An alle
Ämter der Landesregierungen

Name/Durchwahl:

MMag. Stefan Trojer/5782
Geschäftszahl:

BMWA-30.599/0339-I/7/2005

-

Antwortschreiben bitte unter Anführung
der Geschäftszahl an die E-Mail-Adresse
post@bmwa.gv.at richten.

Gewerberecht

Aus gegebenem Anlass wird Folgendes mitgeteilt:

1. Zum Nebengewerbe der Versicherungsvermittlung gemäß § 32 Abs. 6 und § 137
Abs. 2 GewO 1994

a) Nennung der Haupttätigkeit im Register beim Nebengewerbe

Der Umfang des Nebengewerbes ist wegen seines ergänzenden Charakters in zweifacher Weise eingeschränkt : Einerseits abstrakt durch eine Beschränkung auf jene Versicherungsprodukte, die angesichts des Haupttätigkeitsumfanges denkmöglich sind, andererseits durch den notwendig ergänzenden Zusammenhang zum konkreten Inhalt des
jeweiligen Geschäftsfalls. Haupttätigkeiten können dabei entweder der Gewerbeordnung
unterliegen oder auch Tätigkeiten sein, bei denen dies nicht der Fall ist (z.B. Steuerberater oder Speditionsangestellter).

Zur einfacheren Erkennbarkeit des abstrakten Umfanges des jeweiligen Nebengewerbes
hätte die eintragende Gewerbebehörde im Feld neben dem Gewerbewortlaut in Klammer
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nunmehr auch den Wortlaut der Haupttätigkeit einzutragen (wird aber nicht Teil des Gewerbewortlautes). Beim Handelsgewerbe wäre, falls eine Spezialisierung auf ein bestimmtes Handelsgewerbe bekannt gegeben wird (seitens des Gewerbetreibenden oder
der Wirtschaftskammern), auch diese Spezialisierung ersichtlich zu machen.

Auch bisherige Eintragungen sind von den Gewerbebehörden sukzessive im genannten
Sinn zu ergänzen, soweit die Berufsvertretungen, insbesondere betreffend den Ausübungsumfang beim Handelsgewerbe, von sich aus entsprechende Informationen übermitteln.

Die Eintragung hat sich an folgenden Beispielen zu orientieren:
GEWERBEART: Nebengewerbe
…
GEWERBEWORTLAUT
Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten gemäß § 94 Z. 76 GewO 1994
(Haupttätigkeit: KFZ -Handel)

GEWERBEART: Nebengewerbe
…
GEWERBEWORTLAUT
Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsagent gemäß
§ 94 Z. 76 GewO 1994 (Haupttätigkeit: Notar)

GEWERBEART: Nebengewerbe
…
GEWERBEWORTLAUT
Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten gemäß § 94 Z. 76 GewO 1994
(Haupttätigkeit: Gewerblicher Vermögensberater)

Die Angabe der Haupttätigkeit ist nicht Teil des Gewerbewortlautes; daher kann bei einer
Änderung der Haupttätigkeit dieser Hinweis von der Behörde von Amts wegen gebührenfrei aktualisiert werden.
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b) weitere Feststellungen zum Nebengewerbe

Aus dem ergänzenden Charakter des Nebengewerbes ergibt sich insbesondere, dass die
nebengewerbliche Vermittlung nur im selben Einzelgeschäft wie die Dienstleistung oder Warenlieferung im Rahmen der Hauptberechtigung erfolgen kann und diesem konkreten Hauptgeschäft inhaltlich dienlich sein muss (Kinscher - Paliege-Barfuß, GewO 7. Aufl., FN 8 zu
§ 32 sowie EB zu GR Nov 2002, mit der der Begriff der ergänzenden Leistung erstmals eingeführt wurde; u.a. OGH 6 Ob 605/95 allgem. zum Begriff eines Nebenrechtes als einem
Hauptrecht "dienendes" Recht). Aufgrund dieses zwingenden Zweckzusammenhanges zwischen dem Hauptinhalt des getätigten Geschäftes und der Versicherungsvermittlung ergibt
sich etwa, dass ein KFZ - Händler, wenn er einen Neuwagen verkauft, eine Haftpflichtversicherung für diesen Wagen vermitteln darf, nicht aber z.B. eine klassische Lebensversicherung.

Aus dem in dieser Ausdrücklichkeit durch die GR Nov 2004 nun neu eingeführten Begriffspaar der "Haupttätigkeit" (§ 32 Abs. 6 erster Satz GewO) gegenüber der "Nebentätigkeit/Nebengewerbe" (§ 137 Abs. 2 GewO) ergibt sich außerdem auch zwingend eine
quantitative Unterordnung, die dadurch noch unterstrichen wird, dass das Nebengewerbe
sogar nur einen "Zusatz" zum Hauptgewerbe bildet (Art 2 Z 7 zweiter Teilabsatz RL
2002/92/EG - "zusätzlicher" Charakter). Dies bedeutet unter anderem, dass auch der erzielte
Umsatzerlös (§ 232 Abs. 1 HGB) aus dem Geschäftsteil, der dem Nebengewerbe entspricht,
dem Umsatzerlös aus dem zugehörigen Geschäftsteil, der den Hauptgegenstand bildet,
wesentlich untergeordnet sein muss (ähnlich, aber damals weniger explizit auch Rechtslage
vor GR Nov 1993).

Nach Auffassung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit ist es daher insgesamt
gesehen zulässig, wenn im Rahmen eines Geschäftsfalles der Nebengeschäftsteil einen
Anteil von 10% des Umsatzerlöses aus dem damit verbundenen Hauptgeschäftsteil nicht
wesentlich überschreitet. Entstehen aus einer Vermittlung Umsatzerlöse während einer längeren Laufzeit, ist zur Berechnung die Gesamtnutzungsdauer des versicherten Objektes
gemäß den Grundsätzen des Einkommenssteuerrechts heranzuziehen, z.B. PKW, gemäß
§ 8 Abs. 6 EStG acht Jahre. (Maßgebend ist also der Umsatzerlös aus dem einzelnen Geschäftsfall und nicht etwa der jährliche Gesamtumsatzerlös des Unternehmens. Beim jährlichen Gesamtumsatzerlös müsste die genannte Grenze allerdings umso eher erfüllt sein, da
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ja nicht davon auszugehen ist, dass jedes getätigte Hauptgeschäft durch ein Geschäft aus
dem Nebengewerbe ergänzt wurde.)

Allgemein erfordert der Ausnahmecharakter des Nebengewerbes wegen der damit verbundenen Gefahr der Umgehung der Berechtigungsumfänge und der Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen - speziell angesichts der Frage der Kammermitgliedschaften und der Befähigungsanforderungen beim Gewerbezugang - beim Nebengewerbe eine im Zweifel einschränkende Auslegung der anzuwendenden Vorschriften durch die Gewerbebehörden:

Die genannten Kriterien gelten für alle, die das Nebengewerbe der Versicherungsvermittlung
beantragt haben, also etwa auch für „Gewerbliche Vermögensberater“. Insbesondere sind
auch bei diesem Gewerbe wegen des auf bestimmte Geschäftsfelder begrenzten Tätigkeitsumfanges auf Grund eines Nebengewerbes ergänzende und daher im Zweckzusammenhang liegende Versicherungsprodukte nur in wenigen Sparten denkbar und sonst unzulässig.
Meldet daher ein Gewerblicher Vermögensberater ein Nebengewerbe der Versicherungsvermittlung in der Form Agent, so ergibt sich aus dem engen Zweckzusammenhang bei taxativ aufgezähltem Berufsumfang, dass maximal nur die Versicherungszweige der Anlage A Z.
8, 9, 14, 16 und 23 zum VAG eingetragen werden dürfen. Damit wäre übrigens auch der
Umfang nebengewerblicher Tätigkeiten in der Form als Makler umrissen.

Umso geringer wird zumeist wegen des erforderlichen engen Zweckzusammenhanges in
einem konkreten Geschäftsfall die zulässige Anzahl an Produkten sein.

Aus dem strengen Auslegungsprinzip und in Verbindung mit dem akzessorischen Charakter
folgt auch, dass das Nebengewerbe der Versicherungsvermittlung beim Gewerblichen Vermögensberater nur in derselben Form angemeldet werden darf, in der auch die diesem Gewerbe nun immanente Lebens- und Unfallversicherung ausgeübt wird (Beispiel: Lebens- und
Unfallversicherung als Versicherungsagent, das bedeutet, auch das Nebengewerbe darf nur
in der Form Versicherungsagent eingetragen werden).

Beim KFZ - Handel kommen nur Z 1 (Insassen - Unfall), Z 3, Z 10, Z 17 (KFZ - Rechtsschutz) und Z 19 (Kreditrestschuld für KFZ - Kredite) der Anlage A zum VAG in Frage.

Bestehende Registereintragungen (d.h. also die bei Ausübungsform Versicherungsagent
bzw. umfassende Vermittlung beim Nebengewerbe eingetragenen Versicherungszweige)

Abteilung I/7
A-1011 Wien • Stubenring 1 • Tel.: +43 (01) 71100-5782 • Fax: +43 (01) 71100-935782
E-Mail: stefan.trojer@bmwa.gv.at • DVR 0037257

4

sind von der Behörde dementsprechend zu überprüfen und gegebenenfalls richtig zu stellen;
es handelt sich auch hier um eine gebührenfreie amtliche Klarstellung.

Insgesamt besteht also beim Nebengewerbe der Grundsatz der im Zweifel streng einschränkenden Auslegung der anzuwendenden Vorschriften, insbesondere was den
Gewerberechtsumfang und die Begründung des Nebengewerbes selbst anbetrifft.

Liegen bei bestimmten Haupttätigkeiten Zweifel über die Erfüllbarkeit der Voraussetzungen
vor, ergibt sich bei diesen daher, dass auch die Anmeldung einer nebengewerblichen Tätigkeit unzulässig ist: Dies wäre etwa beim Finanzdienstleistungsassistenten (§ 19 Abs. 2a
WAG iVm § 2 Abs. 1 Z 14 GewO) der Fall.

Daher sind von den Behörden Gewerbeanmeldungen eines Nebengewerbes der Versicherungsvermittlung bei Finanzdienstleistungsassistenten nicht mehr entgegen zu nehmen.

Allenfalls bereits bestehende Berechtigungen hätten einen nur theoretischen Berechtigungsinhalt. Erfolgt keine Zurücklegung, so kann die Berechtigung aber belassen werden, ohne ein
Nichtigerklärungsverfahren einzuleiten. Will ein Finanzdienstleistungsassistent tatsächlich im
üblichen Sinn Versicherungsprodukte vermitteln, benötigt er dafür die Versicherungsvermittlung als Hauptgewerbe und hätte - unter Berücksichtigung seiner individuellen Befähigung eine Änderung des Nebengewerbes in ein Hauptgewerbe zu erwirken. Solche Fälle sind
analog einer Gewerberechtserweiterung zu behandeln.

c) Befähigung

Jedenfalls ist - im Unterschied zur bisherigen Rechtlage bei den Nebenrechten - nach der
neuen Rechtslage (die ja erstmalig auch hier ein genaues Regulativ vorsieht) unbeschadet
aller anderen nun genauso wie beim Vollgewerbe zu erfüllenden Voraussetzungen, ein Befähigungsnachweis auch für die nebengewerbliche Tätigkeit erforderlich.

Generell erfordert das Nebengewerbe (vgl. auch Art 4 RL 2002/92):
•

allgemeines versicherungsspezifisches Grundwissen und

•

durch den ergänzenden Charakter zum Hauptgewerbe definiertes spartenspezifisches Wissen über die Produkte, die im Umfang des jeweiligen Nebengewerbes zulässig sind
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Dies wäre jedenfalls bei der Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen zu beachten, auch,
wenn ein Verfahren nach § 19 GewO stattfinden sollte.

2. Leasing

Im Zusammenhang mit den Auskunftspflichten bei Leasingverträgen auf Grund der Verbraucherkreditverordnung, BGBl. II Nr. 260/1999, werden die Gewerbebehörden eingeladen, der
Überprüfung der Einhaltung der bestehenden Vorschriften, speziell bezüglich der sich aus
§§ 3 Abs. 3 und 6 Abs. 2 leg. cit. ergebenden Pflichten erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Etwa besteht der Eindruck, dass in Werbeunterlagen sowie in Werbeeinschaltungen in
Zeitungen - besonders von Autohäusern - häufig keine Angabe der Gesamtbelastung erfolgt.
Über erfolgte Schritte ist dem BMWA spätestens beginnend ab dem Frühjahr 2006 zu berichten.

3.

Behördenzuständigkeit gemäß Umsetzungsbestimmungen der Richtlinie
2001/97/EG

Zur Gewährleistung einer zufriedenstellenden Funktion des Systems der Umsetzungsvorschriften der Richtlinie 2001/97/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum
Zwecke der Geldwäsche wird wie folgt bemerkt:

Gemäß § 365m Abs. 2 GewO wäre zwar, wenn im Abschnitt r) der Begriff "Behörde" verwendet wird, darunter das BMI zu verstehen. Der Begriff "Behörde" wird in diesem Abschnitt
aber nur in den §§ 365 r und s verwendet. Dabei handelt es sich um die Behörde, zu der
Verdachtsmeldungen erfolgen sollen. Aus § 365 m Abs. 2 folgt also lediglich, dass die Verdachtsmeldebehörde das Innenministerium bzw. die vom Innenministerium eingerichtete
Geldwäschemeldestelle ist. Für alle anderen Vollziehungsmaßnahmen - also insbesondere
die Überprüfung der Einhaltung der im Abschnitt über die Geldwäschebekämpfung vorgesehenen Pflichten durch die Gewerbetreibenden (z.B. dass auch ordnungsgemäß an die Geldwäschemeldestelle gemeldet wurde oder die innerorganisatorischen Maßnahmen gemäß
§ 365 t getroffen wurden etc.) - ist jedoch - wie generell im Gewerberecht - die Gewerbebehörde, und zwar gemäß § 333 Abs. 1 GewO die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. Insbesondere ist daher die Bezirksverwaltungsbehörde auch aufgerufen, etwaige Verstöße ge-
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gen die Geldwäschevorschriften iS der Verwaltungsstrafbestimmung des § 367 Z 38 zu ahnden.

Mit freundlichen Grüßen
Wien, am 21.11.2005
Für den Bundesminister:
Mag.Dr.iur. Walter Malousek

Elektronisch gefertigt.
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