Ämter der Landesregierungen
Name/Durchwahl:

MMag. Stefan Trojer/5782
Geschäftszahl:

BMWA-30.599/0169-I/7/2005
Antwortschreiben bitte unter Anführung
der Geschäftszahl an die E-Mail-Adresse
post@bmwa.gv.at richten.

Betreff: Überleitung ins Versicherungsvermittlerregister

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der RL 2002/92/EG in österreichisches Recht
durch BGBl. I Nr. 131/2004 und der damit verbundenen Überleitung von
Versicherungsvermittlern in das dafür vorgesehene konstitutive (§ 137c Abs. 3
GewO) Versicherungsvermittlerregister wäre zu beachten:

1. Personen, die bis 30.5.2005 einen Antrag bei der Behörde eingebracht haben
- "Überleitung"

Bei Personen, die bis zum Stichtag 30.5.2005 einen Antrag auf Überleitung in das
Versicherungsvermittlerregister bei der Behörde eingebracht haben, wird eine
Erfüllung der Voraussetzungen während der Dauer der Überleitung gesetzlich
unterstellt. Die Gewerbeausübung während des Verfahrens ist daher zulässig, auch
wenn das Verfahren über den Stichtag hinaus dauert. Die Verfahren sind zügig
abzuwickeln. Die Behörde hat formlos und gebührenfrei die rechtzeitige
Antragstellung zu bestätigen (wie z.B. durch Eingangsbestätigung (Einlaufstempel)
auf Kopie des Antrags). Nach erfolgreicher Prüfung der Voraussetzungen hat die
Eintragung im Versicherungsvermittlerregister als Fortsetzung der bisherigen
Eintragung im Gewerberegister zu erfolgen.
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2. Personen, die erst nach dem 30.5.2005 einen Antrag bei der Behörde
eingebracht haben

Bei Personen, die bis 30.5.2005 noch keinen Antrag eingebracht haben, besteht
keine gesetzliche Annahme der Erfüllung der Voraussetzungen im Sinne der
Vermittlerrichtlinie. Der Gewerbetreibende darf das Gewerbe vorerst nicht mehr
ausüben. Da von der Richtlinie aber nichts anderes vorgesehen ist, hat die Behörde
etwaige verspätete Anträge nach 30.5.2005 dennoch analog zu
Überleitungsanträgen, d.h. entsprechend den Grundsätzen der Überleitung zu
bearbeiten. Es liegt wegen der Unterbrechung der Ausübungsberechtigung allerdings
keine "Überleitung" im eigentlichen Sinn vor, daher sind ab erstem Juni 2005 in
diesen Fällen auch die vorgesehenen Musterbestätigungen (siehe Ziffer 8.)
heranzuziehen.

3. Vorgehen der Behörden nach 30.5.2005, sofern noch kein Antrag vorliegt

Registerdifferenzen zwischen dem bisherigen Gewerberegister und dem
Versicherungsvermittlerregister sind zu bereinigen. Die Behörde hat
Gewerbeinhaber, die bis 30.5.2005 keinen Antrag erstattet und die das tatsächliche
Ruhen ihrer Gewerbeberechtigung nicht angezeigt haben, vorweg nachweislich
darüber zu informieren, dass, sofern nicht eine Ruhendmeldung erfolgt oder die für
die Aufnahme ins Versicherungsvermittlerregister nötigen Nachweise vorgelegt
werden, die im Gewerberegister noch ersichtliche Eintragung gelöscht würde (§ 376
Z 18 GewO). Auch hat die Behörde diese Gewerbeinhaber darauf hinzuweisen, dass
ein Recht zur Versicherungsvermittlung mit der bisherigen Eintragung seit Ablauf des
30.5.2005 nicht mehr verbunden ist (unbeschadet der Möglichkeit einer
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem. § 71 AVG, wodurch der Antragsteller
die Frist iS von Punkt 1. wahren könnte). Die Behörde hat mit der Information im
obigen Sinne aus verwaltungsökonomischen Gründen aber erst zu beginnen, wenn
die sonstigen Arbeiten aus der Umsetzung der RL und der Überleitung
abgeschlossen sind. Da der Überleitungsprozess auch durch eine längere EDVEinführungsphase gekennzeichnet war und die Antizipation spezifischer EDV Voraussetzungen etwa bei Kreditinstituten für den Gesetzgeber Anlass war, eine

längere Überleitungsfrist vorzusehen, haben die Behörden jedenfalls nicht vor dem
15.7.2005 tätig zu werden.

4. Deckungsbeginn Haftungsabsicherung

Bei Antragstellung iS von 1.-3. - somit nicht bei Neuanmeldungen - hat eine
Haftungsabsicherung mit Vordeckung ab 15.1.2005 vorgelegt zu werden.
Wird eine Haftungsabsicherung mit kürzerer Vordeckung vorgelegt, so ist das
Datum, ab dem Deckung bestanden hat, im Versicherungsvermittlerregister
ersichtlich zu machen. Also etwa auch, wenn Antrag bzw. Vordeckung nach dem
30.5.2005 liegen sollten. Eine gültige Eintragung (Art 3 Abs. 3 RL) und damit eine
befugte Ausübung liegt dann erst ab dem Datum vor, ab dem die Haftpflichtdeckung
laut der Eintragung im Versicherungsvermittlerregister vorhanden war.

5. Ruhende Berechtigung

Wenn eine ruhende Berechtigung wieder aufgenommen wird (auch, wenn die
Berechtigung während der Überleitungsfrist geruht hatte), müssen die
Haftpflichtdeckung und die sonstigen Voraussetzungen ab Neueintragung im
Versicherungsvermittlerregister gegeben sein, auch die Ausübungsberechtigung
besteht erst wieder ab diesem Zeitpunkt. Nicht notwendig ist eine neuerliche
Erbringung des Befähigungsnachweises.

6. Gewerbliche Vermögensberater

Im Wesentlichen gilt das zu 1. Gesagte hier analog: Sofern bis 30.5.2005 kein Antrag
auf Überleitung ins Versicherungsvermittlerregister betreffend die Vermittlung von
Lebens- und Unfallversicherungen gestellt worden ist, besteht kein Recht,
Versicherungen zu vermitteln. Aber auch hier kann nachträglich ein Antrag auf
Aufnahme ins Versicherungsvermittlerregister gestellt werden, wenn bereits vor dem
15.1.2005 eine Gewerbeberechtigung vorgelegen ist und die
Versicherungsvermittlung zwischenzeitlich nicht vom Gewerbewortlaut

ausgenommen wurde. Die Gewerbebehörde hat ansonst bzw., sofern nicht eine
Ruhendmeldung vorliegt, den Gewerbewortlaut um die Vermittlung von Lebens- und
Unfallversicherungen zu reduzieren (§ 376 Z 18 GewO). Mit Verfahren zur Änderung
des Wortlautes im Gewerberegister ist nicht vor 15.7.2005 zu beginnen. Den
Gewerbetreibenden ist die beabsichtigte Änderung im Gewerberegister unter
Hinweis auf die Möglichkeit einer Ruhendstellung vorher nachweislich mitzuteilen.

7. Sonstige Rechte nach § 32 - Nebengewerbe

Sofern die Versicherungsvermittlung auf Grundlage von § 32 GewO ausgeübt wurde,
gelten oben genannte Grundsätze analog. Demnach kann bei Nachweis einer
mindestens dreijährigen Ausübung vor 15.1.2005 auch noch nach dem 30.5.2005
analog zu einer Überleitung ein Nebengewerbe begründet werden.

8. Musterhaftpflichtbestätigung -Abänderung gegenüber dem ho. Schreiben GZ
30.599/0155-I/7/2005 vom 2.5.2005

In Abänderung zum Schreiben vom 2.5.2005 lautet die für Neuanmeldungen ab
1.6.2005 verbindliche Musterhaftpflichtbestätigung wie folgt:

Versicherungsbestätigung
gemäß § 137c GewO zur Haftpflichtversicherung für Versicherungsvermittler

Die XXX - Versicherung bestätigt für den (die) Versicherungsvermittler(in) Max Mustermann, (Geburtsdatum/FB),
Standortadresse
den Abschluss und aufrechten Bestand nachstehender Versicherung ab XX.XX.XXXX:

Pol Nr:

XXXXXXX

(1) Versicherungssumme: EUR 1.000.000,- pro Schadensfall und
EUR 1.500.000,- für alle Schadensfälle eines Jahres
Die

Versicherungssummen

unterliegen

ab

15.1.2008

den

Änderungen

des

Europäischen

Verbraucherpreisindexes
(2) Örtlicher Geltungsbereich: EWR/EU
(3) Nachhaftung: nicht geringer als fünf Jahre
(4) Selbstbehalt: nicht höher als 10% der Schadenssumme im einzelnen Schadensfall (unbeschadet der
Zulässigkeit eines Mindestselbstbehaltes bis maximal EUR 1 000,-)
(5) Die Versicherung umfasst sämtliche Schäden, die bei Verletzung der für Versicherungsvermittler geltenden
berufsrechtlichen Sorgfaltspflichten durch den Versicherungsvermittler und dessen Erfüllungsgehilfen entstehen
können. Es bestehen keine Ausschlüsse von Haftungen aus der Verletzung bestimmter einen
Versicherungsvermittler treffender Sorgfaltspflichten (z.B. die Pflicht des Versicherungsvermittlers gegenüber
dem Kunden entsprechend den wahren Verhältnissen aufzutreten; die Pflicht, Versicherungen nur in
eingeschränktem Umfang zu vermitteln; Kundengelder ordnungsgemäß zu verwalten; die Mitwirkung bei der
Schadensermittlung etc.), mit Ausnahme vorsätzlichen Handelns.
(6) Die Leistung des Schadenersatzes gegenüber einem geschädigten Dritten erfolgt in der vollen Höhe des
Schadenersatzanspruches durch den Versicherer direkt an den geschädigten Dritten.
Der zwischen dem Versicherungsvermittler und dem Versicherungsunternehmen vereinbarte Selbstbehalt wird in
Folge vom Versicherungsvermittler an das Versicherungsunternehmen entrichtet.
(7) Die XXX-Versicherung bestätigt, dass die vorliegende Versicherung den gesetzlichen Anforderungen,
insbesondere §§ 158b bis 158i VersVG und § 137c GewO 1994 entspricht.
(8) Auf den Vertrag ist österreichisches Recht anzuwenden. Der Gerichtsstand ist Österreich. Die Wirksamkeit
der Bestimmung des § 152 VersVG wird durch diese Versicherungsbestätigung nicht betroffen.

Mit freundlichen Grüßen

Wien, am 24.05.2005
Für den Bundesminister:
Mag.Dr.iur. Walter Malousek

Elektronisch gefertigt.

