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Vorwort des Fachverbandsobmannes

Sehr geehrte Mitglieder!
In den vorangegangenen Vorworten habe ich auf wichtige Gedenktage der Gedenktage der Republik Österreich, wie die Gründung der 2. Republik, des 60jährigen Jubiläums der Unterzeichnung
des Staatsvertrages 1955 sowie der 20jährigen Zugehörigkeit zur Europäischen Union verwiesen.
Alle diese Ereignisse hatten auch erhebliche wirtschaftliche Bedeutung für die Tätigkeit unseres
Berufsstandes, denn die dadurch geschaffenen stabilen, auch wirtschaftlichen Verhältnisse führten
zu einer Vermehrung der Versicherungsbedürfnisse der österreichischen Bevölkerung.
Die Schaffung eines eigenen Berufsstandes des Versicherungsmaklers als unabhängiger, kompetenter und zuverlässiger Berater war nur eine logische Folge dieser wirtschaftlichen Entwicklung.
Seit 15 Jahren besteht der Fachverband der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten als eigenständiger Fachverband in der Sparte Information und Consulting. Dass
sich dies bestens bewährt hat, wird unter anderem von der Rechtsprechung bestätigt, wonach der
Makler in erster Linie als Bundesgenosse des Versicherungsnehmers tätig ist und es zu seinen
wesentlichsten Pflichten gehört, seiner Beratung eine größere Zahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen und Versicherern zugrunde zu legen.
Als wieder gewählter Obmann des Fachverbandes werde ich aus tiefster Überzeugung für diese
Eigenständigkeit eintreten und dafür werben, dass der Wert der unabhängigen Beratung durch
einen Versicherungsmakler darin liegt, ihr Fachwissen unabhängig und kompetent aufzuzeigen.
Die fachliche Qualität unseres Berufsstandes zu verbessern und dafür einzutreten, dass durch
Bildung und Weiterbildung diese gehoben wird, wird auch künftig eines meiner wichtigsten Anliegen sein.
Nur eine geschlossene, fachlich qualifizierte, eigenständige Maklerschaft kann europäischen Fehlentwicklungen wie das angedachte Provisionsverbot entgegenhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Gunther Riedlsperger
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I.

Versicherungsrechtliche Judikatur

1.

Österreich:

1.1. § 157 VersVG (Absonderungsrecht) ist auf die Rechtsschutzversicherung
nicht analog anzuwenden
Am 15. 2. 2013 schloss der Kläger im Verfahren AZ 46 Cga 129/09k des Landesgerichts Innsbruck
mit B.M., dem späteren Gemeinschuldner, einen Vergleich, in dem sich B.M. zur Zahlung von
159.989 EUR samt Zinsen und eines Prozesskostenbeitrags in Höhe von 49.583,14 EUR verpflichtete.
Am 5. 4. 2013 wurde über das Vermögen des B.M. zu AZ 19 S 40/13z des Landesgerichts Innsbruck das Konkursverfahren eröffnet und der Beklagte zum Masseverwalter bestellt. Im Konkursverfahren meldete der Kläger den Vergleichsbetrag samt Zinsen und Kosten in Höhe von insgesamt 252.663,93 EUR an. Dieser Betrag wurde als Konkursforderung anerkannt.
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Der Gemeinschuldner verfügt über einen Rechtsschutzversicherungsvertrag bei der Nebenintervenientin. Mit Schreiben vom 2. 5. 2013 teilte der Beklagte mit, dass ein auf den Deckungsanspruch gerichteter Absonderungsanspruch des Klägers nicht anerkannt werde.
Der Kläger begehrt nunmehr, den Beklagten schuldig zu erkennen, die Exekution von
35.000 EUR sA zu Gunsten des Klägers in den Deckungsanspruch bei der Nebenintervenientin zu
dulden, hilfsweise 35.000 EUR sA zu zahlen, dies bei sonstiger Exekution in den Rechtsschutzversicherungsdeckungsanspruch bei der Nebenintervenientin. § 157 VersVG sei auf Rechtsschutzversicherungen analog anzuwenden, weshalb der Kläger eine abgesonderte Befriedigung aus der
Rechtsschutzversicherung begehren könne.
Der Beklagte erhob die Einrede der Unzulässigkeit des Rechtswegs, beantragte Klagsabweisung
und wandte zusammengefasst ein, dass § 157 VersVG auf Rechtsschutzversicherungen nicht
analog anwendbar sei. Weiters sei nach Abschluss des bedingten Vergleichs den damaligen
Rechtsvertretern des Versicherungsnehmers mitgeteilt worden, dass der Vergleichsvariante 1 nicht
zugestimmt werde und bei der Vergleichsvariante 2 bedingungsgemäß keine Kosten gegenseitig
getragen würden. Der Vergleich sei vom Versicherungsnehmer nicht widerrufen worden, sodass
von der Nebenintervenientin keine Kosten der Gegenseite zur Anweisung gebracht worden seien.
Die auf Seite der Beklagten beigetretene Nebenintervenientin brachte darüber hinaus vor, dass der
Prozessstandpunkt des Klägers geradezu sittenwidrig sei, da dieser durch die Führung des Prozesses in die Lage versetzt würde, interne Erwägungen des Versicherungsnehmers zu erfahren.
Infolge gerechtfertigter Leistungsverweigerung der Nebenintervenientin gegenüber dem Versicherungsnehmer bestehe ohnehin keine „Ersatzforderung im Sinn des § 157 VersVG“. Diese Bestimmung beziehe sich ausschließlich auf Haftpflichtversicherungen, die einem gänzlich anderen
Schutzzweck dienten.
Das Erstgericht wies die Klage wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges zurück. Das Rekursgericht
bestätigte diesen Beschluss. Es ließ den ordentlichen Revisionsrekurs zu, weil zur Frage, ob ein
mit einem titulierten Kostenanspruch ausgestatteter Prozessgegner im Fall der Insolvenz des
Rechtsschutzversicherten einen Absonderungsanspruch analog zu § 157 VersVG geltend machen
könne, höchstgerichtliche Judikatur fehle.
Mit Beschluss vom 10.9.2014, 7 Ob 133/14f, gab der OGH dem Revisionsrekurs Folge. Die Beschlüsse der Vorinstanzen wurden abgeändert, dass die Einrede der Unzulässigkeit des Rechtsweges verworfen wurde.
Nach ausführlicher Auseinandersetzung mit der deutschen Lehre zur Sonderregelung des § 157
dVVG (= § 110 dVVG nF) und der bisherigen mittelbar verwertbaren Rechtsprechung des OGH
schloss sich der OGH der deutschen Lehre an, wonach eine analoge Anwendung des in der Haftpflichtversicherung geltenden § 157 VersVG in der Rechtsschutzversicherung aufgrund deren eigenständigen Charakters nicht in Betracht kommt.
Er begründet dies wie folgt:
Nach allgemeinem Schadenersatzrecht kann jedermann für einen Schaden, den er durch sein
Verhalten einem anderen zugefügt hat, ersatzpflichtig werden. Durch die Haftpflichtversicherung
möchte sich der Versicherungsnehmer davor schützen, zur Erfüllung von Schadenersatzansprüchen Dritter eigenes Vermögen aufwenden zu müssen. Darüber hinaus kommt dem Geschädigten
3

in der Haftpflichtversicherung ausdrücklich besonderer Schutz zu, obwohl er selbst am Vertrag
nicht beteiligt ist. Zwar hat er - mit Ausnahmen, etwa in der Kfz-Haftpflichtversicherung - gegen
den Versicherer keinen direkten Anspruch, sondern ist auf den Schadenersatzanspruch gegen den
Versicherungsnehmer beschränkt. Verfügungen des Versicherungsnehmers über den Befreiungsanspruch sind aber zugunsten des Geschädigten unwirksam (§ 156 Abs 1 VersVG). Daher haftet
dieser Anspruch dem Geschädigten bevorzugt. Auch der exekutive Zugriff durch andere Gläubiger
des Versicherungsnehmers auf die Forderung ist gegenüber dem Geschädigten wirkungslos
(§ 156 Abs 1 Satz 2 VersVG). Zuletzt dient der Anspruch selbst im Konkurs des Versicherungsnehmers primär zu seiner Befriedigung (§ 157 VersVG).
Die Rechtsschutzversicherung hingegen sorgt für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen
des Versicherungsnehmers. Ihr Zweck besteht allein darin, dem Versicherungsnehmer die Bezahlung von Rechtskosten abzunehmen und dadurch einen erleichterten „Zugang zum Recht“ zu ermöglichen. Die Rechtsschutzversicherung soll nicht nur streitfördernd, sondern womöglich streitschlichtend wirken. Anders als die Haftpflichtversicherung dient sie keinem besonderen Schutz des
Prozessgegners.
Dennoch gab der OGH dem Revisionsrekurs der klagenden Partei Folge, weil für die Zulässigkeit
des Rechtsweges allein entscheidend sei, dass mit der Klage ein Absonderungsanspruch geltend
gemacht wurde. Über den Einwand der beklagten Parteien, dass der Kläger über einen derartigen
Anspruch nicht verfüge, sei vom Erstgericht mit Urteil zu entscheiden.
Fazit: Dieser Beschluss des OGH zeigt zutreffend auf, dass die Rechtsanalogie bei der Auslegung
von Gesetzen nur sehr vorsichtig anzuwenden ist. Rechtspolitische Wünsche sind an den Gesetzgeber zu richten und nicht an die Rechtsprechung. Den Gerichten kommt nämlich nicht die Aufgabe zu, im Wege einer allzu weitherzigen Interpretation rechtspolitische Aspekte zu berücksichtigen,
die den Gesetzgeber bisher (bewusst oder unbewusst) nicht veranlasst haben, eine Gesetzesänderung vorzunehmen.
Ferner werden zutreffend vom OGH die unterschiedlichen Ziele der Haftpflicht- und der Rechtsschutzversicherung aufgezeigt. Dies bei der Beratung von Kunden auch zu berücksichtigen.

1.2. Zur Frage, ab wann die Verjährung in der Haftpflichtversicherung beginnt
Die S. GmbH (kurz: GmbH) war bei der Beklagten betriebshaftpflichtversichert. Dem Versicherungsvertrag (mit einer Laufzeit von 2. 1. 2004 bis 1. 1. 2015) lagen unter anderem die Allgemeinen und Ergänzenden Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHVB 2004, EHVB 2004) zu
Grunde.
G.L. war gemeinsam mit seiner Gattin Gesellschafter der GmbH und deren einziger Geschäftsführer. Unternehmensgegenstand war der Betrieb einer Gerberei. Am 2. 7. 2007 kam es zu einem
Unfall in einer Senkgrube der Gerberei, bei dem der Genannte und zwei Arbeiter der GmbH starben, weil sie ohne die nach den maßgebenden Arbeitnehmer-Schutzgesetzen erforderlichen
Schutzmaßnahmen in diese (Sammel-)Grube einstiegen, dabei das Bewusstsein verloren und eine
Schwefelwasserstoff-Vergiftung erlitten. Nach dem Unfall war die GmbH ohne Geschäftsführer. Sie
erstattete keine Schadensmeldung an die Beklagte. Mangels kostendeckenden Vermögens der
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GmbH wurde ein Insolvenzeröffnungsantrag mit Beschluss des Insolvenzgerichts vom
21. 12. 2007 abgewiesen.
Eine Kontaktaufnahme der beiden Klägerinnen, nämlich der AUVA und der PVA, mit der GmbH
steht nicht fest. Die Erstklägerin erlangte vielmehr über das den Nachlass des Geschäftsführers
abhandelnde Notariat Kenntnis davon, dass die Beklagte Betriebshaftpflichtversicherer der GmbH
war. Hierauf wandte sich die Erstklägerin mit Aufforderungsschreiben vom 29. 5. 2008 an die Beklagte, die dadurch erstmals Kenntnis vom Schadensfall vom 2. 7. 2007 erlangte. Das erste Aufforderungsschreiben der Zweitklägerin an die Beklagte datiert vom 1. 10. 2008.
Da das Aufforderungsschreiben der Erstklägerin ohne Antwort blieb, erfolgten schriftliche Urgenzen am 14. 7. 2008 und 1. 8. 2008. Darauf antwortete der zuständige Referent der Beklagten mit
Schreiben vom 18. 8. 2008 und stellte in Aussicht, sich nach Erhalt der notwendigen Unterlagen zu
melden. Da dies nicht geschah, wurde seitens des zuständigen Referenten der Erstklägerin am
25. 9. 2008 und am 6. 10. 2008 telefonisch urgiert sowie ein Telefonat am 29. 10. 2008 geführt.
Weiters urgierte er schriftlich am 5. 12. 2008 und am 16. 1. 2009. Eine letzte Urgenz erfolgte am
20. 10. 2009 seitens der Erstklägerin. Auf keines dieser Schreiben antwortete die Beklagte schriftlich; die Deckung wurde nicht schriftlich abgelehnt. Der zuständige Referent der Beklagten teilte
lediglich anlässlich eines Telefonates dem Referenten der Erstklägerin mit, dass ihm die Deckung
„eher fraglich“ erscheine.
Mit der am 30. 6. 2010 beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz zu 2 Cg 131/10d eingebrachten Klage wurden die GmbH in Liquidation und die Verlassenschaft nach dem verstorbenen
Geschäftsführer erstmals von der Erst- und der Zweitklägerin auf Rückersatz der von diesen erbrachten Hinterbliebenenleistungen und auf Feststellung der Haftung für alle zukünftigen Pflichtaufwendungen der Klägerinnen anlässlich des Unfalls der beiden Arbeiter der GmbH vom
2. 7. 2007 in Anspruch genommen. Davor gab es kein Aufforderungsschreiben der Klägerinnen an
die dort beklagten Parteien. Vom Firmenbuch- und vom Verlassenschaftsgericht wurden am
5. 8. 2010 und am 22. 10. 2010 ein Verlassenschaftskurator und ein Notliquidator bestellt. In dem
genannten, in der Folge zu 28 Cga 176/10m (weiter-)geführten arbeitsgerichtlichen Verfahren verkündeten die Klägerinnen der hier Beklagten den Streit und diese trat als Nebenintervenientin auf
Seiten der Klägerinnen bei. In der Streitverhandlung vom 11. 4. 2011 anerkannten die beiden dort
beklagten Parteien die Ansprüche der Klägerinnen und es wurde ein Anerkenntnisurteil gefällt.
Der Notliquidator hatte mit E-Mail vom 1. 9. 2010 mit der hier Beklagten Kontakt aufgenommen
und um Übermittlung sämtlicher Unterlagen ersucht. Nach einer Urgenz lehnte die Beklagte mit
Schreiben vom 13. 12. 2010 die Deckung ab, weil der Geschäftsführer den Unfall „krass grob fahrlässig“ verursacht habe und berief sich dabei auf Punkt 3 Abschnitt A EHVB 2004 sowie auf
Art 7.2.1 AHVB 2004.
Nach der Streitverhandlung vom 11. 4. 2011 traten die GmbH in Liquidation und die Verlassenschaft nach dem Geschäftsführer ihren Befreiungsanspruch gegen die Beklagte an die Klägerinnen, die insgesamt 169.094,80 EUR an (Hinterbliebenen-)Leistungen erbracht hatten, ab.
Die Klägerinnen begehrten auf Grund des ihnen abgetretenen Befreiungsanspruchs gegenüber
der Beklagten Zahlung von insgesamt 169.094,80 EUR sowie die Feststellung der Verpflichtung
der Beklagten, Deckungsschutz für Regressansprüche und alle zukünftigen Pflichtaufwendungen
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der Klägerinnen aus dem Schadensfall vom 2. 7. 2007 zu gewähren. Im Schriftsatz vom
17. 2. 2012 stellten die Klägerinnen klar, dass (nur) die Ansprüche der GmbH (nicht der Verlassenschaft) aus dem Versicherungsvertrag mit der Beklagten „verfahrensgegenständlich“ seien. Die
Klägerinnen vertraten zu Punkt 3 des Abschnitts A der EHVB 2004 die Ansicht, der Geschäftsführer habe zwar grob fahrlässig gehandelt, aber nicht bewusst gegen Normen verstoßen. Da er
selbst in die Senkgrube hinabgestiegen sei, könne ihm die von der Senkgrube ausgehende Gefahr
nicht im Sinn des Art 7.2.1. AHVB 2004 bewusst gewesen sein. Die Ansprüche seien nicht verjährt, weil die Versicherungsnehmerin von geschädigten Dritten erstmals mit der Klage vom
22. 6. 2010 ernstlich in Anspruch genommen worden sei und die Beklagte erst am 13. 12. 2010
qualifiziert die Deckung abgelehnt habe.
Die beklagte Partei beantragte die Klagsabweisung. Sie wendete Verjährung ein und berief sich im
Übrigen auf Leistungsfreiheit.
Das Erstgericht gab der Klage statt und verwarf den Einwand der Verjährung. Die Fälligkeit des
zitierten Anspruches sei erst eingetreten, als die Versicherungsnehmerin der Beklagten am
22. 6. 2010 erstmals in Anspruch genommen worden sei. Die dreijährige Frist des § 12 Abs 1
VersVG sei daher zum Zeitpunkt der Klagseinbringung (am 9. 11. 2011) noch nicht abgelaufen
gewesen. Da die Klägerinnen keine Dritten im Sinn des § 12 Abs 1 Satz 2 VersVG seien, sei dieser Verjährungsbeginn auch für die Zessionarinnen maßgebend. Daher seien die geltend gemachten Ansprüche nicht verjährt. Es habe auch kein Feststellungsinteresse für die beiden Klägerinnen
als geschädigte Dritte hinsichtlich der Verpflichtung der Beklagten zur Gewährung von Haftpflichtversicherungsschutz bestanden, weil der Ablauf der Verjährungsfrist noch in weiter Ferne gelegen
und die Deckung erst mit Schreiben der Beklagten vom 13. 12. 2010 abgelehnt worden sei.
Das Berufungsgericht änderte das Urteil im klageabweisenden Sinne ab und teilte im Wesentlichen den Einwand der beklagten Partei, dass das Klagebegehren verjährt sei. Die Verjährungsfrist
habe spätestens am 2.8.2007 begonnen, weil die Versicherungsnehmerin nach Prüfung der Ansprüche die Klage erheben hätte können.
Die Revision wurde zugelassen, weil Rechtsprechung zur Frage des Verjährungsbeginns nach
§ 12 Abs 1 VersVG für Ansprüche einer mangels eines Geschäftsführers unvertretenen GmbH bei
Untätigkeit der Gesellschaft im Bezug auf die Bestellung eines neuen Geschäftsführers, sodass
Dritte die GmbH wegen deren daraus resultierender Handlungsunfähigkeit nicht in Anspruch nehmen können, fehle.
Der OGH gab der Revision der Klägerinnen Folge, hob das angefochtene Urteil auf und verwies
die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung an das Berufungsgericht zurück. Es teilte nicht die
Ansicht des Berufungsgerichts, dass der Verjährungsbeginn mit 2.8.2007, also einen Monat nach
dem Unfall anzusetzen sei.
Nach Ansicht des OGH sei der Beginn der Verjährung in der Haftpflichtversicherung mit dem Zeitpunkt anzusetzen, in dem der Versicherungsnehmer von einem geschädigten Dritten „ernstlich in
Anspruch genommen wird“.
Im vorliegenden Fall hat weder die Erst- noch die Zweitklägerin vor der Klagserhebung im arbeitsgerichtlichen Verfahren (am 30. 6. 2010) mit der Versicherungsnehmerin der Beklagten Kontakt
aufgenommen. Aus diesem Grund kann vor diesem Zeitpunkt von einer ernstlichen Inanspruch6

nahme der Versicherungsnehmerin (GmbH) durch den Dritten (die Klägerinnen) keine Rede sein.
Ob die Klägerinnen selbst die Beklagte in den Jahren 2007 bis 2011 (ernstlich) in Anspruch nahmen, ist hier ohne Belang, weil sich die Klage explizit nur auf die zedierten Ansprüche der GmbH
gegen die Beklagte stützt und diese Zession erst nach der Streitverhandlung vom 11. 4. 2011 erfolgte, in der der Anspruch des Dritten durch Anerkenntnis-(Urteil) festgestellt wurde. Als die vorliegende Klage bei Gericht einlangte (am 9. 11. 2011), war die dreijährige Verjährungsfrist des § 12
Abs 1 VersVG somit noch nicht abgelaufen.
Im fortgesetzten Verfahren wird sich das Berufungsgericht mit der nicht erledigten Mängel- und
Tatsachenrüge auseinanderzusetzen haben.
Fazit: Lehnt der Versicherer die Deckung wegen Verjährung ab, wird stets zu prüfen sein, ab wann
der Versicherungsnehmer von einem geschädigten Dritten „ernstlich in Anspruch genommen wird“.
Versicherungsnehmer, die aus einem Titel des Schadenersatzes in Anspruch genommen werden,
sollten vom geschädigten Dritten verlangen, ihre Ansprüche begründet und schriftlich zu erheben,
damit derartige Streitfragen vermieden werden.

1.3. Stenogramm – weitere aktuelle versicherungsrechtliche Entscheidungen im
Überblick
Zur Frage des Betriebs des Fahrzeugs - Betonpumpe (OGH vom 10.12.2014, 7 Ob
203/14z)
Die Betätigung einer Betonpumpe dient nicht der Be- oder Entladung des eigenen Fahrzeugs, wenn der Beton von einem Mischer, der sich auf einem anderen LKW befindet, in
die Betonpumpe eingebracht wird. Hier entspricht die Tätigkeit der einer ortsgebundenen
Arbeitsmaschine (8 Ob 245, 246/80).
Im vorliegenden Fall war die Autobetonpumpe durch Ausfahren der Stützen am Boden fixiert und ihre Fahrbarkeit aufgehoben. Der flüssige Beton wurde von einem Mischwagen
in den Zwischenbehälter der Pumpe geleert und von dort weiterbefördert.
Zur Fälligkeit von Zwischenabrechnungen des Rechtsanwaltes im Verhältnis Versicherungsnehmer - Versicherer (OGH vom 26.11.2014, 7 Ob 190/14p)
Art 6.6.9. ARB 2010 regelt nicht die Fälligkeit des Honorars des Versicherungsnehmers
gegenüber seinem Rechtsvertreter, sondern den Zeitpunkt der Fälligkeit, zu dem der
Rechtsschutzversicherer seine Leistungen zu erbringen hat. Die darin geregelte Zwischenabrechnung betrifft das Verhältnis zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer
und nicht das zwischen dem Versicherungsnehmer und seinem Rechtsvertreter. Sofern
vereinbart, kann der Rechtsanwalt vom Mandanten einen Vorschuss verlangen oder eine
Zwischenabrechnung legen. Die Zwischenabrechnung ist aber im Verhältnis zwischen
dem Versicherungsnehmer und dem Rechtsschutzversicherer für diesen erst dann zur
Zahlung fällig, wenn das Verfahren in einer Instanz abgeschlossen ist und darüber eine
schriftliche Honorarnote gelegt wurde. Das kommt in Art 6.6.9. ARB 2010 ausreichend
klar zum Ausdruck. Die Klausel ist insofern jedenfalls nicht intransparent oder irreführend.
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2.

International:

2.1. Zur wirksamen Vereinbarung eines ratenweise zu zahlenden Honorars bei
Vermittlung einer Nettopolizze in der Lebensversicherung
Die Klägerin nahm die Beklagte auf Zahlung restlicher Vergütung für die am 27. Dezember 2007
erfolgte Vermittlung von zwei fondsgebundenen Lebensversicherungen bei der A. Lebensversicherung S. A. (Luxemburg) in Anspruch.
Bei den vermittelten Versicherungen handelte es sich um sogenannte Nettopolicen, bei denen die
zu zahlenden Versicherungsprämien keinen Provisionsanteil für die Vermittlung des Vertrags enthielten. Stattdessen schlossen die Parteien zwei vorformulierte "Vergütungsvereinbarungen", wonach sich die Beklagte jeweils verpflichtete, an die Klägerin eine (Vermittlungs-)Vergütung in Höhe
von 1.609,20 € in 60 Monatsraten zu je 26,82 € - bei einem angegebenen Barzahlungspreis von
jeweils 1.485,79 € und einem effektiven Jahreszins von 3,36 % - zu entrichten. In Nummer 1 der
Vergütungsvereinbarungen wurde darauf hingewiesen, dass die Klägerin "als Versicherungsvertreter von Lebensversicherungen im Auftrag der A. Lebensversicherung S.A. tätig" sei und in dieser
Eigenschaft dem Kunden die angebotene Lebensversicherung mit wählbaren Zusatzversicherungen vermittele. In Nummer 2 der Vereinbarung wurde mit Fettdruck hervorgehoben, dass der Versicherungsvermittler vom Kunden für die Vermittlung und für seine Beratungs- und sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit dem Abschluss des Versicherungsvertrags eine einmalige Vergütung erhalte, der Versicherungstarif keine Abschlusskosten enthalte und der Versicherungsvermittler deshalb von der Versicherungsgesellschaft für seine Tätigkeit keine Provision oder sonstige
Vergütung erhalte. In Nummer 4 und 5 wurde mit Fettdruck darauf hingewiesen, dass der Vergütungsanspruch des Versicherungsvermittlers mit Zustandekommen des Versicherungsvertrags
entstehe und der Kunde wegen der rechtlichen Unabhängigkeit der Vergütungsvereinbarung vom
Versicherungsvertrag auch bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrags zur Zahlung der
Vergütung verpflichtet sei. Am Ende enthielt das verwendete Formular folgende Widerrufsbelehrung:
"Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist
zu richten an: ...
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben."
Versicherungsbeginn war jeweils der 1. Februar 2008. Die Beklagte erklärte mit Schreiben vom 14.
März 2008 die Kündigung der beiden vermittelten Lebensversicherungen nebst Vergütungsvereinbarungen und mit Anwaltsschreiben vom 30. September 2008 den Widerruf der Vergütungsvereinbarungen. Für die Monate Februar bis April 2008 zahlte sie insgesamt sechs Raten zu je 26,82 €.
Ab Mai 2008 stellte sie die Zahlungen ein. Nach Gesamtfälligstellung berechnete die Klägerin eine
restliche Vergütungsforderung von insgesamt 2.628,33 €, die sie mit der gegenständlichen Klage
nebst Zinsen und Kosten geltend machte.
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Die Beklagte hat unter anderem eingewandt, die Vergütungsvereinbarung sei gemäß § 307 BGB
unwirksam. Im Übrigen habe sie die Vereinbarung wirksam widerrufen. Auf einen Wertersatzanspruch könne sich die Klägerin nicht mit Erfolg stützen, weil ihr als Wertersatz nicht mehr als der
bereits vereinnahmte Betrag zustehe. Zudem sei die Klägerin ihr, der Beklagten, wegen Beratungsfehlern zum Schadensersatz verpflichtet.
Das Erstgericht hat die Klage abgewiesen, die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben.
Der BGH gab mit Urteil vom 5.6.2014, III ZR 557/13, der Revision Folge, hob das Urteil des Berufungsgerichts auf und verwies die Sache an dieses zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurück.
Für den österreichischen Rechtsbereich ist aus der Begründung Folgendes hervorzuheben:
Der Wirksamkeit einer die Provisionspflicht des Versicherungsnehmers gegenüber einem Versicherungsvertreter (Anm.: im vorliegenden Fall einem Versicherungsagenten nach österreichischem Recht vergleichbar) stehen keine zwingenden, zur Nichtigkeit nach § 134 BGB (vergleichbar zu § 879 ABGB) führenden Vorschriften des VVG entgegen.
Die Klägerin kann jedoch trotz anfänglicher Wirksamkeit der Vergütungsvereinbarung die vertraglich vereinbarte Vergütung nicht von der Beklagten beanspruchen, weil diese ihre auf Abschluss
der Vereinbarung gerichtete Willenserklärung widerrufen hat.
Da die Vergütung zur Vermittlung der fraglichen Versicherung in Teilzahlungen zu erbringen war,
handelte es sich um ein Teilzahlungsgeschäft (vgl in Österreich dazu des Verbraucherkreditgesetz
(VKrG), BGBl I Nr. 28/2010). Der Klägerin stehe allerdings ein Wertersatzanspruch nach § 357
bzw. 346 BGB (Wertersatz; Wirkung des Rücktritts) zu.
Der BGH führte aus, dass eine Kündigung des Versicherungsvertrages auf die Höhe des Wertersatzanspruches grundsätzlich keine Auswirkungen hat. Zur Beurteilung dieses Wertersatzanspruches wurde jedoch das Urteil des Berufungsgerichts aufgehoben und zur neuen Verhandlung und
Entscheidung zurück. Hinsichtlich des fortzusetzenden Verfahrens führte er jedoch für den österreichischen Rechtsbereich verwertbar zur Höhe des Wertersatzanspruches Folgendes aus:
Die übliche Vergütung, die ein Versicherungsvertreter bei Abschluss eines Versicherungsvertrags
als (Handels-)Vertreterprovision vom Versicherer erhält, kann nicht ohne weiteres als Vergleichsmaßstab verwendet werden, weil durch sie die für den Versicherer erbrachte Vermittlungsleistung
entlohnt wird und nicht die Beratungs- und Vermittlungsleistung für den Versicherungsnehmer.
Insoweit liegt es näher, sich an der üblichen Provision eines Versicherungsmaklers zu orientieren.
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass auch dann, wenn man dem Versicherungsvertreter im
Falle eines eigenständigen Beratungsvertrags mit dem Versicherungsnehmer umfängliche Beratungs- und Hinweispflichten auferlegt, der Wert einer Versicherungsvertreterberatung beziehungsweise -vermittlung bei der gebotenen typisierten und objektivierten Betrachtungsweise deutlich
unter dem Wert einer Versicherungsmaklerleistung liegt. Denn eine der wesentlichen Pflichten des
Versicherungsmaklers, seiner Beratung eine größere Zahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen und von Versicherern zu Grunde zu legen (§ 42b Abs. 1 Satz 1 VVG aF; jetzt §
60 Abs. 1 Satz 1 VVG), kann der Versicherungsvertreter nicht oder nur unzureichend erfüllen. Dies
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gilt insbesondere dann, wenn die Klägerin Lebensversicherungen ausschließlich im Auftrag der A.
Lebensversicherung S.A. vermittelt haben sollte.
Fazit:
In einer rechtskräftigen Entscheidung des OLG Linz, 4 R 131/12f, wurde festgehalten, dass auch
eine Vermittlungsgebührenvereinbarung dem Verbraucherkreditgesetz unterliegt, wenn die Summe der Ratenzahlungen höher ist als der Barzahlungspreis. In diesem Verbandsklagsverfahren
wurde jedoch nicht ausgesprochen, wie die gegenseitigen Leistungen im Falle eines Rücktritts des
Verbrauchers nach § 12 VKrG rückabzuwickeln sind, insbesonders ob dem Vermittler ein Entgelt
für die erbrachte Vermittlungsleistung zusteht. Diesbezüglich gibt es keine unmittelbar verwertbare
Judikatur.
Bei Rückabwicklung kann grundsätzlich die Beratungsleistung nicht zurückgestellt werden, sie wird
daher zu bewerten sein, soweit diese für den Kunden noch verwertbar war und er Vorteile daraus
ziehen kann. In diesem Sinne zeigt die zitierte Entscheidung auf, dass die Leistungen eines Versicherungsmaklers höher als die eines Versicherungsvertreters/Agenten zu bewerten sein werden.
In jedem Fall wird eine schriftliche Vereinbarung mit den Kunden iSd der § 138 GewO sowie § 30
MaklerG sowie für § 15 MaklerG für Fälle fehlenden Vermittlungserfolges empfohlen.

2.2. Stenogramm – weitere Entscheidungen aus Europa im Überblick
Luftfahrthaftpflicht: Ausschluss des Versicherungsschutzes bei fehlender Flugerlaubnis ist verhüllte Obliegenheit (BGH, Urteil vom 14.5.2014, IV ZR 288/12)
Eine Regelung in den Bedingungen einer Luftfahrt-Haftpflichtversicherung, nach der kein
Versicherungsschutz besteht, wenn der Führer des Luftfahrzeugs bei Eintritt des Ereignisses nicht die vorgeschriebenen Erlaubnisse, erforderlichen Berechtigungen oder Befähigungsnachweise hatte, ist nicht als objektiver Risikoausschluss, sondern als verhüllte Obliegenheit zu qualifizieren.

Keine Leistungspflicht des Wohngebäudeversicherers bei lediglich fehlender
Nutzbarkeit wegen Erdsenkung in der Nähe des Grundstückes (OLG Jena, Urteil
vom 3.9.2013, 4 U 997/12)
Einen bedingungsgemäßen Erdsenkungsschaden unterstellt, fehlt es an der Grundvoraussetzung eines Sachschadens, wenn die Immobilie durch eine Erdsenkung in der
Nähe des Versicherungsgrundstückes weder zerstört noch beschädigt wurde, sondern
„nur“ eine behördliche Untersagung zum Betreten des Hauses vorliegt.
Dass das Wohnhaus auf nicht absehbare Zeit wirtschaftlich nicht nutzbar ist, stellt keinen versicherten Sachverhalt dar, weil im Sachversicherungsrecht die Sachsubstanz
nicht verletzt sein muss, sie aber durch physikalische oder chemische Einwirkungen beeinträchtigt sein muss. Der Zustand der Sache muss sich also in substanzbezogener
Weise nachteilig verändert haben.
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II.

Fälle aus der Rechtsservice- und Schlichtungsstelle (RSS)

Taxenvereinbarung kann überprüft werden (RSS-0023-14 = RSS-E 25/14)
Der Antragsteller hat bei der Rechtsvorgängerin der antragsgegnerischen Versicherung per
23.7.1998 eine Betriebsunterbrechungsversicherung für seinen Betrieb als Steuerberater abgeschlossen. Vereinbart wurde eine Versicherungssumme von ATS 3.600.000. Aus dem Versicherungsantrag geht weiters hervor, dass eine Taxenvereinbarung getroffen wurde.
Aufgrund eines Herzinfarkts ist der Antragsteller seit 27.3.2014 zu 100% arbeitsunfähig. Dies wurde der Antragsgegnerin am 16.4.2014 gemeldet.
Mit Schreiben vom 6.5.2014 teilte die Antragsgegnerin mit, eine a-conto-Zahlung in Höhe von €
5.000,-- zu leisten. Sie ersuchte neben der Übermittlung von ärztlichen Unterlagen auch um Übersendung einer Gewinn/Verlust-Rechnung aus dem Jahr 2013 oder 2012.
In der Folge beauftragte die Antragsgegnerin einen Gutachter hinsichtlich des Betriebsunterbrechungsschadens. Dieser ersuchte mit Email vom 3.7.2014 um Übermittlung der Jahresabschlüsse
2012 und 2013, Auskunft über die monatlichen Umsatzerlöse seit Jänner 2012 und Information
bzw. nähere Unterlagen darüber, inwieweit der Betrieb während der Arbeitsunfähigkeit des Antragstellers aufrecht erhalten werden konnte, bzw. Vertretungen durch Mitarbeiter bzw. andere Kanzleien notwendig waren.
Der Antragsteller verweigerte unter Berufung auf die Taxenvereinbarung diese Informationen und
beantragte mit Schlichtungsantrag vom 8.7.2014 wie im Spruch.
Die Antragsgegnerin teilte über ihren Rechtsfreund mit, sich am Schlichtungsverfahren nicht zu
beteiligen, verwies aber im Übrigen darauf, dass der Antragsteller bislang seiner Verpflichtung zur
vollständigen Aufklärung des Sachverhalts gemäß Art. 12.6 der vereinbarten Versicherungsbedingungen FP95 nicht nachgekommen sei.
Aufgrund der Weigerung der Antragsgegnerin, am Verfahren teilzunehmen, war gemäß Pkt. 2 der
Verfahrensordnung der von der Antragstellerin geschilderte Sachverhalt der rechtlichen Beurteilung zugrunde zu legen.
Aus dem aus diesem Grund der Entscheidung zugrunde zu legenden Sachverhalt folgt in rechtlicher Hinsicht:
Gemäß § 57 kann der Versicherungswert durch Vereinbarung auf einen bestimmten Betrag (Taxe)
festgesetzt werden. Die Taxe gilt auch als der Wert, den das versicherte Interesse zur Zeit des
Eintrittes des Versicherungsfalles hat, es sei denn, daß sie den wirklichen Versicherungswert in
diesem Zeitpunkt erheblich übersteigt. Ein derartiges erhebliches Übersteigen wird von der Judikatur jedenfalls dann angenommen, wenn die Taxe den Versicherungswert um mehr als 10% übersteigt (vgl E des OGH vom 23.12.1998, 7 Ob 346/98b).
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§ 57 VersVG ist absolut zwingend. Vereinbarungen, wonach die Taxe absolut unanfechtbar ist
oder der Versicherer auf jeden Nachweis der Taxe verzichtet, sind unwirksam (vgl RS0111475).
Der Versicherungsnehmer hat bei Vorliegen einer Taxvereinbarung nicht die Höhe des tatsächlichen Schadens darzutun; es ist vielmehr von der Richtigkeit der vereinbarten Taxe auszugehen.
Wegen des damit verbundenen Vorteils nimmt der Gesetzgeber sogar eine gewisse Bereicherung
des Versicherungsnehmers in Kauf. Diese Durchbrechung des Bereicherungsverbots begegnet
allerdings insofern einer Schranke, als sich der Versicherer darauf berufen kann, daß zur Zeit des
Versicherungsfalls die Taxe den Ersatzwert erheblich übersteigt; insoweit trifft die Beweislast den
Versicherer.
Die Auskunftspflicht und die Belegpflicht des Versicherungsnehmers greifen insoweit nicht Platz,
als sie den Zweck verfolgen, den Versicherer über den Ersatzwert zu informieren. Ficht der Versicherer aber die Taxe an, leben die beiden Obliegenheiten wieder voll auf (vgl RS0111474).
Auch wenn der Versicherer nach der Aktenlage keine besonderen Angaben darüber gemacht hat,
inwieweit er die Unrichtigkeit der Taxe behauptet, ist ihm zuzugestehen, dass bei einer im Jahr
1998 getroffenen Taxenvereinbarung davon ausgegangen werden darf, dass diese nicht mit den
tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmt. In diesem Fall lebt im oben genannten Sinne die Auskunfts- und Belegpflicht des Versicherungsnehmers wieder auf.
Soweit sich der Antragsteller auf seine berufsständische Verschwiegenheitspflicht beruft, ist ihm
entgegenzuhalten, dass eine Offenlegung der Bilanz und der Umsätze nicht bedeutet, dass der
Antragsteller der Verschwiegenheitspflicht des Steuerberaters unterliegenden persönlichen Umstände oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offenlegen müsste.
Daher wurde der Antrag des Antragstellers, der antragsgegnerischen Versicherung zu empfehlen,
den Schadenfall ohne Vorlage einer Bilanz durch den Antragsteller abzuwickeln und die vereinbarte Taxe auszubezahlen, abgewiesen.
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III. Aus der Beratungstätigkeit des Fachverbandes und der RSS
1. Irrtum des Versicherers bei der Bemessung der Unfallsleistung
Ein Mitglied kontaktierte die RSS zu folgendem Sachverhalt:
Ein Unfallversicherer hat sich bei der Berechnung der Invaliditätsleistung verrechnet und sendet
dem Versicherungsnehmer eine Neuberechnung. Frage: Muss der Versicherungsnehmer diese
Neuberechnung akzeptieren oder kann er sich auf die 1. Abrechnung berufen?
Die RSS gab dazu folgende Auskunft:
„(…) Dies wäre grundsätzlich ein Fall für eine Irrtumsanfechtung (§ 871 ABGB) – der Irrtum wurde
nicht vom VN veranlasst oder hätte ihm offenbar auffallen müssen. Bleibt die Frage, ob der Irrtum
vom Versicherer rechtzeitig aufgeklärt wurde. Nach der Judikatur ist die Aufklärung nur rechtzeitig,
wenn der Gegner noch nicht im Vertrauen auf die Erklärung des Irrenden gehandelt hat. Zwei Beispiele dazu: Hat der Irrende bereits 70% einer Vergleichszahlung geleistet und ist die Widerrufsfrist abgelaufen, ist die Aufklärung über den Irrtum verspätet (6 Ob 559/87). Nicht rechtzeitige
Aufklärung nach Dispositionen infolge eines unrichtigen Kontostandes (2 Ob 196/03t).
Im Ergebnis: Eine rechtzeitige Aufklärung ist möglich, wenn der Versicherer noch nicht ausbezahlt
hat bzw. der Kunde das Geld noch als „Plus“ am Konto hat.
Hinweis: Ist der Abfindungsbetrag noch nicht ausbezahlt, könnte der Versicherer den Irrtum einredeweise entgegenhalten, nach Auszahlung müsste der Versicherer seine Erklärung gerichtlich
anfechten und mittels Klage nach § 1431 ABGB zurückfordern.“

2. Korrekte Deklaration gilt auch für Banken
Im Zuge der Recherche ist die RSS auf ein Inserat eines lokal tätigen Kreditinstituts in einer Tageszeitung gestoßen, in dem ein Mitarbeiter persönlich hervorgehoben wird und für Dienstleistungen geworben wird, die Maklertätigkeiten sind.
Die RSS kontaktierte den zuständigen Fachgruppenobmann und informierte ihn wie folgt über die
Rechtslage:
„(…)Es wirbt ein Kreditinstitut, das gemäß § 21 Abs 1 Z 8 BWG über die Berechtigung zur Tätigkeit
als Versicherungsvermittler iSd § 137ff GewO verfügt. Bei seiner Tätigkeit muss es sinngemäß die
Bestimmungen der Gewerbeordnung über Versicherungsvermittlung einhalten (§ 21 Abs 4 letzter
Satz BWG) und wird diesbezüglich von der FMA überprüft.
Es muss daher nach unserer Ansicht die Nennung im Inserat enthalten sein, dass das Kreditinstitut
als „Versicherungsvermittler“ auftritt (vgl § 137f Abs 1 GewO). Der im Inserat erwähnte Mitarbeiter
scheint nach unseren Erhebungen nicht mit einer eigenen Gewerbeberechtigung auf und dürfte
lediglich ein Kundenbetreuer der Bank sein.
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Im Übrigen ist im Versicherungsvermittlerregister noch eine mit dem Institut in Zusammenhang
stehendes Maklerunternehmen eingetragen, von diesem jedoch im Inserat überhaupt nicht die
Rede.
Nach ständiger Rechtsprechung des OGH könnte eine subjektiv vorwerfbare Missachtung der
Vorschriften der Gewerbeordnung es auch rechtfertigen, eine unlautere, gegen die guten Sitten
verstoßende Wettbewerbshandlung im Sinne des § 1 UWG anzunehmen (E des OGH vom
24.2.21998, 4 Ob 54/98i; auch RS 0078089).“
Der Fachgruppenobmann nahm in der Folge mit dem Vorstand der Bank Kontakt auf, um im Einvernehmen mit diesem die rechtskonforme Deklaration der Bank auch in Hinkunft sicherzustellen.
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IV. Sonstiges
1.

VwGH: Angemessene Wohnkosten für zweiten Wohnsitz können Betriebsausgaben sein

Ein Kärntner Unternehmer führte Elektroinstallationen auch auf Baustellen in Niederösterreich
durch und übernahm in NÖ auch die Geschäftsführung einer GmbH. Anstatt weiter auf einer Raststätte zu übernachten, kaufte er eine Wohnung als „Schnäppchen“ und machte die auf 80 Jahre
verteilten Anschaffungskosten, dazu die Finanzierungs- und Betriebskosten als Betriebsausgaben
geltend. Das zuständige Finanzamt und der Unabhängige Finanzsenat (jetzt Bundesfinanzgericht)
verweigerten den Unternehmer die Anerkennung der Kosten zur Gänze, insbesonders weil die
Kosten der 114m²-Wohnung die bisherigen Hotelkosten bei weitem überstiegen.
Der VwGH hielt diese Schwarz-Weiß-Sicht jedoch für falsch (E vom 29.1.2015, 2011/15/0173).
Vielmehr seien die angemessenen Aufwendungen für eine zweckentsprechende Wohnung zu berücksichtigen, der Bescheid wurde aufgehoben, die Betriebsausgaben werden neu berechnet.

2.

Madoff-Betrug: Bank Austria kann u.U. haften

Der OGH hat in einem Urteil einem Anleger über 60.000 € zugesprochen, der durch ein groß angelegtes Pyramidenspiel von Bernard Madoff geschädigt wurde. Geklagt wurde die Bank Austria, die
2007 als Prospektkontrollorin arbeitete und den Verkaufsprospekt eines Madoff-Fonds mit ihrem
Prüfvermerk billigte. Im Verkaufsprospekt wurde nicht ausreichend darauf hingewiesen, dass Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens bei derselben Person liegen, was zwar auf den
Cayman Islands (dem Sitz der Fondsgesellschaft), nicht aber in Österreich zulässig ist. Dies stelle,
so der OGH in seinem Urteil vom 18.11.2014, 5 Ob 26/14f, einen „groben Sorgfaltsverstoß“ dar.
Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass dies nur eines von mehreren Gerichtsverfahren der
Bank Austria im Zusammenhang mit dem Madoff-Skandal war. In anderen Verfahren wurden die
Klagen abgewiesen, zum Teil, weil dort in den Prospekten zu anderen Fonds keine derartigen
Mängel aufschienen, zum Teil, weil nicht bewiesen werden konnte, dass der Kunde bei korrekter
Aufklärung über den nicht eingehaltenen Trennungsgrundsatz sein Geld anders veranlagt hätte.

3.

Reiseveranstalter „kraft Anscheins“

Im Rahmen eines Urlaubs in der Dominikanischen Republik buchte eine Reisende bei einer Reisebetreuerin einen Bootsausflug, der auf einem „Wochenprogramm“ des Veranstalters aufgelistet
war. Die Klägerin stürzte und klagte den Reiseveranstalter auf Schmerzengeld, Kosten der Heilbehandlung und Verdienstentgang. Dieser wendete ein, er sei lediglich Vermittler des Ausflugs, ihn
treffe keine Haftung für ein Verschulden der Bootsmannschaft.
Der OGH bestätigte die Urteile der Vorinstanzen und wies die außerordentliche Revision des Reiseveranstalters zurück (E des OGH vom 29.1.2015, 6 Ob 22/14v). Nach Ansicht der Gerichte ließen die Buchungsmöglichkeit bei der Mitarbeiterin des Reiseveranstalters sowie die optische Gestaltung des „Wochenprogramms“ aus Sicht der Reisenden auf eine eigene Veranstaltung des
Reiseveranstalters schließen. Der Hinweis auf die Vermittlung der Leistungen, der sich am Ende
des Programms in klein gehaltener Schrift befand, konnte diesen Anschein nicht zerstören.
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Die

Rechtsservice- und Schlichtungsstelle

des Fachverbandes der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten behandelt rechtliche Probleme in Versicherungsfragen, wenn der Versicherungsvertrag von einem
Makler vermittelt wurde
rechtlich fundiert
rasch
kostengünstig
Eine Kommission, bestehend aus fünf Fachleuten, die allesamt umfangreiches Fachwissen auf
dem Gebiet des Versicherungsrechtes aufweisen, beurteilt Ihren Fall. Vorsitzender der Schlichtungskommission ist Herr SenPräs. d. OLG i.R. Hofrat Dr. Gerhard Hellwagner.
Nähere Infos bei:
Interessensverband der Versicherungsmakler und Berater
in Versicherungsangelegenheiten Österreichs
Johannesgasse 2/Stiege 1/2.Stock/Tür 28, 1010 Wien
schlichtungsstelle@ivo.or.at
Impressum:
Medieninhaber:
Fachverband der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten
Johannesgasse 2/Stiege 1/2.Stock/Tür 28, 1010 Wien
Offenlegung

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs ist ausgeschlossen.
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Versicherungsrechts-Newsletter 7/2015
des Fachverbandes der Versicherungsmakler und
Berater in Versicherungsangelegenheiten
OGH-Entscheidungen, RSS-Fälle und aktuelle Literatur
zum Versicherungsrecht & Versicherungsvermittlerrecht zusammengestellt von der Rechtsservice- und Schlichtungsstelle des Fachverbandes (RSS)

Vorwort des Fachverbandsobmannes

Sehr geehrte Mitglieder!
In der konstituierenden Sitzung am 20.5.2015 wählten sämtlichen wahlwerbenden Gruppen mich
zum Fachverbandsobmann sowie Christoph Berghammer MAS und KR Rudolf Mittendorfer zu
meinen Stellvertretern. Christoph Berghammer hat rund um die IMD 2 / IDD und die Entscheidungsprozesse bei Kommission, Rat und Parlament große Verdienste erworben. Rudolf Mittendorfer hat sich stets für die Interessen der Versicherungsnehmer und des Konsumentenschutzes angenommen.
Ich werde auch in der neuen Funktionsperiode dafür eintreten, dass die wiederholte Beurteilung
der Rechtsprechung, dass der Versicherungsmakler in erster Linie Bundesgenosse des Versicherungsnehmers ist, nicht nur von unseren Standesvertretern, sondern auch von den Konsumentenschutz- und Arbeitnehmerorganisationen anerkannt wird. In dieser Überzeugung werde ich
dadurch bestärkt, dass Kundenbefragungen immer das Ergebnis zeitigten, dass sich die unabhängigen Makler und Berater deutlich engagierter als die Versicherer und insbesonders die Bankberater bei der Beratung zeigten (vgl etwa Test der AK Tirol zur Pensionsvorsorge vom 28.5.2015).
Die professionelle Qualität unseres Berufsstandes zu heben, für die Bildung und Weiterbildung der
Versicherungsmakler einzutreten und den Ruf unserer Branche zu festigen, wird mir auch in den
fünf Jahren der kommenden Funktionsperiode ein wichtiges Anliegen sein. Der Verwirklichung
dieses Zieles dienen auch die vom Fachverbandsausschuss eingesetzten Arbeitskreise für Recht
(Leiter Dr. Klaus Koban), Bildung (Michael Schopper), Öffentlichkeitsarbeit (Mag. Gerhard Jeidler),
Technologie (KR Siegfried Fleischacker) und europäische Angelegenheiten (Christoph Berghammer, MAS).
2015 wird auch das 70jährige Bestehen der Vereinten Nationen und der 70. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte gefeiert. Diese universellen Menschenrechte wurden in der Europäischen Grundrechtscharta durch das Recht auf unternehmerische Freiheit ergänzt. Ich werde daher
mit der im Fachverband vereinten geballten Professionalität allen Versuchen entgegentreten, den
Maklerstand zu schwächen, weil eine solche Schwächung nicht dem allgemeinen wirtschaftlichen
Interesse dienen kann.
Einen schönen und erholsamen Sommer wünscht Ihnen
Mit freundlichen Grüßen
Gunther Riedlsperger
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I.

Versicherungsrechtliche Judikatur

1.

Österreich:

1.1. Zum Umfang der Rettungspflicht nach § 62 VersVG
Die Klägerin hatte für ein Bauvorhaben Büroleistungen in Form der Erstellung des Vorentwurfs,
des Entwurfs, der Einreich-, der Ausführungs- und Detailplanung sowie der Leistungsverzeichnisse
samt geschäftlicher und künstlerischer Oberleitung übernommen. Sie war überdies mit der örtlichen Bauaufsicht betraut.
Im Frühjahr 2010 zog die Eigentümer-gemeinschaft einen Sachverständigen bei, weil sie Bedenken gegen die Sicherheit einer Steinschlichtungsmauer hatte. Dieser beurteilte die Mauer als nicht
standsicher und ging von Gefahr in Verzug aus. Die Baubehörde führte eine baupolizeiliche Prüfung unter Beiziehung eines Amtssachverständigen durch. Mit ihrem Bescheid vom 3. 11. 2010
trug sie der Bauherrin auf, binnen vier Monaten die Standsicherheit der Mauer herzustellen.
Im März/April 2011 wurde die erhöhte Mauer abgetragen und eine neue Mauer errichtet. Die Baufirma verrechnete der Bauherrin brutto 56.765,05 EUR, worauf die Bauherrin am 31. August 2011
24.000 EUR überwies.
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Mit Schreiben vom 15. Juni 2011 forderte die Bauherrin von der Klägerin die Zahlung von
56.765,05 EUR für die Mauersanierung zuzüglich 5.000 EUR an pauschaliertem Schadenersatz.
Sie begründete ihre Forderung mit gravierenden Planungsfehlern (keine statische Berechnung,
keine Standfestigkeit) und mit der unterlassenen Überprüfung der Mauer auf bauliche und statische Richtigkeit und damit mit einer gröblichen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht der Klägerin.
Die Haftpflichtversicherung des klagenden Architekten lehnte die Deckung mit der Begründung ab,
dass die Klägerin eine behördliche Genehmigung oder statische Nachrechnung der tatsächlichen
Höhe der Mauer bewusst nicht veranlasst habe, und durch den bewussten Verstoß der Versicherer
leistungsfrei sei. Weiters sei der Klägerin bewusst gewesen, der Bauherrin eine mangelhafte
Steinmauer zu übergeben, dennoch sei die Zahlung an die Baufirma durch sie freigegeben worden
und dadurch die Rettungsobliegenheit des § 62 ff VersVG verletzt worden.
Die Klägerin begehrt von der beklagten Haftpflichtversicherung, ihr aus dem bestehenden Versicherungsvertrag in Ansehung der ihr gegenüber geltend gemachten Schadenersatzforderung von
61.765,05 EUR Deckung zu gewähren.
Die Beklagte beantragte aus den genannten Gründen die Klageabweisung.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Es verneinte ein grob fahrlässiges Verhalten und
einen bewussten Verstoß gegen die für den versicherten Betrieb geltenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften. Es verneinte auch einen schuldhaften Verstoß gegen die Rettungsobliegenheit, weil ihr zum Zeitpunkt der Erkennbarkeit des Eintritts des Versicherungsfalls keine Maßnahmen zur Rettung mehr möglich gewesen seien.
Das Berufungsgericht änderte das erstgerichtliche Urteil im Sinne einer gänzlichen Klagsabweisung ab. Die gesamten Handlungen und Unterlassungen begründeten grobe Fahrlässigkeit, weil
ihr Geschäftsführer einfache, naheliegende Maßnahmen nicht ergriffen habe. Daraus folge, dass
schon allein deshalb die Beklagte im Sinn des § 62 VersVG leistungsfrei sei. Dass der Schaden
nicht geringer gewesen wäre, habe die Versicherungsnehmerin nicht unter Beweis gestellt.
Mit Urteil vom 29.10.2014, 7 Ob 108/14d, gab der OGH der Revision Folge, änderte das Urteil des
Berufungsgerichts dahingehend ab, dass das Urteil des Erstgerichts einschließlich der Kostenentscheidung wieder hergestellt wurde.
Der OGH verneinte aus nachstehend angeführten Gründen eine Verletzung der Rettungspflicht der
Klägerin:
Die Klägerin verletzte zweifelsohne mehrfach ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der
Bauherrin, indem sie die Planung, die Oberleitung und auch die örtliche Bauaufsicht nicht ordnungsgemäß durchführte. Die Streitteile gehen übereinstimmend davon aus, dass hier durch mehrere gesetzte Verstöße ein einheitlicher Schaden entstand, was nach Art 7.1. letzter Satz AHBA
als ein Versicherungsfall gilt.
Die Beklagte argumentiert nun, dass die Klägerin durch die unbeanstandete Abnahme der Mauer
und der daraus resultierenden Freigabe der Rechnung der bauausführenden Firma ihre Rettungspflicht nach § 62 VersVG verletzt habe, woraus die zur Leistungsfreiheit der Beklagten resultiere.
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Auch dieses Verhalten, nämlich die mangelhafte Erfüllung ihrer aus der Übernahme der örtlichen
Bauaufsicht resultierende Verpflichtung zur Wahrnehmung der Interessen ihrer Auftraggeberin
stellt eine Verletzung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Bauherrin dar. Es handelt
sich gleichfalls um einen unter Art 7.1. AHBA fallenden Verstoß, aus dem Schadenersatzverbindlichkeiten erwachsen können und für den demnach grundsätzlich Versicherungsschutz bestünde.
Entsteht ein einheitlicher Schaden durch mehrere - vom Versicherungsschutz an sich umfasste Verstöße, dann verbietet sich die Annahme, einer dieser Verstöße stelle eine Verletzung der Rettungspflicht nach § 62 VersVG dar. Es darf nicht übersehen werden, dass in der Haftpflichtversicherung gemäß § 152 VersVG die Leistungsfreiheit des Versicherers nur bei vorsätzlicher Herbeiführung des Versicherungsfalls eintritt. Nach § 149 VersVG hat der Haftpflichtversicherer dem Versicherungsnehmer die Leistung zu ersetzen, die dieser aufgrund seiner Verantwortlichkeit für eine
während der Versicherungszeit eintretende Tatsache an einen Dritten zu bewirken hat. Demgegenüber ist die sogenannte Rettungspflicht für sämtliche Versicherungszweige der Schadensversicherung in § 62 VersVG geregelt, der bezüglich eines Verstoßes gegen diese Verpflichtung geringere Voraussetzungen für den Wegfall der Leistungspflicht des Versicherers vorsieht. Beurteilte
man einen an sich in der Haftpflichtversicherung versicherten Verstoß nach § 62 VersVG, widerspräche dies dem Grundsatz, dass in der Haftpflichtversicherung nur die vorsätzliche Herbeiführung des Versicherungsfalls den Versicherungsschutz auszuschließen vermag.
Zusammengefasst bedeutet dies: Führen in der Haftpflichtversicherung mehrere - grundsätzlich
unter den Versicherungsschutz fallende - Verstöße zu einem einheitlichen Schaden und damit zum
Eintritt eines Versicherungsfalls, dann kann nicht einer dieser Verstöße als Verletzung der Rettungspflicht § 62 VersVG qualifiziert werden. Leistungsfreiheit der Beklagten wegen Verletzung der
Rettungspflicht scheidet demnach aus.
Zur Frage, ob die Beklagte wegen eines bewussten Verstoßes gegen die für den versicherten Betrieb geltenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften leistungsfrei sei, führte der OGH aus:
§ 152 VersVG und Art 6.1.1. AHBA verlangen nicht bloß vorsätzliche Handlungsweisen, sondern
auch vorsätzliche Schadenszufügung. Der Wille des Täters muss sich daher auf die Schadensfolge erstrecken. Weiters wird die Inkaufnahme des Schadens, der als Folge einer Handlung oder
Unterlassung mit Wahrscheinlichkeit vorausgesehen werden musste, dem Vorsatz gleichgestellt.
Der Vorsatz des Versicherungsnehmers muss sich demnach zumindest bedingt auf die letztlich
eingetretene Schadensfolge beziehen.
Nach Art 6.1.2. AHBA erstreckt sich die Versicherung nicht auf Schadenersatzverpflichtungen infolge bewussten Zuwiderhandelns gegen für die beruflichen Tätigkeiten des Versicherten geltenden Gesetze, Verordnungen oder behördlichen Vorschriften, sowie infolge bewussten Zuwiderhandelns gegen Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder dessen Bevollmächtigten. Die Leistungsfreiheit des Versicherers setzt nicht ein Kennen- müssen - das heißt einen grob
fahrlässigen Verstoß gegen Vorschriften oder Anweisungen des Auftraggebers - voraus, sondern
einen bewusst vorsätzlichen Verstoß. Der Versicherungsnehmer muss die Verbotsvorschrift zwar
nicht in ihrem Wortlaut und ihrem genauen Umfang kennen, er muss sich aber bei seiner Vorgangsweise bewusst sein, dass er damit gegen Vorschriften verstößt, er muss also das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit seiner Handlungsweise haben. Das Kennenmüssen von Vorschriften
genügt daher nicht.
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Zu den einzelnen geltend gemachten Fehlverhalten der Klägerin habe das Beweisverfahren nicht
das Ergebnis gebracht, dass dem Geschäftsführer der Klägerin die Rechtswidrigkeit seines Fehlverhaltens bewusst gewesen sei bzw. er die schädlichen Folgen auch nicht bedingt in Kauf genommen habe. Daher liege kein Ausschlussgrund vor.
Fazit:
In der Haftpflichtversicherung ist der Versicherer gemäß § 152 VersVG leistungsfrei, wenn der
Schaden vom VN vorsätzlich herbeigeführt wird. In den Versicherungsbedingungen wird in der
Regel dem Vorsatz ein bewusster Verstoß gegen geltende Vorschriften gleichgesetzt. Dabei ist
aber zu beachten, dass der Versicherer dafür beweispflichtig ist, dass dem Versicherten bei seiner
Vorgangsweise dessen Rechtswidrigkeit bewusst sein muss und sich der zumindest bedingte Vorsatz auch auf den Eintritt der Schadensfolgen erstrecken muss. Das Kennenmüssen der Vorschriften allein genügt noch nicht die Annahme eines Risikoausschlusses.
Ein Verstoß gegen die Rettungspflicht liegt dann nicht vor, wenn der vorgeworfene Verstoß Teil
des einheitlichen Versicherungsfalles ist.

1.2. Unfall auf dem gesperrten Sprungturm: Versicherer haftet nicht
Eine Marktgemeinde betreibt durch eine GmbH seit 1996 ein Strandbad. Der Amtsleiter der Gemeinde war gleichzeitig der Geschäftsführer der GmbH.
Im Strandbad befindet sich ein Sprungturm, der unter Denkmalschutz steht und die Attraktion des
Bades ist. In der Höhe von 3 m kann man von einem Sprungbrett, in der Höhe von 5 m und 10 m
jeweils von einer Plattform springen. Eine weitere Plattform liegt bei 13 m Höhe. Sie dient als Einstiegsstelle für die große Wasserrutsche.
Am 28.8.2009 kam es zu folgendem Unfall: Ein Minderjähriger sprang trotz Verbots von der obersten Plattform des Sprungturms ab und landete dabei auf einem anderen Minderjährigen, der
dadurch schwer verletzt wurde.
Mit rechtskräftigem Urteil des Bezirksgerichts (…) vom 27. 4. 2011 wurde der Geschäftsführer der
Klägerin des Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung nach § 88 Abs 1 und Abs 4 erster Fall
StGB schuldig erkannt. Er habe die beiden Minderjährigen am 28. 8. 2009 durch Außerachtlassen
der gebotenen und zumutbaren Aufmerksamkeit fahrlässig am Körper verletzt, indem er es als
verantwortlicher Geschäftsführer der Klägerin entgegen zweier Bescheide der zuständigen Bezirkshauptmannschaft aus 2007 und 2009 unterließ, Absperrmaßnahmen zu errichten, die eine
Benützung der obersten Plattform unmöglich machten, geeignete Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung der behördlichen Bescheide durchzuführen und die von ihm eingesetzten Bademeister gemäß den Bescheiden zu unterweisen. Über die für das Handeln des Geschäftsführers verantwortliche Klägerin wurde eine Verbandsgeldbuße verhängt.
Die klagende GmbH begehrte die Feststellung, dass ihr die beklagte Haftpflichtversicherung bis
zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme von 1.500.000 EUR für die Aufwendungen aus
diesem Unfall zu haften habe. Ein bewusstes Zuwiderhandeln gegen behördliche Vorschriften und
eine grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls sei der Klägerin nicht anzulasten. Zwi5

schen dem Grund der Sperre und dem Unfall bestehe kein Risikozusammenhang. Die Bademeister hätten das Verbot des Springens von der obersten Plattform überwacht.
Die beklagte Versicherung beantragte die Klageabweisung. Sie sei leistungsfrei weil die Klägerin
bzw. ihr Geschäftsführer den Versicherungsfall grob fahrlässig herbeigeführt und bewusst gegen
behördliche Vorschriften gehandelt habe. Sie sei auch deswegen leistungsfrei, weil ihr die Klägerin
die behördliche Sperre des Sprungturms nicht angezeigt habe. Dadurch sei es zu einer Gefahrerhöhung gekommen. Wäre die verfügte Sperre eingehalten worden, wäre der Unfall unterblieben.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab und schloss sich im Wesentlichen der Argumentation
der Beklagten an. Diese sei leistungsfrei, weil der Geschäftsführer der Klägerin mit der eigenmächtigen Aufhebung der behördlichen Sperre des Sprungturms bewusst gegen die behördlichen Bescheide, mit denen die Sperre der obersten Plattform verfügt worden sei, verstoßen und den Versicherungsfall grob fahrlässig herbeigeführt habe.
Das Berufungsgericht änderte das Urteil klagsstattgebend ab. Die Nichtbeachtung der Bescheide
allein könne der Klägerin nicht als grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls angelastet werden.
Mit Urteil vom 29.10.2014, 7 Ob 142/14d, gab der OGH der Revision Folge und stellte das klageabweisende Urteil des Erstgerichtes wieder her. Aus der Begründung des OGH ist Folgendes hervorzuheben:
Abschnitt A Punkt 3 der EHVB 2005 regelt einen Risikoausschluss. Der Risikoausschluss umfasst
nicht nur das Verhalten des Versicherungsnehmers, sondern auch das seiner gesetzlichen Vertreter oder jener Personen, die er für Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebs oder
eines Teils desselben angestellt hat. Der Versicherer ist nur dann leistungsfrei, wenn der Versicherungsfall einerseits grob fahrlässig herbeigeführt wurde und andererseits bewusst gegen Gesetze,
Verordnungen oder behördliche Vorschriften verstoßen wird. Beide Voraussetzungen müssen kumulativ vorhanden sein.
Nach ausführlicher Darlegung zur ständigen Rechtsprechung, wann grobe Fahrlässigkeit im Bereich des Versicherungsrechts gegeben ist, kam der OGH zur rechtlichen Erkenntnis, dass dem
Geschäftsführer aus nachstehend angeführten Gründen grobe Fahrlässigkeit anzulasten ist:
Der Geschäftsführer der Klägerin setzte sich nicht nur über zwei Bescheide hinweg, als er das
Aufheben der Sperre des gesamten Turms verfügte, er setzte auch keine geeignete Maßnahmen,
um das ohnehin verbotene Springen von der obersten Plattform zu verhindern oder jedenfalls für
die Jugendlichen wirkungsvoll zu erschweren. Dies wäre aber um so notwendiger gewesen, weil
bekannt war, dass der Sprungturm die Attraktion des Bades war und die Jugendlichen den Turm
auf den festgestellten Ebenen verwendeten. Der Geschäftsführer der Klägerin informierte nicht
einmal die Bademeister von der Sperre und wies sie auch nicht an, besonders auf den Turm und
die Einhaltung des Sprungverbots von der obersten Plattform zu achten, obwohl auf die Notwendigkeit der Aufsicht in den festgestellten (zahlreichen) Bescheiden hingewiesen wurde. Er war nie
an Ort und Stelle, um sich einen unmittelbaren Eindruck vom Geschehen zu machen und die Notwendigkeit ergänzender Sicherungsmaßnahmen selbst zu prüfen. Der Geschäftsführer der Klägerin begnügte sich mit der Anbringung des Schildes, dass das Springen vom Geländer und von der
Traverse verboten sei. Dieses Verhalten stellt im vorliegenden Einzelfall, wie leicht erkennbar war,
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keine annähernd adäquate Sicherungsmaßnahme dar. Noch dazu ist die Gefahr bei einem (wie
hier) „14er“ oder gar „16er“-Sprung insofern größer, als die Standfähigkeit auf dem Geländer oder
dem Gestänge der Traverse naturgemäß herabgesetzt ist und daher der Zeitpunkt des Absprungs
aus Gleichgewichtsgründen nicht vollständig kontrolliert werden kann, was umso mehr eine Gefährdung der in der Nähe des Sprungturms schwimmenden oder von einer anderen Ebene abspringenden Personen bedeutet. Der Geschäftsführer der Klägerin hat die gebotene Sorgfalt nach
den Umständen des Falls in ungewöhnlichem Maß verletzt. Es ist ihm die grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls vorzuwerfen, sodass die Beklagte leistungsfrei ist.
Fazit:
Bei Abschnitt A Punkt 3 EHVB 2005 handelt es sich um einen Risikoausschluss. Der Wortlaut der
Bedingungen erstreckt die Wirkung dieses Ausschlusses auch auf Handlungen leitender Angestellter.
Würde es sich um eine Obliegenheit handeln, wäre genau zu prüfen gewesen, wessen Fehlverhalten die Annahme einer schuldhaften Obliegenheitsverletzung rechtfertigt. Da in Österreich die Repräsentantentheorie weiterhin aufrecht gehalten wird, wäre im konkreten Fall nur das Verhalten
des Geschäftsführers, nicht aber des Bademeisters für eine Leistungsverweigerung rechtlich relevant gewesen.
Eine behördliche Vorschrift im Sinn des Abschnitts A Punkt 3 EHVB 2005 liegt im Übrigen auch
dann vor, wenn es sich um eine individuelle Anordnung der Behörde durch Bescheid handelt.

1.3. Stenogramm – weitere aktuelle versicherungsrechtliche Entscheidungen im
Überblick
Zur Auslegung der ABWH 4/2003 - Bargeldklausel (OGH vom 10.12.2014, 7 Ob
185/14b)
Zweck der Klausel „Bargeld, (…) in versperrten oder unversperrten, jedoch geschlossenen Möbeln, Geldschränken oder Safes“ ist, zu verhindern, dass sich ein Dieb sozusagen
durch bloßes „Abräumen“ (ohne das Möbelstück, den Geldschrank oder den Safe erst
öffnen zu müssen), also ohne weitere Mühe (einfach „im Vorübergehen“) Bargeld,
Schmuck oder die genannten weiteren Wertgegenstände einstecken und zueignen kann.
Keine Leistung aus der Betriebsunterbrechung bei beabsichtigter Betriebsbeendigung (OGH vom 10.12.2014, 7 Ob 174/14k)
Leistungen aus der Betriebsunterbrechungsversicherung sind nur zu erbringen, wenn eine Fortführung des Betriebs ins Auge gefasst wird, nicht aber im Fall der Betriebsbeendigung. Demgemäß wurde zu 7 Ob 55/86 festgehalten, dass die bloße Liquidation des bereits beendeten Betriebs bei einer ärztlichen Praxis nicht als Weiterführung des Betriebs
gewertet werden kann, weil ja der Betrieb einer Arztpraxis in der Betreuung und Versorgung Kranker und nicht in der bloßen Verwertung der Praxis (allfällige Abrechnung bereits vorher stattgefundener ärztlicher Betreuung) besteht.
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2.

International:

2.1. Anforderungen an die Einhaltung einer Schadensmeldefrist einer Vertrauensschadenversicherung
Die Klägerin nimmt die Beklagte als Berufshaftpflichtversicherer des ehemaligen, inzwischen in
Insolvenz befindlichen Notars Dr. S. (im Folgenden nur kurz: Notar) wegen von diesem begangener Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit zwei von der Klägerin erteilten Treuhandaufträgen
in Anspruch. Die Klägerin hatte in beiden Fällen Darlehen zur Finanzierung von Grundstückskaufverträgen gewährt. Die Streithelferin ist die für den ehemaligen Notar zuständige Notarkammer; sie
unterhält eine Vertrauensschadenversicherung für Schäden aufgrund wissentlicher Pflichtverletzungen des Notars.
Im vorausgegangenen Haftpflichtprozess ist der Notar durch rechtskräftiges Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main verurteilt worden, an die Klägerin 88.639,95 € nebst Zinsen zu zahlen. Nach den Feststellungen in diesem Haftpflichturteil hat der Notar ihm der Klägerin gegenüber
obliegende Warn- und Hinweispflichten im Hinblick auf mögliche betrügerische Machenschaften im
Zusammenhang mit den Finanzierungen verletzt, weil er hinreichende Anhaltspunkte dafür hatte,
dass die Vertragsparteien der beiden von ihm beurkundeten Grundstückskaufverträge zur Erschleichung eines überhöhten Finanzierungskredits zu Lasten der Klägerin zusammengewirkt hätten.
Die Klägerin begehrt von der Beklagten, gestützt auf das Absonderungsrecht gemäß § 157 VVG
a.F., den Ausgleich des ausgeurteilten Betrages sowie der ihr entstandenen Prozesskosten von
10.811,91 € nebst Zinsen. Sie meint, dass die Beklagte, die sich auf eine wissentliche Pflichtverletzung des Notars beruft - weshalb sie aufgrund einer entsprechenden Ausschlussklausel in den
vereinbarten
Allgemeinen
Versicherungsbedingungen
für
die
VermögensschadenHaftpflichtversicherung von Notaren und Anwaltsnotaren für ihr Notarrisiko nicht hafte -, jedenfalls
nach § 19a Abs. 2 Satz 2 BNotO vorleistungspflichtig sei. Im Übrigen sei eine wissentliche Pflichtverletzung des Notars nicht gegeben.
Die Beklagte hält dem entgegen, dass auch ein Vorleistungsanspruch nach § 19a Abs. 2 Satz 2
BNotO nicht bestehe, weil die Klägerin gegenüber dem Vertrauensschadenversicherer die in den
dortigen Versicherungsbedingungen (im Folgenden kurz: VSV) enthaltene Meldefrist für den
Schaden versäumt habe.
Diese Bestimmung (§ 4 Nr. 2 VSV) lautet:
"Eine Versicherungsleistung ist ausgeschlossen aufgrund von Schäden,
...
2. die später als vier Jahre nach ihrer Verursachung dem Versicherer gemeldet werden; ...
..."
Es ist unstreitig, dass diese Frist in beiden Schadenfällen im März 2000 zu laufen begonnen hat.
Die Notarkammer, die dem Rechtsstreit als Nebenintervenientin auf Seiten der Beklagten beigetreten ist, hat von den Schäden erst im Januar 2006 erfahren.
Die Klägerin meint, die Beklagte könne sich auf den Ablauf der Ausschlussfrist nicht berufen. Vom
Inhalt des Vertrauensschadenversicherungsvertrages habe sie erst im Jahre 2008 erfahren und sie
sei auch nicht verpflichtet gewesen, sich anderweitig über die darin enthaltene Ausschlussfrist
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Kenntnis zu verschaffen. Außerdem habe sie innerhalb der Meldefrist keine genügenden Anhaltspunkte für eine wissentliche Amtspflichtverletzung im konkreten Einzelfall gehabt und ihren Haftpflichtanspruch zudem in zwei Instanzen gerichtlich durchsetzen müssen, weil der Notar und die
ihm Deckungsschutz gewährende Beklagte bereits das Vorliegen einer Amtspflichtverletzung bestritten hätten. Es sei daher treuwidrig, wenn sich die Beklagte nunmehr darauf berufe, die Amtspflichtverletzung sei als wissentliche Pflichtverletzung erkennbar gewesen.
Das Landgericht hat der Klage bis auf die Prozesskosten, das Berufungsgericht hat ihr insgesamt
stattgegeben.
Mit Urteil vom 11.6.2014, IV ZR 400/12, gab der BGH der Revision Folge, hob das Urteil des Berufungsgerichts auf und trug diesem auf, neuerlich zu prüfen, ob die Klägerin Kenntnis von den Versicherungsbedingungen hatte und ob eine etwaige Unkenntnis ihrerseits unverschuldet war.
Als für den österreichischen Rechtsbereich relevant sind folgende Ausführungen hervorzuheben:
Zur Vermeidung schuldhafter Versäumung einer Schadenmeldefrist in den Versicherungsbedingungen einer Vertrauensschadenversicherung für Notare ist die Meldung durch den Geschädigten
jedenfalls noch vor Fristablauf bereits dann geboten, wenn ihm zu diesem Zeitpunkt Erkenntnisse
vorliegen, nach denen für den konkreten Schaden die ernsthafte Möglichkeit eines Vertrauensschadenfalles im Raum steht.
Für Banken, die ständig mit Treuhandaufträgen an Notare zu tun haben, besteht spätestens bei
Vorliegen eines möglichen Versicherungsfalles Veranlassung, sich über den wesentlichen Inhalt
der Versicherungsbedingungen zu informieren.
Fazit:
Auch in den Bedingungen österreichischer Berufshaftpflichtversicherer finden sich vergleichbare
Bestimmungen zur Nachdeckung. Die Überlegungen des BGH zur Wirksamkeit einer Nachdeckungsfrist zu Lasten des geschädigten Dritten sind daher mittelbar auch in Österreich verwertbar.

2.2. Stenogramm – weitere Entscheidungen aus Europa im Überblick
Kreditversicherung: Anzeigeobliegenheit hinsichtlich negativer Informationen
(OLG Köln, Urteil vom 13.8.2013, 9 U 44/12)
Überschreitet das anfänglich dem Abnehmer gewährte Zahlungsziel das im Kreditversicherungsvertrag vereinbarte maximale Zahlungsziel auch nur geringfügig, kann dies
nicht mit der Argumentation gerechtfertigt werden, dass nach den AVB eine nachträgliche Verlängerung des Zahlungsziels möglich gewesen wäre.
Es bestehen keine Wirksamkeitsbedenken gegen eine im Kreditversicherungsvertrag
enthaltene Anzeigeobliegenheit, die den VN verpflichtet, negative Informationen, die zu
einem Schaden führen können, dem Versicherer mitzuteilen. Teilt der VN derartige Informationen nicht mit, wird der Kreditversicherer leistungsfrei.
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Reiserücktrittskostenversicherung: Typische Verschlechterungen bestehender
Erkrankungen sind zu erwarten (AG Oschatz, Urteil vom 13.12.2012, 2 C 177/12)
Tritt bei einer bestehenden Erkrankung eine Exazerbation (deutliche Verschlechterung
des Krankheitsbildes bei chronisch verlaufenden Erkrankungen) auf, ist diese nicht als
unerwartete schwere Erkrankung iSv § 2 Nr. 1 AVB RR zu werten, wenn das Ausbleiben
eines Schubes nach der Buchung nicht überwiegend wahrscheinlich war.
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II.

Fälle aus der Rechtsservice- und Schlichtungsstelle (RSS)

RSS-0021-14 = RSS-E 27/14
Die Antragstellerin hat bei der antragsgegnerischen Versicherung eine Haushaltsversicherung für
ihre Wohnung abgeschlossen.
Vereinbart wurden die Allgemeinen Bedingungen für Haushaltsversicherungen, deren Artikel 3
lautet (auszugsweise):
„Die Versicherung gilt in den vom Versicherungsnehmer bewohnten Räumen des Gebäudes auf
dem Grundstück, das in der Polizze als Versicherungsort angeführt ist.
2. Auch außerhalb der Wohnräume sind folgende Sachen des Wohnungsinhaltes versichert:
2.1 In ausschließlich vom Versicherungsnehmer genutzten Räumen wie Kellerabteile, Schuppen,
Garagen und dergleichen: Möbel, Stellagen, Werkzeuge, Fahrräder, Kinderwagen, Krankenfahrstühle, Kraftfahrzeug-Zubehör, Reise- und Sportutensilien, Schlauchboote, Wäsche, Lebensmittel,
Wirtschaftsvorräte, Kühl, Waschgeräte und Heizmaterial sowie geringe Mengen an Fliesen, Tapetenrollen u.ä. und sonstiger Boden- und Kellerkram.“
Artikel 6 der ABH lautet (auszugsweise):
„1.4. Wenn der Zeitwert einer Sache unter 40% des Wiederbeschaffungspreises liegt, wird nur der
Zeitwert ersetzt. Als Zeitwert gilt der Wiederbeschaffungspreis abzüglich Wertminderung durch
Alter und Abnützung.“
Pkt. 32 der HHM – Besondere Bedingungen für die Haushaltsversicherung System Plus – Medium
lautet:
„32. Neuwertersatzleistung in der Haushaltsversicherung
32.1 In teilweiser Abänderung des Art.6 Pkt.1. ABH werden für zerstörte oder entwendete Sachen
des täglichen Gebrauchs die Kosten der Anschaffung neuer Sachen gleicher Art und Güte (Wiederbeschaffungspreis am Tag des Schadens) ohne Rücksicht auf die Höhe des Zeitwerts ersetzt.
32.2 Als Sachen des täglichen Gebrauchs zählen alle in Verwendung stehenden Sachen des
Wohnungsinhalts. Für alle anderen Sachen, insbesondere für den sogenannten Boden- und Kellerkram, sind weiterhin die Bestimmungen des Art.6 Pkt.1.4 ABH gültig.“
Am 7.9.2013 kam es nach den Angaben der Antragstellerin zu einem Einbruchsdiebstahl im zur
versicherten Wohnung zugehörigen Kellerabteil. Die Schadensaufstellung vom 9.9.2013 enthielt
folgende gestohlenen Gegenstände:
„Kleidung:
1 Jacke, Leder, schwarz, Marke unbekannt, mit schwarzen Pelzkragen
399,00 Euro
1 Jacke kurz, Pelz, grau/weiss, Marke unbekannt
850,00 Euro
1 Pelzhaube, Marke van Graaf, grau/weiss
99,00 Euro
1 Hose, Leder, schwarz, Marke unbekannt
300,00 Euro
1 Hose, Jeans, blau, Marke S-Oliver
150,00 Euro
1 Hose, Jeans, blau, Marke Replay
189,00 Euro
Geschirr:
1 Wok, Marke AMC Österreich, mit Rechnung
564,00 Euro
1 Bratpfanne Atmosphäre, Marke AMC Österreich, mit Rechnung
752,00 Euro
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1 Besteck-Set, 60tlg, Justine Bestecke (ohne Rechnung)
Koffer:
1 Trolly klein, rot, Marke Samsonite (mit Rechnung)
2 Trolly groß, rot, Marke Samsonite (mit Rechnung)

240,00 Euro
79,00 Euro
69,59 Euro“

Weiters wurden nach den Angaben der Antragstellerin folgende Schuhe bzw. Stiefel gestohlen,
wobei zusätzlich Fotos der noch vorhandenen Schuhkartons beigefügt wurden:
1 Paar Gummistiefel, Marke Calvin Klein
119,99 Euro
1 Paar Stiefel, Marke Tommy Hilfiger
199,95 Euro
1 Paar Damenschuhe, Marke Tommy Hilfiger
99,95 Euro
1 Paar Pumps, Marke Tommy Hilfiger
149,00 Euro
1 Paar Stiefel, Marke Lacoste, ohne Rechnung
99,00 Euro
1 Paar Schuhe, Marke Lacoste
89,99 Euro
1 Paar Stiefel, Marke Lazzarini
160,00 Euro
1 Paar Stiefel, Marke Iman
229,95 Euro
1 Paar Schuhe, Marke Fila
94,95 Euro
1 Paar Stiefel, Marke Lost Paradise
169,95 Euro
Mit Schreiben vom 30.6.2014 rechnete die Antragsgegnerin unter Berufung auf Artikel 3 Pkt. 2.1
der ABH den Schadenfall mit 487,59 € für die beiden Jeans sowie die Koffer ab. Weiters teilte sie
mit:
„(…)Die entwendete Lederjacke, Pelzjacke, Pelzhaube, Geschirr und Schuhe sind nicht vom Deckungsumfang umfasst. Wir bitten um Verständnis, dass wir daher keine Entschädigungsleistung
erbringen können. (…)“
Die Antragstellerin beantragte mit ihrem Schlichtungsantrag vom 1.8.2014, der antragsgegnerischen Versicherung die Zahlung von € 5.000 zu empfehlen.
Die Antragsgegnerin gab mit Email vom 28.8.2014 bekannt, sich am Schlichtungsverfahren nicht
zu beteiligen.
Aufgrund der Weigerung der Antragsgegnerin, war daher gemäß Pkt. 2 der Verfahrensordnung der
von der Antragstellerin geschilderte Sachverhalt der Empfehlung zugrunde zu legen. Die Schlichtungskommission ist aber in ihrer rechtlichen Beurteilung frei.
In rechtlicher Hinsicht folgt:
Nach ständiger Rechtsprechung sind Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) nach Vertragsauslegungsgrundsätzen (§§ 914 f ABGB) auszulegen. Die Auslegung hat sich am Maßstab
des durchschnittlich verständigen Versicherungsnehmers zu orientieren. Die einzelnen Klauseln
der Versicherungsbedingungen sind, wenn sie - wie hier - nicht auch Gegenstand und Ergebnis
von Vertragsverhandlungen waren, objektiv unter Beschränkung auf ihren Wortlaut auszulegen,
und zwar aus ihrem Zusammenhang heraus. Stets ist der einem objektiven Beobachter erkennbare Zweck einer Bestimmung der AVB zu berücksichtigen. Nach objektiven Gesichtspunkten als
unklar aufzufassende (also vom Wortlaut her miteinander nicht in Einklang stehende) Klauseln
müssen daher so ausgelegt werden, wie sie ein durchschnittlich verständiger Versicherungsnehmer verstehen, wobei Unklarheiten im Sinn des § 915 ABGB zu Lasten des Verwenders der AVB,
regelmäßig also des Versicherers, gehen. Risikoeinschränkende Klauseln besitzen in dem Maße
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keine Vertragskraft, als deren Verständnis von einem Versicherungsnehmer ohne juristische Vorbildung nicht erwartet werden kann. Als Ausnahmetatbestände, die die vom Versicherer übernommene Gefahr einschränken oder ausschließen, dürfen Ausschlüsse nicht weiter ausgelegt
werden, als es ihr Sinn unter Betrachtung ihres wirtschaftlichen Zwecks und der gewählten Ausdrucksweise sowie des Regelungszusammenhangs erfordert (vgl 7 Ob 212/09h).
Für den hier zu beurteilenden Artikel 3 der ABH bedeutet dies Folgendes: Nach dem Wortlaut wird
im zweiten Absatz eine Deckungserweiterung gegenüber dem ersten Absatz in räumlicher Hinsicht
(außerhalb der Wohnräume) auf (unter anderem) den Keller vorgenommen, dies bei gleichzeitiger
Einschränkung der versicherten Gegenstände auf die dort genannten.
Dementsprechend sind die Bedingungen dahingehend zu prüfen, ob die Elemente der Stehlgutliste
unter die in Artikel 3 genannten versicherten Gegenstände zu subsumieren sind.
In Frage kommen hierfür nur die Begriffe „Wäsche“ sowie „sonstiger Boden- und Kellerkram“. Unter dem Begriff „Wäsche“ werden im Allgemeinen Kleidungsstücke innerhalb eines zeitlichen Zusammenhangs zu deren Reinigung verstanden. In früheren Bedingungsgenerationen ist beispielsweise „Wäsche während des Trocknens“ versichert (ABH 1976, vgl 7 Ob 54/87). In anderen Bedingungswerken ist demgegenüber ausdrücklich „Bekleidung“ zusätzlich zur Wäsche versichert
(vgl RSS-0049-09=RSS-E 8/10). Eine Zuordnung der beiden Jacken, der Pelzhaube, der ledernen
Hose sowie der Schuhe zum Begriff „Wäsche“ kann daher vom durchschnittlich verständigen Versicherungsnehmer nicht erwartet werden.
Der Begriff „sonstigem Boden- und Kellerkram“ beinhaltet weniger wertvollen Sachen, die üblicherweise aus Entlastungsgründen außerhalb der Wohnung - auf dem Dachboden oder im Keller –
aufbewahrt werden (vgl 7 Ob 262/07s). Für die gestohlenen Gegenstände werden jeweils Entschädigungen von 90 € und mehr geltend gemacht, wobei festzuhalten ist, dass insbesonders die
Bekleidung bzw. die Schuhe und Stiefel aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts verhältnismäßig
einfach fortzuschaffen sind, was einerseits für die Risikobewertung des Versicherers von Relevanz
ist, andererseits stellt die Aufbewahrung einiger Paar Schuhe und Stiefel keine besondere Entlastung des Wohnbereiches dar, der eine Risikoerhöhung eines Kellereinbruchs rechtfertigt. Aus diesem Grund können nach Meinung der Schlichtungskommission die gestohlenen Gegenstände
auch nicht dem Begriff „sonstiger Boden- und Kellerkram“ zugeordnet werden.
Daher war der Schlichtungsantrag abzuweisen.
Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Pkt. 32 der HHM – Besondere Bedingungen für die Haushaltsversicherung System Plus – Medium ein Neuwertersatz nur für Gegenstände des täglichen Gebrauchs zusteht. Vom Antragsteller wurde nicht vorgebracht, dass die
gestohlenen Gegenstände im täglichen Gebrauch stehen. In einem Deckungsprozess stünde der
Antragsgegnerin daher hilfsweise auch der Einwand offen, dass der Zeitwert einzelner Gegenstände unter 40% des Wiederbeschaffungspreises liegt.
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III. Aus der Beratungstätigkeit des Fachverbandes und der RSS
1.

Ausschluss für Allmählichkeitsschäden in der Rechtsschutzversicherung

Ein Mitglied wandte sich mit der Frage an die RSS, ob der Ausschluss für Allmählichkeitsschäden
auch für folgenden Schadensfall aus der Rechtsschutzversicherung zur Anwendung komme:
Die Kundin habe seit 2006 auf ärztliche Verordnung ein Medikament zur Magenschonung eingenommen. 2012 kam die Kundin beim Inline-Skaten zu Sturz und erlitt dabei einen Bruch des Hüftgelenks. Ende 2014 bemerkte sie bei Studium des Beipacktexts ihres Medikaments, dass dort entgegen früheren Beipacktexten als Nebenwirkung „in 1 von 100 Fällen Frakturen der Hüfte, des
Handgelenks oder der Wirbelsäule“ genannt werden.
Die Kundin begehrte daraufhin Rechtsschutzdeckung für eine Klage gegen den Arzneimittelhersteller, welche vom Rechtsschutzversicherer unter Verweis auf den Ausschluss für Allmählichkeitsschäden abgelehnt wurde.
Die RSS gab dazu folgende Auskunft:
Die Rechtsansicht des Versicherers ist nachvollziehbar, wir dürfen hierzu auch auf den Verbandskommentar zu den ARB 2007 verweisen:
„Bei der Interpretation der Allmählichkeitsklausel der ARB kann auf die zur Allmählichkeitsklausel
in den AHVB bestehende umfangreiche Judikatur zurückgegriffen werden, die feststellt, dass sich
die Schadensursache allmählich vollzogen haben muss, nicht jedoch der Schadenseintritt, der
sowohl plötzlich als auch allmählich geschehen kann (vgl OGH 7 Ob 18/87, VersE 1332; z7 Ob
12/93, VersE 1566 = VR 1994/325; AHVB-Erläuterungen 196). (…)
Die Abgrenzung zwischen allmählich und plötzlich wirksamen Ereignis kann nicht generell, sondern allein vom Zweck der Ausschlussklausel ausgehend im Einzelfall vorgenommen werden. Dabei muss die allmähliche Einwirkung selbst kein zeitliches Kontinuum darstellen, sondern kann
auch durch die Summe kleinerer Vorfälle eintreten.“

2.

Medienbeobachtung: fehlerhafte Berichterstattung korrigiert

Die RSS verfolgt auch die einschlägige Medienlandschaft, um Material für den Newsletter etc. zu
sammeln. Dabei wurde die Geschäftsstelle auf einen Bericht auf help.orf.at aufmerksam, in dem
ein Radiobericht aus der Ö1-Sendung „Help“ zusammengefasst wurde.
Ein Versicherungsnehmer wandte sich an die Help-Redaktion, weil er beim Abschluss einer KfzHaftpflichtversicherung auch zum Abschluss einer Lebensversicherung gedrängt wurde. Dabei
wurde ihm für den Fall des Abschlusses der Lebensversicherung auch die Bonusstufe 0 zugesagt.
Nach dem Rückkauf der Lebensversicherung verrechnete der Versicherer jedoch rund 2.000 e
Kfz-Haftpflicht-Prämien nach.
Im Vorspann des Artikels hieß es dazu u.a.: „Häufig versuchen Versicherungsmakler daher eine
Kfz-Versicherung an den Abschluss einer Lebensversicherung zu koppeln.“ Aus dem Artikel war
kein Zusammenhang zu einem Versicherungsmakler zu erkennen.
Auf Hinweis der RSS forderte der Fachverband der Versicherungsmakler die ORF-Help-Redaktion
zur umgehenden Richtigstellung auf, welche auch umgehend erfolgte.
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IV. Sonstiges
1.

Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 2014 tritt in Kraft

Ende 2014 beschlossen, am 13. Jänner 2015 verlautbart (BGBl. I Nr. 22/2015), formell in Kraft ab
20. Juli, faktisch wirksam für alle Geschäftsjahre ab 2016: das ist die Geschichte zum Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 2014.
Die Novelle beseitigt Diskrepanzen zwischen den steuerlichen und den unternehmensrechtlichen
Buchführungs- und Bilanzregeln und schafft einheitliche internationale Rechnungslegungsbestimmungen. Für sogenannte „Kleinstgesellschaften“ entfällt jedoch die Verpflichtung, einen Anhang
zur Bilanz aufzustellen. Als Kleinstgesellschaft ist privilegiert, wenn mindestens zwei von drei Größenmerkmalen zutreffen (Bilanzsumme unter € 350.000, Umsatz unter € 700.000, höchstens 10
Arbeitnehmer).

2.

Bank kann Kreditvertrag aus wichtigem Grund kündigen, aber nur wenn die
vereinbarten Gründe auch vorliegen

Ein Streit zwischen einer Bank und zwei Kreditnehmern musste vom Obersten Gerichtshof entschieden werden. Ein Fremdwährungskredit war 2010 entgegen des Wunsches der Kunden konvertiert worden, worauf diese die Zahlungen einstellten. Die Bank klagte einen der beiden Kreditnehmer erfolgreich auf Zahlung der zu diesem Zeitpunkt offenen Raten, die Zwangsversteigerung
des Wohnungseigentumsanteils des ersten Kreditnehmers wurde vom zuständigen Bezirksgericht
bereits bewilligt, vorerst wieder eingestellt. Es folgte ein zweiter bedingter Zahlungsbefehl gegen
den Kreditnehmer samt nachfolgender Bewilligung der Zwangsversteigerung.
In der Zwischenzeit kündigte die Bank den Kredit mit einer rund 3 ½ monatigen Frist. Sie berief
sich dabei auf eine Klausel, die als wichtigen Grund zur sofortigen Kündigung des Kreditvertrages
u.a. vorsah, wenn auf das Vermögen des Kunden Exekution (in einem gewissen Mindestmaß) geführt wird, es sei denn die Exekution werden binnen dreier Monate eingestellt oder ausreichende
weitere Sicherheiten bestellt.
Die nun gegenständliche Klage Nr. 3 richtete sich gegen beide Kreditnehmer. Der OGH sprach
zwar aus, dass es für eine Kündigung ausreiche, wenn der Kündigungsgrund von einem der Kreditnehmer erfüllt sei, dennoch wurde die Klage auf Zahlung des gesamten offenen Restkredits abgewiesen (E des OGH vom 29.10.2014, 7 Ob 106/14k).
Zum einen hatte die Bank von den Kreditnehmern keine zusätzlichen Sicherheiten eingefordert,
zum anderen könne sich die Bank nicht auf einen außerordentlichen Kündigungsgrund berufen,
der ihr die Fortführung des Vertrages unzumutbar mache und gleichzeitig in der außerordentlichen
Kündigung eine Kündigungsfrist wie bei einer ordentlichen Kündigung per Jahresende festsetzen.
Außerdem habe sie sich im Verfahren gar nicht darauf berufen, dass die Erfüllung der Verbindlichkeiten durch die Kreditnehmer gefährdet sei – das sei aber Voraussetzung, um eine Kündigung
des Kreditvertrages aus wichtigem Grund wirksam aussprechen zu können.

15

Die

Rechtsservice- und Schlichtungsstelle

des Fachverbandes der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten behandelt rechtliche Probleme in Versicherungsfragen, wenn der Versicherungsvertrag von einem
Makler vermittelt wurde
rechtlich fundiert
rasch
kostengünstig
Eine Kommission, bestehend aus fünf Fachleuten, die allesamt umfangreiches Fachwissen auf
dem Gebiet des Versicherungsrechtes aufweisen, beurteilt Ihren Fall. Vorsitzender der Schlichtungskommission ist Herr SenPräs. d. OLG i.R. Hofrat Dr. Gerhard Hellwagner.
Nähere Infos bei:
Interessensverband der Versicherungsmakler und Berater
in Versicherungsangelegenheiten Österreichs
Johannesgasse 2/Stiege 1/2.Stock/Tür 28, 1010 Wien
schlichtungsstelle@ivo.or.at
Impressum:
Medieninhaber:
Fachverband der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten
Johannesgasse 2/Stiege 1/2.Stock/Tür 28, 1010 Wien
Offenlegung

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs ist ausgeschlossen.
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