RECHTSSERVICE- UND SCHLICHTUNGSSTELLE DES
FACHVERBANDES DER VERSICHERUNGSMAKLER UND
BERATER IN VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN

RSS-TÄTIGKEITSBERICHT 2020

VORWORT
Werte Leser!
Auch im nunmehr 14. Jahr ihrer Tätigkeit ist die Rechtsservice- und Schlichtungsstelle des Fachverbandes der
Versicherungsmakler eine bewährte Einrichtung für
die Mitglieder des Fachverbandes. Der Höchststand an
Schlichtungsanträgen aus dem Jahr 2019 konnte nochmals um mehr als ein Drittel übertroffen werden.
Langjährige Erfahrungen aus der Verfahrenspraxis
einerseits und andererseits die Notwendigkeit, auch auf
die Anforderungen der Zukunft zu blicken, haben eine
Überarbeitung der Satzung erforderlich gemacht, die mit
1. September 2020 in Kraft getreten ist.
Ab diesem Zeitpunkt stehen wir beide formell der
Schlichtungskommission als Vorsitzende vor und teilen
uns den Anfall an einlangenden Schlichtungsanträgen
zu gleichen Teilen auf. Dr. Huber war aber bereits im
gesamten Jahr 2020 als Expertin in die Arbeit der RSS
maßgeblich eingebunden.
Die Pandemiesituation ist auch an der RSS nicht spurlos vorübergegangen, physische Sitzungen der Schlichtungskommission waren nicht möglich. Der Einsatz der
beratenden Mitglieder der Schlichtungskommission
war dennoch vorbildlich, die Empfehlungen der Schlichtungskommission ergingen nach intensiver Prüfung

der vorbereitenden Entwürfe durch die beratenden Mitglieder im Heimstudium. Für deren ehrenamtliche Mitarbeit, die in der Lektüre und Prüfung der Fälle mitunter
mehrere Stunden umfasst, möchten wir herzlich danken.
Als besondere Auszeichnung für das hohe fachliche
Niveau der Schlichtungskommission ist zu betrachten,
dass für die Versicherungswirtschaft besonders verwertbare Empfehlungen von ihr in der Zeitschrift für Versicherungsrecht veröffentlicht werden.

Wir bedanken uns bei den Funktionären des Fachverbandes, bei dessen Obmann, KommR Christoph Berghammer, MAS, und stellvertretend für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle bei Geschäftsführer Prof. Mag. Erwin Gisch,
MBA, für deren Vertrauen, die gute Zusammenarbeit und
Unterstützung.

Die Vorsitzenden der Schlichtungskommission
Dr. Gerhard Hellwagner
Dr. Ilse Huber
Wien, März 2021
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1. STATISTIK
Insgesamt wurden seit Einrichtung der Rechtsservice- und
Schlichtungsstelle 892 Schlichtungsanträge gestellt, davon
wurden 853 Fälle bis zum 31.12.2020 abgeschlossen. Im
Jahr 2019 sind 138 Schlichtungsanträge eingelangt, 18 Akten wurden aus dem Jahr 2018 übertragen. Von diesen 156
Fällen konnten 117 im Berichtsjahr 2020 erledigt werden.
Die Mehrzahl der eingebrachten Fälle, nämlich 127 (92,0%)
betraf - wie bereits in den Vorjahren - Deckungsstreitigkeiten zwischen Versicherungsnehmern und deren Versiche-

rungsmakler als Antragstellervertreter einerseits und den
Versicherern andererseits. Zwei im Jahr 2020 eingebrachte
Schlichtungsanträge betrafen Streitigkeiten zwischen Versicherungsmakler und Versicherer (1,4%), in sechs Fällen
war eine Streitigkeit zwischen Versicherungsnehmer und
Versicherungsmakler zu schlichten (4,3%). Bei drei Anträgen gab es andere Fallkonstellationen, die letztlich zur
Unzuständigkeit der Schlichtungskommission führten
(2,2%).

Anteil der Fälle nach betroffenen Versicherungsmaklern (Anträge 2007 - 2020)
Aufteilung nach Bundesländern / Fachgruppen

Fälle nach betroffenen Versicherungsmaklern (Anträge 2007 - dato / 2020)
Aufteilung nach Bundesländern / Fachgruppen
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Die örtliche Zuordnung der Fälle richtet sich jeweils nach
dem Sitz des betroffenen Versicherungsmaklers. Spitzenreiter in der Gesamtzahl der Fälle ist weiterhin die Steiermark. Im Berichtsjahr 2020 kamen die Schlichtungsanträge aus allen Bundesländern, die Verteilung liegt
weitgehend im Schnitt der Vorjahre, wobei Tirol und Vorarlberg überproportional viele Schlichtungsfälle zählten.

Der wachsende Trend an Schlichtungsfällen aus der
Rechtsschutzversicherung hielt auch 2020 an, mehr als
36% aller Fälle betraf diese Sparte. Die Eigenheimversicherung samt den darin enthaltenen Sparten steht dahinter
beständig auf Platz 2. Überdurchschnittlich viele Fälle betrafen die Unfallversicherung sowie die Krankenversicherung (8 Anträge, in der Kategorie „Sonstige“ enthalten).

Anteil der Fälle nach behandelten Sparten (Anträge 2007-2020)

Schlichtungsanträge nach behandelten Versicherungsparten (Anträge 2007 - dato / 2020)
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Die 117 im Berichtsjahr erledigten Fälle gliedern sich wie
folgt:
n 82 Fälle wurden durch die Schlichtungskommission in
insgesamt 7 Sitzungen behandelt
n 35 Schlichtungsanträge wurden vor der Sitzung zurückgezogen (22x nach vergleichsweiser Lösung, 7x
um einer Zurückweisung wegen Unzuständigkeit zuvorzukommen, 6x wegen offenbarer inhaltlicher Aussichtslosigkeit des Schlichtungsantrags)
Von den 117 Fällen betrafen 112 Deckungs- bzw. Vertragsstreitigkeiten zwischen Versicherungsnehmern und deren
Versicherungsmakler als Antragstellervertreter einerseits
und den Versicherern andererseits. 79 davon gingen in die
Schlichtungskommission.
Zu diesen 79 Schlichtungsanträgen ergingen
n 68 Empfehlungen (30x pro Versicherungsnehmer, 36x
pro Versicherer, 2x teilweiser Zuspruch)
n 11 Zurückweisungen, davon
n 9 ohne Tendenzen
n 2 mit Tendenzen in der Begründung pro Versicherer
Die 5 erledigten Fälle mit anderen Fallkonstellationen werden in den weiteren Statistiken zum Zweck der besseren
Vergleichbarkeit der Ergebnisse im Übrigen nicht angeführt.
Die Zurückweisungsgründe waren mehrheitlich offene Beweisfragen, die nur in einem streitigen Verfahren zu lösen
sind (5x). In drei Fällen hat der Antragsteller notwendige
Unterlagen nicht innerhalb einer 6wöchigen Verbesserungsfrist übermittelt. In drei Fällen war keine Zuständigkeit der Rechtsservice- und Schlichtungsstelle gegeben, da
vom Versicherungsnehmer als Antragsteller kein Versicherungsmakler als Vertreter im Verfahren benannt wurde.

Für eine vertiefte Analyse der Spruchpraxis der Schlichtungskommission können nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre drei Gruppen an Fällen gebildet werden:
Die erste Gruppe umfasst Fälle, die im Ergebnis zumindest
teilweise der rechtlichen Argumentation des jeweiligen
Versicherungsnehmers folgen bzw. Fälle, in denen es im
Laufe des Verfahrens zu einer vergleichsweisen Einigung
gekommen ist. Diese Gruppe umfasste im Jahr 2020 48%
der erledigten Fälle, somit ist in fast jedem 2. Fall eine für
den Versicherungsnehmer positive Lösung erreicht bzw.
zumindest empfohlen worden.
In Gruppe 2 sind diejenigen Fälle enthalten, in denen der
Schlichtungsantrag abgewiesen wird bzw. die Zurückweisung Tendenzen zugunsten des Antragsgegners enthält,
sowie als inhaltlich aussichtslos zurückgezogene Fälle. Deren Anteil belief sich auf 39%.
Zu Gruppe 3 zählen Fälle, in denen der Schlichtungsantrag ohne eindeutige Tendenzen zugunsten einer Partei
zurückgewiesen wurde, bzw. Anträge, die wegen der Unzuständigkeit der RSS zurückgezogen wurden. Dies betraf
2020 rund jeden 8. Fall (13%).
Eine im Gegensatz zu den Vorjahren veränderte Erfassung
der Fälle macht es schwierig, einen Vergleich zu früheren
Ergebnissen zu ziehen.
Weiterhin hoch ist die Anzahl an Schlichtungsfällen, in
denen die antragsgegnerische Versicherung ablehnt, sich
dem Schlichtungsverfahren zu unterwerfen. 37 von 79 in
der Schlichtungskommission behandelte Fällen mussten
ohne Stellungnahme des Versicherers auskommen bzw.
konnte die Stellungnahme nicht verwertet werden, da der
Versicherer in seiner Stellungnahme ausdrücklich die Teilnahme am Verfahren ablehnte.

Erledigungen (nur Fälle Versicherungsnehmer gegen Versicherer / 2020)
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In diesen Fällen geht die Schlichtungskommission von
dem Sachverhalt aus, den der Versicherungsnehmer schildert, prüft diesen Sachverhalt in rechtlicher Hinsicht und
gibt ihre Empfehlung in diesem Sinne ab. In Hinblick auf
die Objektivität der Schlichtungskommission sei an dieser
Stelle bemerkt, dass von diesen 37 Fällen 14x dennoch die
Rechtsansicht der Versicherung bestätigt und der Schlichtungsantrag abgewiesen wurde, in zwei weiteren Fällen
teilweise.

Sachverhalt, der der Empfehlung zugrunde liegt, in einem
allfälligen streitigen Verfahren auch zu beweisen haben
wird.

Einige Fälle hätten bei Beteiligung der antragsgegnerischen Versicherung wohl zu einer Zurückweisung des
Schlichtungsantrages geführt, zumal dort aus der Vorkorrespondenz zu erkennen war, dass zu einer abschließenden rechtlichen Beurteilung des Falles Beweisfragen
zu klären gewesen wären. Ohne Beteiligung des Antragsgegners ist – wie oben dargestellt – jedoch vom Sachverhalt
auszugehen, den der Antragsteller schildert. Die Schlichtungskommission weist aber auch in diesen Fällen den
Antragsteller in der Empfehlung darauf hin, dass er den

Die Geschäftsstelle ist um eine rasche Erledigung der Fälle bemüht, gewisse Verzögerungen ergeben sich mitunter
aus unvollständigen Anträgen und/oder offenen Fristen
für Stellungnahmen. Die Absage von Präsenzsitzungen
aufgrund der Pandemiesituaton trug dazu bei, dass die
durchschnittliche Bearbeitungsdauer der im Berichtsjahr
2019 abgeschlossenen Fälle bei 80 Tagen lag. Insgesamt
konnten rund 70% aller Schlichtungsfälle innerhalb von
3 Monaten ab Eingang des Schlichtungsantrages abgeschlossen werden.

Insgesamt bemerkenswert erscheint die verhältnismäßig
hohe Zahl an Fällen, die ohne Empfehlung der Schlichtungskommission einer vergleichsweisen Einigung zugeführt werden konnten. Fast jeder 5. Fall konnte so für den
Versicherungsnehmer positiv gelöst werden.
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2. PRAKTISCHE FÄLLE
Beispielhaft für die vielfältige Arbeit der Rechtsserviceund Schlichtungsstelle seien folgende Fälle aus den häufig
vorkommenden Sparten erwähnt:

wegen mangelhafter Verpackung. Die Versicherungsnehmerin wollte Schadenersatz vom Transporteur einfordern
und beantragte Rechtsschutzdeckung. Der Versicherer
lehnte ab:

Rechtsschutzversicherung

Der Fall falle in den nicht versicherten Baustein „Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz“. Die Kundin und deren Makler
argumentierten, es gehe nicht um das Entgelt für die Lieferung, sondern es werde der Schaden an der gelieferten
Sache, die im Eigentum der Versicherungsnehmerin stehe,
geltend gemacht. Dies falle in den Schadenersatz-Rechtsschutz. Der Versicherer prüfte im Rahmen des Schlichtungsverfahrens dann auch in diese Richtung, warf aber
die Frage auf, ob die Versicherungsnehmerin tatsächlich
Eigentümerin des Schaltschrankes war und ersuchte um
Nachweis des Eigentums. Die Kundin und deren Anwalt
begnügten sich mit der Aussage, dass der Schaltschrank
mit der Übergabe an den Transporteur ins Eigentum der
Versicherungsnehmerin übergegangen und unter Eigentumsvorbehalt an den Endkunden ausgeliefert worden sei.
Die Schlichtungskommission wies den Fall ins streitige
Verfahren zurück:

Ein Versicherungsnehmer schloss eine Rechtsschutzversicherung, u.a. mit dem Baustein „Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete (exklusive Vermieter-Risiko)“
für den „Versicherungsnehmer (...) als Eigentümer oder
Mieter aller ausschließlich eigenen Wohnzwecken dienenden Wohnungen oder Einfamilienhäusern mit umliegendem Grundstück in Österreich“ ab. Im gleichzeitig aufgelösten Vertrag mit einem früheren Versicherer war u.a. ein
„eigenes Grundstück mit Fischteich in (…)“ im Baustein
Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete versichert.
Es wurde eine Umdeckungsklausel vereinbart, derzufolge
die Wartefristen für jene versicherten Rechtsschutz-Bausteine (Risken) entfallen, die beim Vorversicherer versichert waren.
Der Versicherungsnehmer begehrte Rechtsschutzdeckung,
weil über seine Liegenschaft, auf der sich Fischteiche samt
Holzhütten befinden, seitens der Gemeinde mehrfach
Oberflächenwässer ohne Zustimmung des Grundeigentümers geleitet worden seien.
Der Versicherer lehnte die Deckung ab, die Liegenschaft
diene keinen Wohnzwecken und sei daher nicht mitversichert.
Der Versicherungsnehmer argumentierte, dass die Umdeckungsklausel greife, überdies habe ein Mitarbeiter des
Versicherers auf Anfrage dem vermittelnden Versicherungsmakler zugesagt, dass in den Verträgen, die von ihm
vermittelt würden, Versicherungsnehmer „als Eigentümer
oder Mieter aller nicht gewerblich genutzter Wohneinheiten samt umliegenden Grundstücken versichert“ seien.
Ein Grundstück mit Fischteichen und Holzhütten fällt
nicht unter den Begriff „ausschließlich eigenen Wohnzwecken dienende(n) Wohnungen oder Einfamilienhäuser
mit umliegendem Grundstück in Österreich“. Eine Umdeckungsklausel in der Rechtsschutzversicherung erweitert
in der Regel nicht das versicherte Risiko im Neuvertrag
inhaltlich, sondern es entfallen dadurch lediglich Wartefristen für diejenigen Risiken, die bereits im Vorvertrag
versichert waren (RSS-E 9/20).

Eine Versicherungsnehmerin hatte einen Schaltschrank
an einen Kunden zu liefern, dieser wurde von einer österreichischen Transportfirma in den Niederlanden abgeholt
und direkt zum österreichischen Kunden geliefert. Dort
kam er beschädigt an, nach Angaben des Transporteurs

Zu Recht sei der Fall dem Baustein „Schadenersatz-Rechtsschutz“ zuzuordnen – es werde nicht ein Erfüllungsinteresse aus dem Transportvertrag oder ein darüberhinausgehender reiner Vermögensschaden begehrt. Das Eigentum
am Schaltschrank müsse aber nachgewiesen werden,
wobei auch die vertragliche Vereinbarung mit dem Lieferanten zu beachten sei; zusätzlich müsse geprüft werden,
welches Recht überhaupt für den Eigentumsübergang zur
Anwendung komme (RSS-E 13/20).

Ein Versicherungsnehmer hatte eine Liegenschaft gekauft.
Er stellte Mängel am Kaufobjekt fest und forderte den Verkäufer auf, ihm die Werkunternehmer zu nennen, die für
die Bauausführung verantwortlich sind. Die Klage gegen
diese verlor der Versicherungsnehmer jedoch, weil festgestellt wurde, dass die mangelhaften Gewerke nicht von diesen stammten. Er wollte nun die frustrierten Prozesskosten vom Verkäufer einfordern. Der Versicherer berief sich
auf den Ausschluss für Versicherungsfälle im Zusammenhang mit dem derivativen Erwerb des Eigentumsrechts im
Liegenschafts-Rechtsschutz.
Die Schlichtungskommission empfahl die Deckung:
Der vom Versicherer geltend gemachte Ausschluss greife
nur im Grundstückseigentums- und Mieten-Rechtsschutz,
der Rechtsschutzfall falle jedoch nicht in diesen Baustein,
sondern in den Schadenersatz-Rechtsschutz (RSS-E 15/20).

Ein rechtsschutzversichertes Unternehmen lieferte und
montierte beim Kunden Heizungs- und Sanitäranlagen.
Der Kunde wendete gegen die Forderungen Verjährung
ein. Rechtsschutzdeckung bestand für diese Forderung
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nicht, da die Streitwertgrenze im Baustein „Allgemeiner
Vertrags-Rechtsschutz“ überschritten wurde. Der Versicherungsnehmer klagte daraufhin auf Herausgabe der
Fahrnisse, die von ihm unter Eigentumsvorbehalt geliefert
worden sind. Der Streitwert hierfür lag unter der Streitwertgrenze. Der Versicherer lehnte die Deckung jedoch ab,
weil nur ein Absinken des Streitwertes durch Zahlung, Vergleich oder Anerkenntnis bedingungsgemäß von Bedeutung sei, nicht jedoch ein Absinken infolge Verjährung.
Die Schlichtungskommission erachtete die betreffende
Klausel für gröblich benachteiligend. Es sei nicht nachvollziehbar, wieso nur einige, taxativ aufgezählte Gründe
für das Sinken der Gesamtansprüche unter die Streitwertobergrenze von Bedeutung sein sollen, während bei einem
Steigen unabhängig von den Gründen der Versicherungsschutz entfällt (RSS-E 19/20).

terer verweigerte die Deckung für die Zeit der behördlich
verordneten Betriebsschließung (zuerst per Verordnung
der lokalen Bezirkshauptmannschaft) bzw. der Betretungsverbote der Kundenbereiche (COVID-19-Maßnahmengesetz und darauf aufbauende Verordnungen).
In beiden Fällen lehnte der Rechtsschutzversicherer die
Deckung unter Berufung auf die oben zitierte Klausel ab.
Die RSS bejahte die Deckung in all diesen Fällen. Es handle sich bei Streitigkeiten mit Reiseveranstaltern oder Betriebsunterbrechungsversicherern um Streitigkeiten, die
losgelöst von einem Pandemieereignis jederzeit eintreten
könnten. Insofern verwirkliche sich keine typische Folge
des oben beschriebenen Ausschlusses (RSS-E 41/20, RSS-E
52/20 u.a.)

Betriebsunterbrechungsversicherung
Eine Pächterin nahm ihr in einem früheren Pachtvertrag
eingeräumtes Vorpachtrecht an einem landwirtschaftlichen Gut in Anspruch. Sie musste hierbei gewisse, für sie
nachteilige Bestimmungen des Pachtvertrages übernehmen, weshalb sie ein Verfahren gemäß Landpachtgesetz
beim zuständigen Bezirksgericht beantragte. Für dieses
Verfahren lehnte der Versicherer die Rechtsschutzdeckung
ab. Einerseits greife der Ausschluss für Vorverträge, andererseits liege ein Risikoausschluss hinsichtlich Verträgen
über eine „Unternehmenspacht“ vor.
Aus Sicht der Schlichtungskommission ist der Ausschluss
für Unternehmenspachtverträge in diesem Fall nicht anwendbar. Pachtverträge, denen die Betriebspflicht und die
(beabsichtigte) Nutzung der in Bestand genommenen Flächen zu unternehmerischer Tätigkeit immanent ist, über
eine Landwirtschaft fielen ansonsten nicht unter den Versicherungsschutz, was mit dem beabsichtigten Abschluss
einer „Landwirtschafts-Rechtsschutzversicherung“ nicht
vereinbar wäre.
Ebenso ist der weitere Ausschluss für „Vorverträge“ nicht
gegeben: Das Vorpachtrecht ist einem Vorkaufsrecht iSd
§§ 1072 ff ABGB vergleichbar und nicht vom Wortlaut des
Ausschlusses umfasst (RSS-E 24/20).

Auch die COVID-19-Pandemie machte vor der RSS nicht
Halt:
In der Rechtsschutzversicherung beriefen sich mehrere
Versicherer auf Klauseln, wonach Fälle „in (ursächlichem)
Zusammenhang mit hoheitsrechtlichen Anordnungen,
die aufgrund einer Ausnahmesituation an eine Personenmehrheit gerichtet sind“, von der Deckung ausgeschlossen
sind.
In einem Fall buchte ein Mitversicherter eine „Fußballreise“ zu einem Fußballspiel nach London, nach der Absage
der Reise verweigerte der Veranstalter entgegen seiner
AGB die Rückzahlung des Reisepreises. In einem anderen
Fall begehrte der Versicherungsnehmer, der ein Hotel in
Vorarlberg betreibt, Rechtsschutzdeckung für einen Streit
gegen seinen Betriebsunterbrechungsversicherer. Letz-

Auch in der Betriebsunterbrechungsversicherung war die
COVID-19-Pandemie naturgemäß Thema, haben doch diverse Versicherer Ansprüche abgelehnt. Die Fälle sind jeweils im Einzelfall zu betrachten, unterscheiden sich doch
die Versicherungsbedingungen der einzelnen Anstalten,
überdies ist auch auf Sachverhaltsebene zu unterscheiden:
In einem Fall aus Vorarlberg wurde von der örtlichen Bezirkshauptmannschaft zu Beginn der Pandemie eine Verordnung, gestützt auf § 20 Epidemiegesetz, erlassen, wonach Gastronomiebetriebe geschlossen werden müssten.
Die bundesweiten Maßnahmen hingegen stützten sich auf
spezielle COVID-19-Maßnahmengesetze, was schon vom
Wortlaut der Bedingungen her eine andere Beurteilung
notwendig macht. Im Fall des Vorarlberger Hoteliers argumentierte der Versicherer weiters, dass gar kein Betriebsunterbrechungsschaden vorlag, zumal auch ohne Schließung des Betriebes keine Umsätze erwirtschaftet worden
wären, da auch ein Betretungsverbot öffentlicher Orte ausgesprochen worden sei und somit auch keine Gäste anreisen hätten können.
Aus Sicht der Schlichtungskommission war dieses Argument nicht schlüssig, als dieselben Gründe, die die Kunden
an der Anreise hindern, auch zur Schließung des Hotels
führten. Eine alternative Kausalität, die einen Betriebsunterbrechungsschaden ausschließt bzw. reduziert, sei nur in
denjenigen Fällen denkbar, in denen ein von der Ursache
der Betriebsunterbrechung unabhängiger Grund vorliegt,
der die Anreise von Gästen verunmöglicht (zB eine Sperre
der Straßenzufahrt infolge Lawinengefahr) (RSS-E 81/20).

Eigenheimversicherung
Ein Verbindungsstück zwischen einem Unterputzspülkasten und der WC-Schale brach. Zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer war strittig, ob es sich beim Verbindungsstück um ein (gegen Bruchschäden versichertes)
Rohr oder um einen Teil einer (nicht gegen Bruchschäden
versicherten) angeschlossenen Einrichtung handelt.
Eine angeschlossene Einrichtung ist – nach dem Verständnis des durchschnittlichen Versicherungsnehmers – jedes
Behältnis, das bestimmungsgemäß Wasser durchlässt
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oder aufnimmt und dauernd durch eine Zuleitung oder
durch eine Ableitung oder durch beides mit dem Rohrsystem verbunden ist. Diese Definition lässt es auch zu, dass
sich innerhalb einer angeschlossenen Einrichtung Rohrleitungen befinden, die bestimmungsgemäß Wasser transportieren.
Ein Unterspülkasten mit sämtlichen Einbaukomponenten
wie Spülrohr, Schwimmer, Hebeglocke, Metallgestell etc.
wird als Einheit verkauft und verbaut werden. Ein durchschnittlich verständiger Versicherungsnehmer muss diesfalls den Unterspülkasten samt dem Verbindungsstück zur
Wandfront als einheitliche angeschlossene Einrichtung
verstehen (RSS-E 18/20).

In einem Wohnhaus kam es in einer nicht bewohnten
Wohneinheit zu einem Leitungswasserschaden. Der Versicherer berief sich auf folgende Obliegenheit:
„Der Versicherungsnehmer übernimmt ferner die Verpflichtung, in nicht benutzten und nicht beaufsichtigten
Baulichkeiten die Wasserleitungsanlagen und sonstige
wasserführende Anlagen abzusperren.“
Strittig war die Auslegung der Klausel dahin, ob die Obliegenheit nur dann greife, wenn die Wohnung weder benutzt noch beaufsichtigt werde.
Aus Sicht der Schlichtungskommission ist diese Klausel
aufgrund der Unklarheitenregel im kundenfreundlichen
Sinne auszulegen, sodass beide Voraussetzungen kumulativ vorliegen müssen, um die Deckung entfallen zu lassen
(RSS-E 47/20).

Unfallversicherung
Bei einem Arbeitsunfall verletzte sich ein Versicherungsnehmer an der rechten Hand schwer. Bei der unverzüglich
danach durchgeführten Operation, im Zuge welcher Ringund Mittelfinger replantiert werden konnten, trat eine
zerebrale Durchblutungsstörung des Gehirns ein, welche
zusätzlich zur Handverletzung zu dauernden Gesundheitsschäden geführt hat.
Der Unfallversicherer rechnete Invaliditätsleistungen
nur für die Verletzungen an der Hand ab und lehnte eine
Anerkennung von Leistungen in Folge des Schlaganfalls
unter Berufung auf eine entsprechende Klausel in den Versicherungsbedingungen ab. Die entsprechende Klausel ist
nach aktueller höchstgerichtlicher Rechtsprechung sittenwidrig (RSS-E 4/20).

Sturmschadenversicherung
Anfang 2019 kam es in weiten Teilen Österreichs zu starken Schneefällen. Der Bürgermeister einer Gemeinde
forderte das Bundesheer zum Assistenzeinsatz an, zumal
noch weitere Schneefälle zu erwarten waren. Die Soldaten
räumten u.a. die Dächer der gemeindeeigenen Häuser von
der Schneelast, beschädigten dabei jedoch die Dächer. Die
Gemeinde machte diese Schäden beim Gebäudeversicherer unter dem Titel der Rettungskosten geltend. Der Ver-

sicherer wendete ein, dass die Kosten der Erhaltung der
Gebäude dienen, es könne sich nicht um Rettungskosten
handeln, zumal zwischen Anforderung der Soldaten und
deren Einsatz 4 Tage lagen.
Dieser Einwand greift aus Sicht der Schlichtungskommission nicht:
Die konkret in Betracht kommenden Maßnahmen müssen generell geeignet sein, den Schaden abzuwehren beziehungsweise zu mindern. Für die rechtliche Beurteilung
der auf diese Weise zu ermittelnden Rettungsmaßnahme
ist immer der Zeitpunkt entscheidend, in dem die Rettungsmaßnahme vorzunehmen ist. Die Abwendungspflicht und Milderungspflicht beginnt mit dem Beginn
eines Ereignisses, das in seiner Folge wahrscheinlich den
Schaden herbeiführen wird. Liegen bereits außergewöhnliche Schneemassen vor und sind Dächer in der Umgebung
bereits eingestürzt, steht der Annahme, dass der Versicherungsfall unmittelbar bevorsteht, nicht entgegen, dass das
zum Assistenzeinsatz angeforderte Bundesheer erst 4 Tage
nach der Anforderung tatsächlich zum Einsatz kommt
(RSS-E 27/20).

Betriebshaftpflichtversicherung
Der Versicherungsnehmer handelt u.a. mit Maschinen für
Kommunen. Er lieferte einen Sinkkastenreiniger sam Aufbaukehrmaschine an ein kommunales Unternehmen, wobei er einige Teile auf ein Trägerfahrzeug montiert hatte,
danach wurden weitere Arbeiten durch Dritte vorgenommen. Zuletzt führte ein Mitarbeiter des Versicherungsnehmers letzte Montagearbeiten durch und führte das Gerät
zwecks Einschulung des Kunden vor. Er senkte das Saugrohr in einen Kanalschacht ab, blieb aber dabei mit dem
Ärmel an einem Bedienhebel hängen. Das Fahrzeug kam
ins Rollen, das abgesenkte Saugrohr blieb hängen, das
Fahrzeug wurde beschädigt. Der Versicherer berief sich
u.a. auf den in den AHVB vereinbarten Kfz-Ausschluss.
Dieser greift jedoch nicht, wenn das Fahrzeug als ortsgebundene Kraftquelle verwendet wird.
Es steht außer Zweifel, dass das Fahrzeug in einer artfremden Art, nämlich der Vorführung, wie mit dem Saugrohr
ein Kanal abgesaugt werden kann, eingesetzt wurde. Hinsichtlich des weiteren Elements, nämlich der Aufhebung
seiner Fahrbarkeit, liegt jedoch kein unstrittiger Sachverhalt vor. Die Versicherungsnehmerin brachte vor, dass der
Antrieb des Fahrzeuges während des Absenkens des Saugrohres blockiert sei, die Versicherung schloss aus dem tatsächlichen Wegrollen des Fahrzeugs nach dem Kontakt
mit dem Fahrhebel das Gegenteil.
Ob das Fahrzeug während des Absaugvorganges nicht
fahrbar ist, stellt eine technische Frage vor, die nur durch
ein Sachverständigengutachten zu lösen ist, weshalb der
Schlichtungsantrag zurückgewiesen werden musste (RSSE 21/20).
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Die Versicherungsnehmerin ist ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen. Ein Hersteller von Schischuhen stellt
der Versicherungsnehmerin Rohmaterial zur Verfügung,
das dann von dieser bearbeitet und in weiterer Folge vom
Schischuhhersteller weiterverarbeitet wird. Einmal kam es
bei der Anlieferung des Rohmaterials zu einem Fehler:
Da die Versicherungsnehmerin keine Eingangskontrolle
des Rohmaterials durchgeführt hat, wurde eine falsche
Sorte verarbeitet. Die Versicherungsnehmerin bemerkte
noch im eigenen Werk, dass das Material nicht weiterverwendet werden kann.

Die Betriebshaftpflichtversicherung lehnt die Deckung
aus der erweiterten Produkthaftpflichtversicherung ab –
im Ergebnis zu Recht:
Es liegt ein unversicherter Gewährleistungsfall vor. Der
Versicherungsfall in der erweiterten Produktehaftpflichtversicherung tritt nämlich nicht bereits durch die fehlerhafte Verarbeitung durch den Versicherungsnehmer, sondern erst durch die Verarbeitung einer von ihm gelieferten
Sache bei einem Dritten ein. Eine solche Verarbeitung
kann aber begrifflich nicht vorliegen, wenn das mangelhafte Produkt noch gar nicht vom Versicherungsnehmer
geliefert worden ist (RSS-E 31/20).
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3. WEITERE AKTIVITÄTEN DER
3. RECHTSSERVICE- UND SCHLICHTUNGSSTELLE
Vortragstätigkeit
Zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Rechtsserviceund Schlichtungsstelle ist diese bemüht, sich und ihre
Tätigkeit auch im Rahmen von Fachvorträgen auf Messen und Tagungen zu präsentieren. Der Vorsitzende der
Schlichtungskommission Hofrat Dr. Gerhard Hellwagner
hielt im Oktober 2020 auf Einladung des Österreichischen
Versicherungs-Treuhandverband (ÖVT) einen Vortrag zu
praktischen Fällen aus der Rechtsservice- und Schlichtungsstelle ab.
Ferner moderierte er die zweitägige Schadenkonferenz der
SW Schadenconsult GmbH in Velden.

Veröffentlichungen
Aktuelle Empfehlungen der Rechtsservice- und Schlichtungsstelle werden redaktionell bearbeitet und in der
Fachzeitschrift „Der Versicherungsmakler“ (Verlag risControl) publiziert.
Die gesammelten Empfehlungen der Rechtsservice- und
Schlichtungsstelle sind im Volltext anonymisiert auf der
Webseite des Fachverbandes www.wko.at/ihrversicherungsmakler im Bereich „Rechtliches“ sowie in der Rechtsdatenbank des Manz-Verlages rdb.manz.at abrufbar.
Zusätzlich zu den gesammelten Empfehlungen erarbeitet
die Geschäftsstelle auch Leitsätze zu den einzelnen Empfehlungen, die ebenfalls auf der Webseite des Fachverbandes abrufbar sind.

Seit Jänner 2019 erscheinen über den Einzelfall hinausreichende, für die gesamte Versicherungswirtschaft verwertbare Empfehlungen der Schlichtungskommission in der
im Linde-Verlag verlegten Zeitschrift für Versicherungsrecht (ZVers).

Beratungstätigkeit
Die Mitarbeiter der Rechtsservice- und Schlichtungsstelle stehen für Anfragen zu versicherungsrechtlichen und
maklerrechtlichen Fragestellungen zur Verfügung. Im
Jahr 2020 wurden rund 300 schriftliche und mündliche
Anfragen von Funktionären, Versicherungsmaklern und
Maklerkunden beantwortet.

Versicherungsrechts-News
Die Rechtsservice- und Schlichtungsstelle veröffentlicht
gemeinsam mit dem Fachverband den RSS-/Versicherungsrechts-Newsletter, der monatlich erstellt und über
den Fachverbands-Newsletter an die Mitglieder verteilt
wird. Dabei werden aktuelle Judikate zu versicherungsund vermittlerrelevanten Themen ebenso aufbereitet, wie
Literatur und Judikatur zu allgemein-rechtlichen und europäischen Rechtsthemen. Hierzu darf auf den Tätigkeitsbericht des Fachverbandes 2020 verwiesen werden.
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4. AUSBLICK
Die Akzeptanz der RSS innerhalb der Maklerschaft zeigt
sich bereits anhand der steigenden Fallzahlen. Die Zahl der
Schlichtungsanträge hat sich 2020 gegenüber 2012 beinahe versechsfacht. Eine Konsolidierung des Anfalles auf
hohem Niveau ist zu erwarten.

Einige Versicherer haben sich bereit erklärt, gewisse Provisionsstreitigkeiten durch die RSS in einem beschleunigten
Verfahren klären zu lassen. Ob derartige Streitigkeiten im
Jahre 2021 an die RSS herangetragen werden, wird abzuwarten sein.

Die Zusammenarbeit mit der Versicherungswirtschaft
ist weiterhin noch ausbaufähig. Während einige Rechtsschutzversicherer aktiv die Einschaltung der RSS in Streitfällen anregen bzw. die Schlichtungsverfahren unterstützen, nehmen einige Versicherer grundsätzlich an
Schlichtungsverfahren nicht teil. Die RSS wird auch in Zukunft die Unterstützung durch die Funktionäre der Maklerschaft benötigen, um die maßgeblichen Repräsentanten
der Versicherungswirtschaft davon zu überzeugen, dass
eine fach- und branchenkundige Streitbeilegungsstelle
ein wichtiges Element für ein vertrauensvolles Verhältnis
zwischen Versicherungsunternehmen, Versicherungsmaklern und Versicherungskunden darstellt.

Auch in Zukunft wird die RSS im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit bestrebt sein, in Fällen, in denen keine Zuständigkeit der genannten Einrichtungen besteht, die Kunden im
Sinne einer friedlichen Streitbeilegung auf andere Einrichtungen zur alternativen Streitbeilegung im In- und Ausland, etwa die Schlichtung für Verbrauchergeschäfte oder
den deutschen Versicherungsombudsmann hinzuweisen
und mit diesen zusammenzuarbeiten.

KommR Christoph Berghammer, MAS
Fachverbandsobmann

Prof. Mag. Erwin Gisch, MBA
Fachverbandsgeschäftsführer

Sowie das gesamte Team
der Rechtsservice- und Schlichtungsstelle:

SenPräs. d. OLG Wien i.R.
Hofrat Dr. Gerhard Hellwagner
RSS-Vorsitzender

Dr. Ilse Huber
RSS-Vorsitzende

Mag. Olivia Strahser
jur. Referentin

Mag. Christian Wetzelberger
jur. Referent
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