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Bundesgesetz vom 

Zu Zl. 90 0113/20-V/12/89 

E N T W U R F 

mit dem das Versicherungsaufsichts

gesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Versicherungsaufsichtsgesetz, BGBI.Nr. 569/1978, in der 

Fassung der Bundesgesetze BGBI.Nr. 370/1982, 567/1982 und 558/1986 

und der Kundmachung BGBI.Nr. 561/1989 wird wie folgt geändert: 

1. Im § 2 Abs. 1 Z 1 wird der Ausdruck "§ 108 Z 2, 6 und 7, 

die §§ 109 und 110," durch den Ausdruck "§ 108 Z 4, die §§ 108 a 

bis 110," ersetzt. 

2. § 2 Abs. 2 lautet: 

"(2) Versicherungsunternehmen, die neben der direkten 

Versicherung den Betrieb der Rückversicherung zum Gegenstand 

haben, unterliegen hinsichtlich des Betriebes der Rückversicherung 

nicht dem § 4 Abs. 3 Z 2, 4 und 5, denl § 7 Abs. 1 Z 4, dem § 8 

Abs. 2, den §§ 9, 13 bis 17, 79, 88, 93 und 106 Abs. 3 dieses 

Bundesgesetzes." 

3. Im § 2 Abs. 3 entfallen die Worte "einzelner Versicherungs

arten". 
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4. § 4 Abs. 2 lautet: 
i 

- 2 -

"(2) Mit! dem Antrag auf Erteilung der Konzession sind die im 

§ 8 Abs. 2 Z 1 und 2 und Abs. 3 und 4 angeführten Bestandteile 

des Geschäftsplans sowie eine Darstellung der finanziellen 

Verhältnisse und der Grundsätze, nach denen Rückversicherung 

abgegeben und übernommen wird, vorzulegen." 

5. An § 6 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Dies gilt nicht für die Transportversicherung". 

6. Im § 7 Abs. 2 und Abs. 3 erster Satz entfällt jeweils der 

Klammerausdruck "(Versieherungsarten)". 

7. § 8 Abs. 2 Z 2 lautet: 

"2. die Bezeichnung der Versicherungszweige, auf die sich 

der Betrieb erstreckt; hiebei kann der Betriebsumfang 

innerhalb der Versicherungszweige auf Teilbereiche 

eingeschränkt werden," 

8. Im § 8 Abs. 3 entfallen im zweiten Satz die Worte "oder 

einzelne Arten von Versicherungszweigen" und im dritten Satz die 

Worte "oder Versicherungsarten". 

9. Im § 8 Abs. 5 entfallen im ersten und im zweiten Satzteil 

jeweils die Worte "und der Versicherungsarten". 

10. Im § 8 a Abs. 1 entfallen im Einleitungssatz der Klammer-

ausdruck "(Versicherungsarten)" und in der Z 3 der Klammerausdruck 

"(der Versicherungsart)". 
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11. § 9 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

"Abweichungen von Versicherungsbedingungen in Versicherungsver

trägen, die für eine nach allgemeinen Merkmalen bestimmte Vielzahl 

von Versicherten abgeschlossen werden, sind besonderen Versiche

rungsbedingung'en gleichzuhal ten. I! 

12. Im § 12 Abs. 1 entfällt der Klammerausdruck "(Versiche

rungsarten)". 

13. § 12 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

"Für den Betrieb der Lebens- und der Krankenversicherung verlängert 

sich dieser Zeitraum auf drei Jahre." 

14. § 13 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Die Bestandübertragung bedarf der Genehmigung durch die Versiche

rungsaufsichtsbehörde; ebenso bedürfen Rechtsgeschäfte der 

Genehmigung, die eine Gesamtrechtsnachfolge herbeiführen." 

15. § 15 Ab s. 2 e r s t er S atz I au t e t : 

"über die der Kaution gewidmeten Vermögenswerte darf das Versiche

rungsunternehmen nur mit Zustimmung der Versicherungsaufsichtsbe

hörde verfügen; eine Veräußerung, Abtretung oder Belastung ohne 

Zustimmung ist rechtsunwirksam." 

16. § 17 lautet: 

"§ 17. (1) Vermögenswerte sind der Kaution gewidmet, sobald 

und solange sie im Kautionsverzeichnis (§ 77 Abs. 6 in Verbindung 

mit § 79) eingetragen sind. 
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(2) Die Kautionswidmung von Liegenschaften und Hypotheken 

ist erst nach ihrer Anmerkung im Grundbuch zulässig. Ansuchen um 

diese Anmerkung sind von Gerichts- und Justizverwaltungsg'ebühren 

befreit. 

(3) Die Kautionswidmung von Darlehen, Wertpapieren, Wertrechten 

und Guthaben ist nur zulässig, wenn der Schuldner, bei treuhändiger 

Verwaltung der Treuhänder, der Bürge oder der Verwahrer auf jedes 

Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht schriftlich verzichtet 

haben." 

17. § 18 Abs. 1 lautet: 

"(1) In der Lebensversicherung, in der Krankenversicherung 

und in allen anderen Versicherungszweigen, soweit diese nach Art 

der Lebensversicherung betrieben werden, hat der Geschäftsplan 

auch die Rechnungsgrundlagen (Wahrscheinlichkeitstafeln, Zinsfuß, 

Kostenzuschläge), die Grundsätze und Formeln für die Berechnung 

der Prämien (Beiträge), der Deckungsrückstellung und der Prämien-

überträge sowie die Tarife zu enthalten. Die Grundsätze und 

Formeln für die Berechnung der Prämien (Beiträge) und der Deckungs-
"-

rückstellung sind für jeden Tarif gesondert darzustellen und 

durch Zahlenbeispiele zu erläutern." 

18. § 18 Abs. 6 lautet: 

"(6) In der Krankenversicherung ist die Anpassung von 

Tarifen für Verträge, die ein Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer 

oder eine Arbeitnehmervertretung für von ihr vertretene Arbeitnehmer 

eines Arbeitgebers abschließt, Bestandteil des genehmigten 

Geschäftsplans und bedarf keiner gesonderten Genehmigung." 
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19. Im § 19 Abs. 4 entfällt der Klammerausdruck II(Versicherungs

arten)lI. 

20. § 20 Abs. 2 lautet: 

11(2) Je eine gesonderte Abteilung des Deckungsstocks ist 

einzurichten für Lebensversicherungsverträge in jeder Währung, 

für die Krankenversicherung und für die übrigen Versicherungszweige, 

für die eine Deckungsrückstellung zu bilden ist. Die Bestimmungen 

für den Deckungsstock sind, sofern sich nicht ausdrücklich etwas 

anderes ergibt, auf jede Abteilung gesondert anzuwenden. 1I 

21. § 21 lautet: 

II§ 21. (1) Vermögenswerte sind dem Deckungsstock g'ewidmet, 

sobald und solange sie im Deckungsstockverzeichnis (§ 77 Abs. 6) 

eingetragen sind. 

(2) Die Deckungsstockwidmung von Liegenschaften und Hypotheken 

ist erst nach ihrer Anmerkung im Grundbuch zulässig. Ansuchen um 

diese Anmerkung sind von Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren 

befreit. 

(3) Die Deckungsstockwidmung von Darlehen, Wertpapieren, 

Wertrechten und Guthaben ist nur zulässig, wenn der Schuldner, 

bei treuhändiger Verwaltung der Treuhänder, der Bürge oder der 

Verwahrer auf jedes Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht 

schriftlich verzichtet haben. 1I 

2 2. § 2 2 Ab s . 1 lau t e t : 

11(1) Für die Oberwachung des Deckungsstocks hat die Versiche

rungsaufsichtsbehörde einen Treuhänder und dessen Stellvertreter 

auf fünf Jahre zu bestellen. Eine wiederholte Bestellung ist 

zulässig. Besteht der Deckungsstock aus mehreren Abteilungen, so 
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können für j~de Abteilung gesondert Treuhänder und Stellvertreter 

bestellt werden, wenn dies im Hinblick auf den Geschäftsumfang 

angemessen erscheint. Im Verfahren über die Bestellung ist das 

Versicherungsunternehmen zu hören." 

23. An den § 22 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Der Treuhänder oder sein Stellvertreter sind von der 

Versicherungsaufsichtsbehörde abzuberufen, wenn die Voraussetzungen 

für die Bestellung gemäß Abs. 2 nicht mehr vorliegen oder sonst 

anzunehmen ist, daß sie ihre Aufgaben nicht mehr ordnungsgemäß 

erfüllen werden. Im Verfahren über die Abberufung ist das Versiche-

rungsunternehmen zu hören." 

24. § 23 lAbS. 1 und 2 lautet: 

"(1) Der Treuhänder hat im Rahmen der Oberwachung des 

Deckungsstocks darauf zu achten, daß das Versicherungsunternehmen 

seine Verpflichtungen gemäß § 20 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes 

erfüllt. 

(2) Ober die dem Deckungsstock gewidmeten Vermögenswerte 

darf das Versicherungsunternehmen nur mit schriftlicher Zustimmung 

des Treuhänders verfügen; eine Veräußerung, Abtretung oder 

Belastung ohne Zustimmung ist rechtsunwirksam. Die Zustimmung ist 

zu versagen, wenn die Verfügung die volle Erfüllung des Deckungs-

erfordernisses gefährdet oder dem Deckungsstock gewidmete Vermögens-

werte nicht durch zur Deckungsstockwidmung geeignete Kapitalanlagen 

ersetzt werden. Sind sowohl der Treuhänder als auch sein Stellver-

treter verhindert, so kann in dringenden Fällen die Zustimmung 

der Versicherungsaufsichtsbehörde an die Stelle der Zustimmung 

des Treuhänders treten." 
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25. § 23 Abs. 6 zweiter Satz lautet: 

"Wird nicht binnen zwei Wochen nach Einlang'en des Antrages 

entschieden, so gilt die Zustinrnung als erteilt." 

2 6. § 2 g Ab s . 2 Z 9 lau t e t : 

"9. die Art der Zusammensetzung des Vorstands (Zahl der 

Vorstandsmitglieder)" 

27. An den § 29 wird folgender Abs. 3 ang'efügt: 

"(3) Die Genehmig'ung der Satzung (§ 8 Abs. 1) und ihrer 

Änderungen (§ 10) ist auch zu versagen, wenn die Interessen der 

Mitglieder aus dem Mitgliedschaftsverhältnis gefährdet werden." 

28. § 58 erhält die Absatzbezeichnung (1). Folgender Absatz 

wird angefügt: 

"(2) Die Genehmigung der Bestandübertragung ist auch zu 

versagen, wenn die Interessen der Mitglieder aus dem Mitglied

schaftsverhältnis nicht ausreichend gewahrt sind." 

29. Im § 73 b Abs. 3 zweiter Satz wird das Wort "Beitragsrück

erstattung" durch das Wort "Prämienrückerstattung" ersetzt. 

30. Im § 73 b Abs. 4 Z 2 lit. bund Z 3 lit. b lautet der 

jeweils zweite Satzteil "vermindert um die durchschnittlichen 

abgegrenzten Versicherungsleistungen der Rückversicherer in den 

letzten drei Geschäftsjahren," 

31. § 73 d entfällt. 
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32. § 74 erhält die Absatzbezeichnung (1). Folgender Absatz 

wi rd ang'e füg't 

"(2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann anordnen, daß 

ihr in bestinunten Abständen Meldungen über die Kapitalanlage 

vorgelegt werden, soweit dies zur laufenden Oberwachung der 

Kapitalanlage erforderlich ist." 

33. § 75 lautet: 

"§ 75. (1) Der Erwerb von inländischen Liegenschaften oder 

liegenschaftsgleichen Rechten ist nur zulässig, wenn die Angemessen

heit des Kaufpreises durch ein Schätzgutachten eines gerichtlich 

beeidete~ Sachverständigen oder auf eine sonstige geeignete Weise 

nachgewiesen ist. 

(2) Der Erwerb von ausländischen Liegenschaften bedarf der 

Genehmigung durch die Versicherungsaufsichtsbehörde. Die Genehmigung 

ist zu versagen, wenn der Erwerb geeignet ist, die Interessen der 

Versicherten zu gefährden." 

34. § 76 Abs. 1 lautet: 

"(1) Die Beteiligung eines Versicherungsunternehmens an 

einer Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, die 10 vH des Grund- oder Stanunkapitals dieser Gesell

schaft oder deren Kaufpreis 10 vH der Eigenmittel des Versiche

rungsunternehmens übersteigt, bedarf der Genehmigung durch die 

Versicherungsaufsichtsbehörde. Dies gilt auch für den Erwerb 

zusätzlicher Anteilsrechte und die betragliehe Erhöhung genehmigter 

Beteiligungen, wenn die vorstehenden Grenzen bereits überschritten 

sind oder dadurch überschritten werden. Bei der Berechnung des 

Anteils am Grund- oder Stanunkapital der fremden Gesellschaft sind 
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Beteiligungen mehrerer zu einem Konzern (§ 15 Aktiengesetz 1965 

in der jeweils geltenden Fassung) gehörender Versicherungsunter

nehmen und des herrschenden Unternehmens zusammenzurechnen." 

35. An den § 76 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Die Genehmigung der Beteiligung an einem Versicherungsunter

nehmen ist auch zu versagen, wenn eine für die Versicherten 

nachteilige Entwicklung des Versicherungsmarktes zu erwarten 

ist." 

3 6. § 7 7 Ab s • 1 bis 6 lau t e t : 

"(1) Dem Deckungsstock dürfen, vorbehaltlich der Abs. 2 

bis 4, nur gewidmet werden 

1. an der Wiener Börse oder einer anderen international 

anerkannten, einer staatlichen Aufsicht unterliegenden 

Wertpapierbörse mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der 

OECD zum Handel zugelassene und gehandelte Schuld

verschreibungen, 

2. Namensschuldverschreibungen von zum Bankgeschäft im 

Inland berechtigten Banken, 

3. Darlehen an eine inländische Gebietskörperschaft oder an 

einen vom Bund oder einem Bundesland errichteten Fonds, 

an Gemeinden jedoch nur, sofern Bundesabgabenertragsanteile 

oder bundesgesetzlieh geregelte Gemeindeabgaben verpfändet 

werden, und an Fonds nur, sofern sie durch die Abtretung 

von Ansprüchen gesichert werden, die dem Darlehensnehmer 

gegen Dritte zustehen, 

4. Darlehen, für deren Rückzahlung und Verzinsung der Bund 

oder ein Bundesland haftet, 
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I 

5 • 
I 

Hypotihekardarlehen auf inländischen Liegenschaften bis 

zu einer Belastung von 50 vH des Verkehrswertes der 

Liegenschaft, sofern dieser Verkehrswert durch ein 

Schätzgutachten eines gerichtlich beeideten Sachver-

ständigen oder auf eine sonstige geeignete Weise nachge-

wiesen ist und die Liegenschaft ausreichend 

feuerversichert ist, 

6. an der Wiener Börse oder einer anderen international 

anerkannten, einer staatlichen Aufsicht unterliegenden 

Wertpapierbörse mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der 

OEcn zum Handel zugelassene und gehandelte 

a) Akti en, 

b) von einer Kapitalgesellschaft gewährte verbriefte 

Ge~Ußrechte, 
! 

c) Wertpapiere über Partizipations- oder Ergänzungs-

kapital gemäß § 12 Abs. 7 und 8 des Kreditwesen-

gesetzes oder gemäß § 73 c dieses Bundesgesetzes in 

der jeweils geltenden Fassung, 

sofern 10 vH der jeweiligen Kapitalart beim emittieren-

den Unternehmen nicht überschritten werden, 

7. Investmentzertifikate 

a) inliändischer Kapi talanlagegesellschaften, 

b) ausländischer Kapitalanlagegesellschaften, die an der 

Wiener Börse oder einer anderen international aner-

kannten, einer staatlichen Aufsicht unterliegenden 

Wertpapierbörse mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der 

OECD zum Handel zugelassen sind und gehandelt werden, 

von Fonds, die nach den Fondsbestimmungen mindestens zur 

Hälfte nicht festverzinsliche Wertpapiere enthalten 

dürfen, 
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8. Investmentzertifikate 

a) inländischer Kapitalanlagegesellschaften, 

b) ausländischer Kapitalanlagegesellschaften, die an der 

Wiener Börse oder einer anderen international aner

kannten, einer staatlichen Aufsicht unterlieg'enden 

Wertpapierbörse mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der 

OECD zum Handel zugelassen sind und gehandelt werden, 

von Fonds, die nach den Fondsbestimmungen mindestens zur 

Hälfte festverzinsliche Wertpapiere enthalten müssen, 

9. inländische Liegenschaften und liegenschaftsgleiche 

Rechte, die einen ständigen Ertrag abwerfen und zur 

Gänze oder überwiegend Wohn- oder Geschäftswecken dienen 

oder die zur Gänze oder überwiegend für den eigenen 

Geschäftsbetrieb bestimmt sind, 

10. inländische Guthaben bei zum Bankgeschäft im Inland 

berechtigten Banken. 

(2) Auf das Deckungserfordernis sind anrechenbar 

1. Anlagen gemäß Abs. 1 Z 6 und 7 bis insgesamt höchstens 20 

2. Anlagen gemäß Abs. 1 Z 8 bis höchstens 25 vH, 

3 • Anlagen gemäß Abs. 1 Z 9 bis höchstens 30 vH, 

4. Anlagen gemäß Abs. 1 Z 10 bis höchstens 10 vH 

Deckungserfordernisses. Die Versicherungsaufsichtsbehörde 

kann im Einzelfall aus berücksichtigungswürdigen Gründen eine 

Oberschreitung dieser Grenzen gestatten. Von einem einzigen 

Emittenten ausgegebene Wertpapiere gemäß Abs. 1 Z 6 sind auf das 

Deckungserfordernis bis insgesamt höchstens 3 vH des Deckungs

erfordernisses anrechenbar. Der Anteil von Wertpapieren, die nur 

an ausländischen Börsen zum Handel zugelassen sind und gehandelt 

werden, an den Wertpapieren gemäß Abs. 1 Z 1, 6, 7 lit. bund 8 

lit. b darf nicht mehr als ein Drittel betragen. 

vB, 
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(3) Lebe~sverSiCherUngen in fremder Währung sind mit Werten 

zu bedecken, Jie auf dieselbe Währung lauten, in der die Verträge 

abgeschlossenlsind. Bei diesen Werten tritt neben das Inland das 
I, 

Land der betraffenden Währung, in den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 6 

neben die dort angeführten Wertpapierbörsen eine entsprechende 

Einrichtung dieses Landes. Dies gilt auch, soweit sonstige auf 

ausländische Währung lautende Verpflichtungen mit auf dieselbe 

Währung lautenden Werten bedeckt werden. Soweit nicht Ver

pflichtungen auf ausländische Währung durch auf die selbe Währung 

lautende Werte bedeckt werden, dürfen höchstens 10 vH des Deckungs-

erfordernisses aus auf ausländische Währung lautenden Werten 

bestehen. 

(4) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann die Deckungs-

stockwidmung anderer Werte genehmigen, wenn deren Sicherheit und 

der zu erwartende Ertrag jenen der in Abs. 1 angeführten Anlagen 

annähernd gleichkommen oder sonst berücksichtigungswürdige Gründe 

vorliegen. Anlagen gleicher Art wie die in Abs. 1 Z 6 bis 10 

angeführten, deren Deckungsstockwidmung genehmigt wurde, fallen 

unter die Grenzen gemäß Abs. 2. Die Genehmigung kann, soweit ihr 

Zweck dies erfordert, auflösend bedingt oder unter Auflagen 

erteilt werden. Unter dieser Voraussetzung kann rnit der Genehmigung 

auch festgeset~t werden, daß Werte nur zum Teil auf das Deckungs-

erfordernis angerechnet werden dürfen. 

(5) Die dem Deckungsstock gewidmeten Vermögenswerte dürfen 

höchstens mit dem Bilanzwert auf das Deckungserfordernis ange-

rechnet werden. Liegt der Verkehrswert unter dem Bilanzwert, so 

ist der Verkehrswert anzurechnen. Anteilige Zinsen können den 

Anlagen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 5 hinzugerechnet werden, sofern 

vertraglich vereinbart ist, daß die Zinsen auf ein dem Deckungs-

stock gewidmetes Guthaben überwiesen werden. Die Versicherungs-

aufsichtsbehörde kann für festverzinsliche Wertpapiere unter 
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Verhängung eines Veräußerungsverbots in begründeten Fällen 

Abweichungen von der vorstehenden Bewertung zulassen, wenn 

hiedurch die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den 

Versicherungsverträgen nicht beeinträchtigt wird. Sind Liegen

schaften mit hypothekarisch gesicherten Forderungen belastet, so 

sind die zum Bilanzstichtag aushaftellden Forderungen abzuziehen. 

(6) Die Versicherungsunternehmen haben ein Verzeichnis der 

für den Deckungsstock bestinnten Vermögenswerte fortlaufend zu 

führen. Sie sind verpflichtet, dieses Verzeichnis innerhalb von 

sechs Wochen nach Ende des Geschäftsjahres der Versicherungsauf

sichtsbehörde vorzulegen. Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann 

anordnen, daß ihr in kürzeren Abständen Meldungen über Änderungen 

im Deckungserfordernis und in der Anlage des Deckungsstockver

mögens vorzulegen sind." 

37. § 78 Abs. 3 bis 7 lautet: 

"(3) Zur Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten sind, 

vorbehaltlich der Abs. 4 bis 6, die in § 77 Abs. 1 dieses Bundes

gesetzes angeführten Anlagen und darüber hinaus die folgenden 

geeignet: 

1. Hypothekardarlehen auf inländischen Liegenschaften bis 

zu einer Belastung von 60 vH des Verkehrswertes der 

Liegenschaft, sofern dieser Verkehrswert durch ein 

Schätzgutachten eines gerichtlich beeideten Sachver

ständigen oder auf eine sonstige geeignete Weise nachge

wiesen ist und die Liegenschaft ausreichend 

feuerversichert ist, 

2. Darlehen an Energieversorgungsunternehmen, an denen der 

Bund oder ein Bundesland maßgeblich beteiligt ist, bei 

nicht überwiegender Beteiligung jedoch nur, sofern die 
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Einn~hmen aus den Energielieferungen verpfändet werden, 
I 

sowie Darlehen an Gemeinden zum Zweck der Entsorgung und 

des Recycling, sofern die Einnahmen verpfändet werden, 

die die Gemeinde für diese Leistungen erhält, 

3. Darlehen, für die Wertpapiere, die unter § 77 Abs. 1 Z 1 

oder 2 fallen, verpfändet worden sind, 

4. sonstige inländische Liegenschaften und liegenschaft-

gleiche Rechte. 

(4) Auf die technischen Verbindlichkeiten sind anrechenbar 

1. Anlagen gemäß § 77 Abs. 1 Z 6 und 7 bis insgesamt 

höchstens 30 vII, 

2. Anlagen gemäß § 77 Abs. 1 Z 8 bis höchstens 30 vH, 

3. Anlagen gemäß Abs. 3 Z 4 und § 77 Abs. 1 Z 9 bis insgesamt 

höchsfens 30 vII, 

4. Anlag~n gemäß § 77 Aus. 1 Z 10 bis höchstens 25 vH 

der technischen Verbindlichkeiten. Die Versicherungsaufsichtsbe-

hörde kann im Einzelfall aus berücksichtigungswürdigen Gründen 

eine Dberschreitung dieser Grenzen gestatten. Von einem einzigen 

Emittenten ausgegebene Wertpapiere gemäß § 77 Abs. 1 Z 6 sind auf 

die technischen Verbindlichkeiten bis insgesamt höchstens 3 vH 

der technische~ Verbindlichkeiten anrechenbar. Der Anteil von 

Wertpapieren, die nur an ausländischen Börsen zum Handel zugelassen 

sind und gehandelt werden, an den Wertpapieren gemäß § 77 Abs. 1 

Z 1, 6, 7 lit. bund 8 lit. b darf nicht mehr als ein Drittel 

betragen. 

(5) Werden auf ausländische Währung lautende Verpflichtungen 

mit auf dieselbe Währung lautenden Werten bedeckt, so tritt neben 

das Inland das Land der betreffenden Währung, in den Fällen des 

§ 77 Abs. 1 Z 1 und 6 neben die dort angeführten Wertpapierbörsen 

eine entsprechende Einrichtung dieses Landes. Soweit nicht 
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Verpflichtungen auf ausländische Währung durch auf die selbe 

Währung lautende Werte bedeckt werden, dürfen höchstens 15 vH der 

technischen Verbindlichkeiten mit auf ausländische Währung 

lautenden \vcrten bedeckt werden. 

(6) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann genehmigen, daß 

andere Werte für die Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten 

geeignet sind, wenn die Sicherheit dieser Werte und ihr zu 

erwartender Ertrag jenen der in Abs. 3 angeführten Anlag'en 

annähernd gleichkommen oder sonst berücksichtigungswürdige Gründe 

dafür vorliegen. Anlagen gleicher Art wie die in Abs. 3 Z 4 und 

§ 77 Abs. 1 Z 6 bis 10 angeführten, deren Eignung zur Bedeckung 

der technischen Verbindlichkeiten genehmigt wurde, fallen unter 

die Grenzen gemäß Abs. 4. Die Genehmigung kann, soweit ihr Zweck 

dies erfordert, auflösend bedingt oder unter Auflagen erteilt 

werden. Unter dieser Voraussetzung kann mit der Genehmigung auch 

festgesetzt werden, daß Werte nur zum Teil auf die technischen 

Verbindlichkeiten angerechnet werden dürfen. 

(7) Anlagen, deren Deckungsstockwidmung gemäß § 77 Abs. 4 

genehmigt wurde, gelten auch als zur Bedeckung der technischen 

Verbindlichkeiten geeignet." 

Der bisherige Abs. 7 erhält die Bezeichnung 8. 

3 8. § 7 8 Ab s • 9 1 au t e t : 

n(9) Kassenbestände können unter Einbeziehung in die Grenze 

gemäß Abs. 4 Z 4 auf die Bedeckung der technischen Verbindlich

keiten angerechnet werden. n 

Der bisherige Abs. 9 erhält die Bezeichnung 10. 

39. § 79 lautet: 

n§ 79. Für die Widmung von Vermögenswerten für die Kaution 

gilt § 77 dieses Bundesgesetzes sinngemäß.n 
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40. An § 0 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) Für en Bestätigungsvermerk gemäß Abs. 1 und 2 gelten 

die §§ 140 Abs 2 und 144 Abs. 1 erster Satz Aktiengesetz 1965 in 

der jeweils ge~tenden Fassung sinngemäß. Liegen nur geringfügige, 

kurzfristig behebbare Mängel vor, so kann der Treuhänder einen 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilen." 

41. § 81 Abs. 5 und 6 lautet: 

"(5) Die Prüfung hat sich auch auf die in den §§ 17 bund 

17 c dieses Bundesgesetzes angeführten Angelegenheiten und die 

Einhaltung der Bestimnlungen über die Kapitalausstattung gemäß 

§ 73 b dieses Bundesgesetzes zu erstrecken. 

(6) An den Beratungen der Hauptversammlung (Mitgliederver

sammlung oder ~itgliedervertretung) und des Aufsichtsrats über 

den Jahresabscliluß hat der Abschlußprüfer als sachverständige 

Auskunftsperson teilzunehmen." 

Die Abs. 5 bis 7 erhalten die Bezeichnung 7 bis 9. 

42. Der bisherige § 81 a erhält die Absatzbezeichnung 1. 

Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

"(2) Der ~bschlußprüfer hat den Bericht gemäß Abs. 1 dem 

Vorstand und dem Aufsichtsrat oder der Geschäftsleitung der 

Zweigniederlassung eines ausländischen Versicherungsunternehmens 

zur Kenntnis zu bringen." 

43. Im § 83 Abs. 2 Z 1 lit. d entfällt der Klammerausdruck 

"(Versicherungsarten)". 
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44. Im § 107 Abs. 5 erster Satz entfällt der Klammerausdruck 

"(Versicherungsarten)". 

45. Die §§ 108 bis 110 lauten: 

"§ 108. Wer 

1. den geschäftsplanmäßigen Bestimmungen über die 

Berechnung der Deckungsrückstellung zuwiderhandelt, 

2. eine nach § 20 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes gebotene 

Auffüllung des Deckungsstocks unterläßt oder als Treu

händer entgegen dem § 23 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes 

einer Verfügung über dem Deckungsstock gewidmete 

Vermögenswerte zustimmt, 

3. den Vorschriften über die Widmung, die Anlage, die 

Bewertung, das Verzeichnis und die Verwahrung des Kautions

oder Deckungsstockvermögens zuwiderhandelt, 

4. einer auf § 104 gestützten Anordnung der Versicherungsauf

sichtsbehörde oder einer Untersagung des Regierungs

kommissärs (§ 106 Abs. 4 dritter Satz) zuwiderhandelt, 

begeht, wenn die Handlung oder Unterlassung nicht mit gerichtlicher 

Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer 

Geldstrafe bis 30 000 S zu bestrafen. 
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2. Absc nitt: Gerichtlich strafbare Handlungen 

Ver let z u n g von Geh e i m n iss e n 

§ 108 a. (1) Wer als Mitglied eines Organs, als Treuhänder, 

als versicherungsmathematischer Sachverständiger, als Dienstnehmer 

eines Versicherungsunternehmens, als selbständig"er Versicherungs-

vertreter, als Prüfer gemäß § 101 Abs. 3 oder als Regierungs-

kommissär gemäß § 106 Abs. 2 Z 2 dieses Bundesgesetzes ihm 

ausschließlich auf Grund seiner beruflichen Tätigkeit bekannt 

gewordene Verhältnisse und Umstände, deren Geheimhaltung im 

berechtigten Interesse der davon betroffenen Personen gelegen 

ist, weitergibt oder verwertet, um sich oder einem anderen einen 

Vermögensvort~il zuzuwenden oder einem anderen einen Nachteil 
I 
I 

• I zuzufüg"en, 1st] mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 

Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Der Täter ist nicht zu bestrafen, wenn die Weitergabe 

oder Verwertung nach Inhalt und Form durch ein öffentliches oder 

ein berechtigt~s privates Interesse gerechtfertigt ist oder der 

Betroffene mit der Weitergabe oder Verwertung ausdrücklich 

einverstanden ist. 

(3) Der T~ter ist nur auf Verlangen des in seinem Interesse 

an der Geheimhaltung Verletzten (Abs. 1) zu verfolgen. 

Une r 1 a u b t e r G e s c h ä f t s b e tri e b 

§ 109. Wer 

1. über den nach dem Geschäftsplan zulässigen Betriebsumfang 

hinaus Versicherungsgeschäfte betreibt, 

2. im Inland einen Versicherungsvertrag für ein Unternehmen 

abschließt oder vermittelt, das keine Konzession besitzt, 
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3. der Versicherungsaufsichtsbehörde gegenüber wissentlich 

falsche Angaben macht, um für ein Unternehmen die Kon

zession zum Betrieb der Vertragsversicherung, die Genehmi

gung des Geschäftsplans oder einer Änderung des Geschäfts

plans zu erlangen, 

ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer 

Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 

mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

§ 110. Wer ohne Konzession oder nach Untersagung des Geschäfts

betriebes Versicherungsgeschäfte betreibt, ist, wenn die Tat 

ni'cht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht 

ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 

bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen." 

46. Die überschrift zu § 118 lautet: 

"A u s k u n f t s e r t eil u n g a n aus I ä n dis c h e 

Ver s ich e run g sau f s ich t s b e hör den" 

47. § 120 entfällt. 

48. § 124 lautet: 

" § 124. Die Bestellung von versicherungsmathematischen 

Sachverständig'en, die diese Funktion zum Zei tpunkt des Inkraft

tretens dieses Bundesgesetzes ausüben, gilt als im Sinn des § 24 

Abs. 2 genehmigt." 

49. Die §§ 125, 126 und 129 entfallen. 
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50. Im § 31 Z 1 wird nach dem Ausdruck "73," der Ausdruck 

"81 Abs. 5," e"ngefügt und der Ausdruck "111 bis 114" durch den 

Ausdruck "108 h bis 114" ersetzt. 

I 

51. Im § f31 Z 2 wird nach dem Ausdruck "29 Abs. 2" der 

Ausdruck "und Abs. 3" eingefügt. 

Art ikel I I 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. April 1990 in Kraft. 

Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits von 

dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. 

(2) Die B~stätigung des Treuhänders unter dem Deckungsstock-

verzeichnis, daß alle im vergangenen Geschäftsjahr vorg"enommenen 

Zuführungen und Entnahmen des Deckungsstocksvermögens berücksichtigt 

worden sind, hat letztmals für das letzte Geschäftsjahr zu 

erfolgen, das vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geendet 

hat. 

(3) § 77 Abs. 6 ist auf bestehende Kautionen erstmals für 

das erste Geschäftsjahr anzuwenden, das nach dem Inkrafttreten 

dieses Bundesgesetzes endet. 

(4) § 81 Abs. 5 in der Fassung gemäß Art. I Z 41 ist 

erstmals auf das erste Geschäftsjahr anzuwenden, das frühestens 

gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes beginnt. 

(5) Die Änderung der Zuständigkeit gemäß § 108 in der 

Fassung gemäß Art. I Z 45 hat auf anhängige Verwaltungsstrafver

fahren keinen Einfluß. 
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(6) Die Änderung der Zuständigkeit gemäß §§ 108 abis 110 in 

der Fassung gemäß Art. I Z 45 ist nicht zu berücksichtigen, 

sofern die Tatbestände vor dem Inkrafttreten dieses 

Bundesgesetzes verwirklicht wurden. 

(7) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut 

hinsichtlich 

1. des Art. I Z 26, 27 und 51 im Zusammenhang mit den §§ 8 

Abs. 3 und 10 der Bundesminister für Finanzen, sonst der 

Bundesminister für Justiz, 

2. des Art. I Z 41, soweit er den § 81 Abs. 5 betrifft, des 

Art. I Z 45, soweit er die §§ 108 abis 110 betrifft, und 

des Art. I Z 50 der Bundesminister für Justiz, 

3. der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Finanzen. 
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VOR B L A T T 

Problem 

Die letzte Novelle zum VAG (BGBI.Nr. 558/1986) hatte ihren 

Schwerpunkt in den Bestimmungen über die Eigenmittelausstattung. 

Daneben bedürfen auch die Bestimmungen über die Kapitalanlage, 

die in ihrer Grundstruktur seit dem Inkrafttreten des VAG im Jahr 

1979 unverändert geblieben sind, einer Weiterentwicklung. Das 

Verbot von Lebensversicherungen in fremder Währung läßt sich im 

Hinblick auf die internationalen Wirtschaftsverflechtungen nicht 
mehr aufrechterhalten. 

Durch die Novelle sollen die Bestimmungen über die Anlage 

des gebundenen Vermögens grundleg'end neu gestal tet werden, wobei 

an die bewährten Einrichtungen des geltenden Rechts angeknüpft 

wird, im übrigen aber der Wandel der Kapitalmärkte und der 

international übliche Standard berücksichtigt werden. Das Verbot 

von Lebensversicherungen in fremder Währung wird aufgehoben. 

Alternativen 

Keine. 

Kosten 

Mit der Verwirklichung des Gesetzesvorhabens sind für den 

Bund zunächst keine zusätzlichen Kosten verbunden. Die mittel
und langfristigen Auswirkungen einzelner Maßnahmen auf den 

Verwaltungsaufwand sind noch nicht abzusehen. 

Konformität mit EG-Recht 

Es gibt keine geltenden oder sich konkret abzeichnenden 

Rechtsvorschriften der EG zu den Gegenständen, die der Entwurf 

regelt. 
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E r I ö u t e run gen 

Allgemeines 

1. Das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) wurde zuletzt 

durch das Bundesgesetz BGBl.Nr. 558/1986 substantiell geändert. 

Diese Novelle hatte ihren Schwerpunkt in den Bestimmungen über 

die Eigenmittelausstattung. Schon damals war abzusehen, daß auch 

die Bestinmungen über die Kapitalanlage, die in ihren Grundzügen 

seit dem Inkrafttreten des VAG, BGBI.Nr. 569/1978, im Jahr 1979 

unverändert geblieben sind, einer Weiterentwicklung bedürfen. 

Nunmehr wird ein Entwurf vorgelegt, in dem die Bestimmungen 

über die Anlage des gebundenen Vermögens grundlegend neu gestaltet 

werden (Art. I Z 36 bis 38). Im allgemeinen wurde an die bewährten 

Einrichtungen des geltenden Rechts angeknüpft, darüber hinaus 

wurden aber der Wandel der Kapitalmärkte und der international 

übliche Standard der Kapitalanlagevorschriften berücksichtigt. 

Den Versicherungsunternehmen wird durch die Novelle ein 

hohes Maß an Dispositionsfreiheit eingeräumt, aber auch ein hohes 

Maß an Verantwortung Übertragen, weil die Sicherheitsanforderungen 

an das gebundene Vermögen grundsätzlich unverändert fortbestehen. 

Bei der Schaffung und Nutzung angemessener Freiräume in der 

Kapitalanlage darf niemals außer acht gelassen werden, daß es 

sich hiebei um ein Sekundärgeschäft der Versicherungsunternehmen 

handelt, das unter dem unverzichtbaren Primat der Sicherung der 

Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen 

steht. 

2. Ein weiterer Schwerpunkt der Novelle ist die Aufhebung 

des Verbotes des Abschlusses von Lebensversicherungen in fremder 

Währung (§ 18 Abs. 6). Dieses Verbot wurde seinerzeit damit 

begründet, daß aus dem Versicherungsverhältnis das Element der 

Währungsspekulation ferngehalten werden soll (1044 der Beilagen 

zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrats, XVI. GP). 

Diese Zielsetzung ist im Grunde nach wie vor berechtigt, doch 
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darf sie gege über den unübersehbaren Liberalisierungstendenzen 

im internatio alen Kapital- und Zahlungsverkehr nicht länger die 

Oberhand beha~ten. 
Schon das geltende VAG ist durch eine grundsätzliche Frei

zügigkeit gegenüber dem Abschluß von Versicherungsverträgen im 

Ausland gekennzeichnet. Der Abschluß von Personenversicherungen 

für Inländer und von Sachversicherungen für inländische Risken im 

Ausland unterliegt keiner wesentlichen versicherungsaufsichtsrecht

lichen Beschränkung. österreich befindet sich in dieser Hinsicht 

unter den Ländern mit den liberalsten Regelungen. 

Seit 1. Februar 1989 ist durch die Neufassung der Kundmachung 

DE/12 der Oesterreichischen Nationalbank (verlautbart im Amtsblatt 

zur Wiener Zeitung vom 21. Jänner 1989) neben den laufenden 

Prämien auch die Bezahlung von Einmalprämien für im Ausland 

abgeschlossene Versicherungsverträge an keine besondere devisen

rechtliche Bewilligung mehr gebunden. Damit ist die letzte Lücke 

in der Freizügigkeit der Prämienzahlungen für im Ausland abge

schlossene Ver~icherungsverträge geschlossen und devisenrechtlich 
I 

der Anschluß a~ das System des Versicherungsaufsichtsrechts 
I 

gefunden. Die ~b 1. Jänner 1990 geltende Neuverlautbarung der 

Kundmachungen der Oesterreichischen Nationalbank zum Devisengesetz 

(Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 6. Dezember 1989) hat daran 

nichts geändert. 

Dieses Syßtem wäre unvollständig, wenn nicht die Wahl der 

Währung beim A~schluß von Versicherungsverträgen im Inland 

grundsätzlich freistünde. Das Versicherungsaufsichtsrecht voll

zieht hier einen wesentlichen Schritt von der Reglementierung zur 

Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit der Vertragspartner. 

Auch hier dürf~n bei der Nutzung des gesetzlich gewährten Freiraums 

die Belange der Versicherten nicht aus den Augen verloren werden. 
i 

Die Versicherungsunternehmen werden sorgfältig abzuwägen haben, 
I 

in welcher fre$den Währung Lebensversicherungen angeboten werden. 

Das Verbot der Anpassung von Schillingverpflichtungen an den 

Wert einer fremden Währung (§ 9 Abs. 4) wird von diesen überlegungen 

nicht berührt ~nd bleibt daher aufrecht. 

3. Ein dritter wichtiger Komplex der Novelle ist die Neuge

staltung der Strafbestimmungen (Art. I Z 45). Dafür liegen zwei 

Anlässe vor: 
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Die Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1988. BGBI.Nr. 685/1988. 

verlangt mit Wirkung ab 1. Jünner 1991 die Einrichtung unabhängiger 

Verwaltungssenate in den Ländern. die im Verfahren wegen Verwal

tungsübertretungen nach Erschöpfung des Instanzenzuges erkennen 

(Art. 129 a Abs. 1 Z 1 B-VG). Damit ist die Zuständigkeit des 

Bundesministeriums für Finanzen als erste und letzte Instanz in 

Verwaltungsstrafsachen nach dem VAG systematisch und organisato

risch nicht zu vereinbaren. 

Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 

29. September 1989. G 7/89, den § 110 VAG als verfassungswidrig 

aufgehoben. Diese Bestimmung regelt die Bestrafung eines uner

laubten Geschäftsbetriebes. Die Aufhebung ist mit Wirkung vom 

31. März 1990 ausgesprochen worden. Bis zu diesem Zeitpunkt muß 

jedenfalls eine Ersatzregelung geschaffen werden. Abgesehen 

davon, daß die Stellung des Bundesministeriums für Finanzen als 

erste und letzte Instanz im Verwaltungsstrafverfahren unhaltbar 

geworden ist. hat der vorangegangene Beschluß des Verfassungs

gerichteshofes vom 15. Dezember 1988. B 1578/87, auch Bedenken 

gegen die Zulässigkeit von Geldstrafen in der Größenordnung. wie 
sie in den §§ 108 bis 110 VAG vorgesehen sind. aufgezeigt. Für 

eine Reihe der in diesen Bestimmungen enthaltenen Straf tatbestände 

erscheint aber eine Strafdrohung in diesem Ausmaß erforderlich. 

um die erwünschte generalpräventive Wirkung zu erzielen. Um 

neuerliche, auf Grund der sich abzeichnenden Rechtssprechung 

unausweichliche Novellierungen zu vermeiden. soll schon jetzt 

diesen verfassungsrechtlichen Bedenken durch eine teilweise 

übertragung der Zuständigkeit auf die Gerichte Rechnung getragen 

werden. 

4. Die weiteren Änderungen bestehen im wesentlichen in 

Vereinfachungen und KlarsteIlungen. auf die in den Erläuterungen 

zu den einzelnen Bestimmungen näher eingegangen wird. 

5. Richtlinien oder Richtlinienentwürfe der EG. die den 

Inhalt der Novelle betreffen. bestehen nicht. Der Entwurf befindet 

sich, sowohl was den derzeit geltenden als auch den sich konkret 

abzeichnenden Rechtsbestand betrifft. im Einklang mit der Rechts

ordnung und der absehbaren Rechtsentwicklung der EG. 
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6. Mit d r Verwirklichung des Gesetzesvorhabens sind für den 

Bund zunächst keine zusätzlichen Kosten verbunden. Die mittel

und langfrist gen Auswirkung-en einzelner Maßnahmen auf den 

Verwaltungsau wand sind noch nicht abzusehen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Art. I Z 1(§ 2 Abs. 1): 

Diese Anderung steht mit der Neugestaltung der Strafbe

stimmungen im Zusammenhang. 

Zu Art. I Z 2, 3, 6 bis 10, 12, 17, 19, 43 und 44 (§ 2 Abs. 2 und 

3, § 7 Abs. 2 und 3, § 8 Abs. 2, 3 und 5, § 8 a Abs. 1, § 12 

Abs. 1, § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 4, § 83 Abs. 2 und § 107 Abs. 5): 
« 

Die Verordnung über die Bezeichnung der Versicherungszweige, 

BGBI.Nr. 67/1987, läßt für Versicherungsarten innerhalb von 

Versicherungszweigen keinen Raum. Es besteht kein Grund, diese 
Unterscheidung nicht auch auf gesetzlicher Ebene zu beseitigen. 

Die Einschränkung auf Teilbereiche innerhalb von Versicherungs

zweigen bei der Umschreibung des sachlichen Betriebsunlfangs ist 

nach § 8 Abs. 2 Z 2 zulässig. Selbstverständlich bleibt die 

Einschränkung der in § 2 Abs. 3 vorgesehenen Maßnahmen auf 

Teilbereiche der Transportversicherung möglich. In § 18 Abs. 1 

letzter Satz ist der einzelne Tarif der geeignete Anknüpfungs

punkt für die gesonderte Darstellung und Erläuterung der damit 

zusammenhängenden Rechnungsgrundlagen. 

Die Neufassung des § 2 Abs.2 enthält darüber hinaus die 

KlarsteIlung, daß die Rückversicherung kein Versicherungszweig 

ist, dessen Bezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Z 2 zum Geschäftsplan 

gehört. Sie scheint auch nicht in der Anlage zur Verordnung über 

die Bezeichnung der Versicherungszweige auf. 

Zu Art. I Z 4 ('§ 4 Abs. 2): 

Es hat sich herausgestellt, daß die Kenntnis des genauen 

Wortlauts der Versicherungsbedingungen nicht erforderlich ist, um 
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über ein Konzessiunsansuchens zu entscheiden. Die bereits derzeit 

für die in § 18 Abs. 1 angeführten Versicherungszweige bestehende 
Rechtslage soll daher auf die gesamte Vertragsversicherung 

ausgedehnt werden. Das bedeutet natürlich nicht, daß nicht 

wenigstens die Grundzüge der beabsichtigten Versicherungsangebote 

im Konzessionsansuchen dargestellt werden müßten. Dies ergibt 
sich bereits aus § 8 Abs. 2 Z 1. 

Hingegen ist die Vorlage der Satzung im Konzessionsverfahren 

ang'ebracht und auch dem Antragsteller zumutbar. In dieser Hinsicht 

soll § 4 Abs. 2 ergänzt werden. 

Zu Art. I Z 5 (§ 6 Abs. 2): 

Die Ausnahme der Transportversicherung vom Verbot, Versiche

rungsverträge mit im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen 
ausländischen Versicherungsunternehmen im Ausland abzuschließen, 

entspricht dem Liberalisierungskodex der OECD. Ihre Obernahme in 

das VAG ermöglicht es, den diesbezüglichen österreichischen 

Vorbehalt gegen den Liberalisierungskodex aufzugeben. 

Zu Ar t. I Z 11 (§ 9 Ab s . 2): 

Bei dieser Änderung handelt es sich um eine Berichtigung 

eines redaktionellen Versehens. 

Zu Art. I Z 13 (§ 12 Abs. 2): 

Die drei jährige Frist für die Aufnahme des Geschäftsbetriebes 

ist für die Lebens- und die Krankenversicherung, nicht auch für 
andere unter § 18 Abs. 1 fallende Versicherungen, z.B. die 
Unfallversicherung mit Prämienrückgewähr, gerechtfertigt. 

Zu Art. I Z 14 (§ 13 Abs. 2): 

Durch diese Änderung soll klargestellt werden, daß nicht die 

in der Gesamtrechtsnachfolge enthaltene Bestandsübertragung, 
sondern das Rechtsgeschäft, das die Gesamtrechtsnachfolge 

herbeiführt, Gegenstand der Genehmigung ist, wie es auch 

§ 225 Abs. 2 AktG 1965 voraussetzt. 
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Zu Ar t. I Z 15 (§ 15 Ab s • 2): 

Die Bindung der Rechtswirksamkeit von Verfügungen über 

Kautions- oder Deckungsstockwerte an die Zustimmung der Versiche

rungsaufsichtsb~hörde bzw. des Treuhänders ist nur sinnvoll, 

soweit es sich um reversible Rechtshandlungen, nicht um bloß 

tatsächliche Vorgänge handelt. Dies trifft nur auf Veräußerungen, 

Abtretungen und Belastungen zu. Die betreffenden Bestimmungen 

sollen daher in diesem Punkt geändert werden. 

Zu Art. I Z 16, 21 und 39 (§§ 17, 21 und 79): 

Im VAG wurde von der vor dem 1. Jänner 1979 geltenden 

konstitutiven Bedeutung des Deckungsstockverzeichnisses abgegangen, 

weil verhindert werden sollte, daß die Erfüllung des Deckungs

erfordernisses von der mehr oder weniger gewissenhaften Führung 

der Deckungsstdckverzeichnisse abhängt. Es erschien zweckmäßig, 

die Deckungsst~ckwidmUng an Handlungen zu binden, die zugleich 

gewährleisten, ~aß die für die Deckungsstockzugehörigkeit wesent

liche Verfügungsbeschränkung tatsächlich wirksam ist. 
Die an die Stelle der Eintragung in das Deckungsstockver

zeichnis getretenen konstitutiven Handlungen haben sich aber als 

nicht immer praktikabel erwiesen. Eine erschöpfende Erfassung 

aller in Betracht kommenden DeCkungsstockwerte durch geeignete 

Widmungsakte i~t auf diese Weise so gut wie unmöglich. Im Fall, 

daß die Deckun~sstockwerte realisiert werden müssen, ist es 

einfacher, sich verläßli.ch auf das Deckungsstockverzeichnis 
. I 

stützen zu können, als prüfen zu müssen, ob nicht dem Deckungs-

stock gewidmete Werte in das Deckungsstockverzeichnis eingetragen 

sind oder dem Deckungsstock gewidmete Werte nicht in das Deckungs

stockverzeichnis eingetragen sind. Es sprechen daher überwiegende 

Gründe dafür, zur konstitutiven Bedeutung des Deckungsstockver

zeichnisses zurückzukehren. Dies bedarf allerdings besonderer 

Sorgfalt bei der Führung der Deckungsstockverzeichnisse und ihrer 

überwachung. 
Die Anwenqung der gleichen Grundsätze auf die Kaution durch 

den neuen § 17 imacht eine Anwendung der Bestinmungen über das 

Deckungsstockverzeichnis (§ 77 Abs. 6) auch auf die Kaution und 

damit eine entsprechende Änderung des § 79 erforderlich. § 79 

Abs. 2 wird dadurch entbehrlich. 
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Die Eintragung der Kautions- oder Deckungsstockwidmung von 

Liegenschaften und Hypotheken in das Grundbuch wandelt sich von 

einem Widmungsakt zu einer Voraussetzung für die Zulässigkeit der 

Widmung. Der schon bisher verlangte, für die Effektivität der 

Kautions- und Deckungsstockwidrnung unumgängliche Aufrechnungsver

zicht wird im Gesetz verankert. Gleiches gilt für die Bestätigung 

der Kautions- oder Deckungsstuckwidmung durch den Verwahrer. 

Zu Art. I Z 18 (§ 18 Abs. 6): 

Das Verbot von Lebensversicherungsverträgen in fremder 

Währung soll BUS den bereits im allgemeinen Teil der Erläuterungen 

dargelegten Gründen entfallen. Ergänzende Maßnahmen finden sich 

in der Neufassung des § 20 Abs. 2 (Art. I Z 20) und des § 77 

Ab s . 3 (Ar t. I Z 36). 

Im neuen Abs. 6 wird klargestellt, daß die Anpassung von 

Tarifen in der Kranken-Gruppenversicherung, die sich auf eine 

bloße Anwendung bereits genehmigter Geschäftsgrundlagen 

beschränkt, keiner gesonderten Genehmigung bedarf. Gemäß § 100 

Abs. 2 kann die Vorlage der geänderten Tarife verlangt werden. In 

der Einzelversicherung ist die Anpassung der Tarife regelmäßig 

mit einer Anderung der Rechnungsgrundlagen verbunden, sodaß sie 

einer solchen Verwaltungsvereinfachung nicht zugänglich ist. 

Zu Art. I Z 20 (§ 20 Abs. 2): 

Der enge Zusammenhang längerfristiger Lebensversicherungen 

mit den Erträgen der Kapitalanlagen, der in der großen Rolle der 

Gewinnbeteiligung seinen Ausdruck findet, macht es erforderlich, 

die Erträge der Kapitalanlagen bei Lebensversicherungen in 

fremder Währung gesondert zu ermitteln. Dies ist nur möglich, 

wenn bestimmte Vermögenswerte den in verschiedenen Währungen 

abgeschlossenen Versicherungsverträgen einwandfrei zugeordnet 

werden können. Daher bedarf es der Einrichtung gesonderter 

Abteilungen des Deckungsstocks. Zu den schon derzeit vorgesehenen 

Abteilungen des Deckungsstocks treten daher so viele weitere, wie 

es Fremdwährungen gibt, in denen das Versicherungsunternehmen 

Lebensversicherungen abschließt. 
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Die vorg' sehene Änderung' des § 20 Abs. 2 stellt auch klar, 

daß im Zweife die für den Deckungsstock geltenden Bestinmungen 

auf jede Abte lung des Deckungsstocks gesondert anzuwenden sind. 
I 

Das bedeutet insbesondere, daß innerhalb jeder Abteilung das 

Deckungserfordernis voll erfüllt werden muß. Eine gegenseitige 

Verrechnung von Ober- und Unterdeckungen hat zu unterbleiben. 

Ebenso sind die Kapitalanlugevorschriften auf jede Abteilung 

gesondert anzuwenden, sodaß Anrechnungsgrenzen innerhalb jeder 

Abteilung zu beachten sind. Auf den geringen Umfang einzelner 

Abteilung'en des Deckungsstocks ist selbstverständlich Bedacht zu 

nehmen. Jeder Deckungsstockwert wird durch die Eintragung in das 

betreffende Deckungsstockverzeichnis einer bestimmten Abteilung 

zugeordnet. 

Zu Ar t. I Z 22 und 23 (§ 22): 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Beschluß vom 

20. September!1989, Zl. A 24/89, Zweifel daran geäußert, daß die 

Gründe für di~ Abberufung des Treuhänders und seines Stellvertreters 

im § 22 Abs. 1 ausreichend determiniert sind. Unabhängig von der 
Berechtigung dieser Bedenken, die der Verfassungsgerichtshof zu 

beurteilen haben wird, soll im Einklang mit der Verwaltungspraxis 

gesetzliCh jedenfalls klargestellt werden, wie die Behörde in 

diesen Fällen vorzugehen hat. 

Zu Art. I Z 24 (§ 23 Abs. 1 und 2): 

Die Anderung des Abs. 1 verdeutlicht, daß die jederzeitige 

Erfüllung des Deckungserfordernisses als solche dem Unternehmen 

obliegt und der Treuhänder in diesem Zusammenhang keine gestaltende, 

sondern eine überwachende Funktion ausübt. 

Die Änderung des Abs. 2 erster Satz stimmt mit der des 

§ 15 Abs. 2 durch Art. I Z 15 überein; es gilt das gleiche wie 

das zu dieser Bestimmung Gesagte. Darüber hinaus wird eine 

Regelung für die Fälle getroffen, in denen sowohl der Treuhänder 

als auch sein 1Stellvertreter an der Zustimmung zur Verfügung' über 
! 

Deckungsstockwerte verhindert sind, diese Verfügung jedoch 
dringend ist. 
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Zu Art. I Z 25 (§ 23 Abs. 6): 

Bei dieser Änderung handelt es sich um die Berichtigung 

eines redaktionellen VersehE::ns. 

Zu Art. I Z 26 (§ 29 Abs. 2): 

Diese Änderung, die eine wörtliche ObereinstirIUnung' mit § 17 
Z 5 Aktiengesetz 1965 bewirkt, dient der Klarsteilung. 

Zu Art. I Z 27 und 28 (§§ 29 und 58): 

Nach der geltenden Rechtslage könnte bestritten werden, daß 

die Versicherungsaufsichtsbehörde die Interessen der Mitglieder 

von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit auch in deren 

Eigenschaft als Mitglieder zu wahren hat. Außer Streit steht dies 

nur im Fall der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft (§ 61 

Abs. 4). Es sollte auch in anderen Fällen außer Streit gestellt 

werden, in denen Gefahr besteht, daß die Interessen aus den 

Mitgliedschaftsverhältnis durch übermächtige entgegenstehende 

Interessen beeinträchtigt werden. Dies trifft jedenfalls auf die 

Satzungsbestimmungen über die Vertretung der Mitglieder und die 

Beteiligung am überschuß sowie auf den übergang des gesamten 

Versicherungsbestandes im Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge zu. 

Es sollen daher in den §§ 29 und 58 entsprechende Genehmigungstat

bestände geschaffen werden, die vollkommen der derzeitgen Ver

waltungspraxis entsprechen. 

Zu Ar t. I Z 29 (§ 7 3 b Ab s • 3): 

Bei dieser Änderung handelt es sich um die Berichtigung 
eines redaktionellen Versehens. 

Zu Art. I Z 30 (§ 73 b Abs. 4): 

Diese Änderung dient lediglich der Klarsteilung. 
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Zu Ar t. I Z 3 1 (§ 7 3 d): 

Die sach1lie:he Berechtig'ung der Gruppensolvabilität wegen der 

Doppelverwendu~g von Eigenmitteln ist einerseits unbestritten; 

anderseits liegt es in der Natur des Versicherungsgeschäftes, daß 

eine Doppelverwendung von Eigenmitteln nicht von selbst zu einer 

Doppelbelastung und damit zu einer Beeinträchtigung der Erfüllbar

keit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen kommt; 

jedenfalls nicht im gleichen Maß, wie eine Doppelverwendung des 

Haftkapitals von Banken, die nach § 12 a KWG einer gleichartigen 

Regelung unterliegen, zu einer Beeinträchtigung der Liquidität 

führen kann. Solang'e nicht ausländische Versicherungsunternehmen 

vergleichbaren Normen unterworfen sind, bedeutet die Gruppen

solvabilität eine Diskriminierung der inländischen Versicherungs

wirtschaft, die umso schwerer wiegt, je durchlässiger die Ver

sicherungsmärkte für grenzüberschreitende Beteiligungsverhältnisse 

werden. Da international oder für österreich wesentliche aus

ländische Regelungen über die Gruppensolvabilität bisher ausge

blieben sind, Imuß aus überwiegenden volkswirtschaftlichen Interessen 
i 

die Einführung der Gruppensolvabilität zumindest vorläufig 

zurückgestellt werden. 

Zu Art. I Z 32 (§ 74): 

Die vorgesehene Neufassung wesentlicher Kapitalanlagevor

schriften, dis eine weitgehende, auch das freie Vermögen berührende 

Liberalisieru~g enthält, kann im Interesse der Versicherten nur 

vertreten wer~en, wenn gleichzeitig eine intensivere nachprüfende 

Kontrolle ermqglicht wird. Dies wird durch die hier vorgesehene 

Ergänzung bew~rkt. 

Zu Art. I Z 3~ (§ 75): 

Die grundsätzliche Genehmigungspflicht des Erwerbes inländischer 

Liegenschaften soll entfallen. Es soll in Hinkunft genügen, daß 

die Angemesse~heit des Kaufpreises auf geeignete Weise nachgewiesen 

werden kann. ~ehlt diese Voraussetzung, so verletzt der Erwerb 

das Gesetz. Dies verpflichtet die Behörde, gemäß § 104 Abs. 1 die 

zur Beseitigung des gesetzwidrigen Zustandes erforderlichen 

Anordnung'en zu treffen. Für ausländische Liegenschaften wird die 

Genehmigungspflicht beibehalten. 
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Zu Art. I Z 34 (§ 76 Abs. 1): 

Die an die Eigenmittel des Versicherungsunternehmens anknüpfende 

Grenze für die Genehmigungspflicht von Beteiligungen an Kapitalge

sellschaften beschränkt sich derzeit auf die für jede Unternehmens

form charakteristischen Eigenmittelbestandteile. Aus Gründen der 

Gleichbehandlung sollen in Hinkunft die Eigenmittel insgesamt 

maßgebend sein. Da es sich hier um die weniger wichtige der 

beiden Grenzen handelt, werden die Auswirkungen auf die Genehmi
gungspflicht gering sein. 

Die Anteile am Nennkapital der fremden Gesellschaft sollen 

bei konzernmäßig verbundenen Versicherungsunternehmen zusammen

gerechnet werden. Danlit wird verhindert, daß durch Auf teilung auf 

mehrere wirtschaftlich miteinander verbundene Unternehmen die 

Genehmigungspflicht vermieden wird, ohne daß sich etwas an den 

für die Genehmigungspflicht maßgebenden wirtschaftlichen Verhält

nissen ändert. Zu berücksichtigen sind nur die Anteile der im 

Konzern untergeordneten Versicherungsunternehmen, der Anteil des 

herrschenden Unternehmens jedoch unabhängig davon, ob es sich um 

ein Versicherungsunternehmen handelt oder nicht. Diese Regelung 

entspricht inhaltlich dem § 54 Abs. 2 lit. c des deutschen VAG. 

Zu Ar t. I Z 35 (§ 76 Ab s. 3): 

Wie im Fall der Konzessionserteilung (§ 4 Abs. 3 Z 4) und 

der Bestandübertragung (§ 13 Abs. 2) soll auch die Genehmigung 

einer Beteiligung von ihrer Auswirkung auf den Versicherungsmarkt 

abhängig gemacht werden, weil Beteiligungen in gleicher Weise zu 

einer Änderung der Marktverhältnisse führen können, die den 

Interessen der Versicherten insbesondere durch Wettbewerbsbe

schränkungen abträglich sind. 

Zu Ar t. I Z 36 (§ 77): 

1. Bei der gesetzlichen Deckungsstockfähigkeit wird die 

Verknüpfung mit der Mündelsicherheit endgültig aufgegeben. 

Bei den Schuldverschreibungen tritt die Börsefähigkeit an 

die Stelle der Person des Schuldners. Die Aufsichtsgesetzgebung 

vertraut hiebei weitgehend der Qualität des Börserechts. Dabei 

werden Börsen in einen Mitgliedsstaat der OECD der Wiener Börse 
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gleichgestellt, weil davon ausgegangen wird, daß in diesen 

Ländern ein gleichwertiges Börserecht besteht und die Wertpapiere 
! 

von Ausländerrl ebenso leicht umg'esetzt werden können wie im 
, 

inländischen Wertpapierhandel. Unabhängig von der Börsefähigkeit 

sollen Namensschuldverschreibungen von inländischen Banken 

deckungsstockßähig sein. 

Bei den Oarlehen werden Gemeinden und vom Bund oder einem 
Bundesland errichtete Fonds zu den für eine Deckungsstockwidmung' 

geeigneten Schuldnern gerechnet, und zwar unter denselben Voraus

setzungen, unter denen diese Darlehen derzeit gemäß § 78 Abs. 3 

Z 3 und 4 lit. b zur Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten 

geeignet sind. Bei den Hypothekardarlehen soll an die Stelle der 

mit der Mündelsicherheit verbundenen Einschränkung der geeigneten 

Liegenschaften der Nachweis der Richtigkeit des für die Einhaltung 

der Belastung~grenze maßgebenden Verkehrswerts treten. Eine 

Feuerversicherung ist selbstverständlich entbehrlich, solange die 
Liegenschaft nicht bebaut ist. 

Auch die Deckungsstockfähigkeit von Aktien wird auf Aktien 

aufgedehnt, d~e an Wertpapierbörsen mit Sitz in einem Mitglieds

staat der OEen zum Handel zugelassen sind. Die Beschränkung auf 

Aktien inländischer Unternehmen entfällt. Der Anteil am Aktien

kapital der fremden Gesellschaft, der die Deckungsstockwidmung 

von Gesetzes wegen ermöglicht, wird von 5 vH auf 10 vH erhöht. 
Die gleiche B~schränkung wird auch für die anderen in Abs. 1 Z 6 

angeführten K$pitalarten eingeführt. Genußrechtskapital, Partizi

pationskapital und Ergänzungskapital sind hiebei gesondert zu 

berücksichtigen. Das im geltenden Abs. 4 ausgesprochene Verbot, 

die Deckungsstockwidmung von Aktien, die nicht von Gesetzes wegen 

deckungsstockfähig sind, zu genehmigen, soll entfallen. 

Investme~tzertifikate sollen auch deckungsstockfähig sein, 

wenn sie von ~iner ausländischen Kapitalanlagegesellschaft 

ausgegeben wetden, sofern sie an einer Börse in einem Mitglieds

staat der OEcD zum Handel zugelassen sind. Geeignet sind auch 

Investmentzertifikate von gemischten Fonds und Aktienfonds. 

Die Deck~ngsstockfähigkeit von Liegenschaften wird auf 

Liegenschafte~ ausgedehnt, die für den eigenen Geschäftsbetrieb 

bestimmt sind. Die Eignung einer unbebauten Liegenschaft liegt 

auch vor, wenn ein Ertrag noch nicht erzielt wird, eine Verbauung 

und damit verbundene Ertragserzielung aber in angemessener Zeit 

zu erwarten ist. Unter Geschäftzweck im Sinn dieser Bestimmung 

282/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 35 von 62

www.parlament.gv.at



- 13 -

ist nicht jeder gewerbliche Zweck zu verstehen, sondern was nach 

allgemeinen Sprachgebrauch unter einem "Geschäft" verstanden 
wird. 

2. Im Abs. 2 wird klargestellt, daß es sich bei den für die 

Deckungsstockfähigkeit maßgebenden Grenzen um Anrechnungs-, nicht 

um Widmungsgrenzen handelt. Das bedeutet, daß einzelne geeignete 

Anlagen dem Deckungsstock auch gewidmet werden dürfen, wenn nach 

dieser Widmung durch alle unter die Grenze fallenden Anlagen die 

Grenze überschritten wird. Dies ist besonders bei Liegenschaften 

und bei größeren Aktienpaketen von Bedeutung. 

Die Grenzen für Risikopapiere werden vollkommen neu geregelt. 
Für Aktien, Genußscheine, Partizipationsscheine und Investment

zertifikate von Aktienfonds und gemischten Fonds, die überwiegend 

Aktien enthalten können, gilt eine gemeinsame Grenze von 20 vH 

des Deckungserfordernisses. Andere Investmentzertifikate scheiden 

aus dieser Begrenzung aus. Für sie wird eine neue Anrechnungsgrenze 

von 25 vH des Deckungserfordernisses eingeführt. Die Einzelan

lagengrenze für Investmentzertifikate entfällt. Durch diese 

Maßnahmen wird die IIeranziehung von Investmentzertifikaten für 

den Deckungsstock wesentlich erleichtert. 

Die Einzelanlagengrenze für die übrigen in Abs. 1 Z 6 

angeführten Wertpapiere wird von 1 vH auf 3 vH erweitert. Auch 

bei der Einzelanlag'engrenze handelt es sich nunmehr um eine 

Anrechnungsgrenze. Eine überschreitung kommt allerdings auch mit 

Genehmigung der Versicherungsaufsichtsbehörde nicht in Betracht. 

Nunmehr wird in Abs. 4 ausdrücklich bestimmt, daß genehmigte 

Anlag'en, die ihrer Art nach den von Gesetzes wegen deckungsstock

fähigen Anlagen entsprechen, in die für diese Anlagen vorgesehene 

Grenzen einzubeziehen sind. 

Die Heranziehung von Wertpapieren, die auf ausländischen 

Wertpapierenbörsen gehandelt werden, soll auf ein Drittel des 

Bestandes der jeweiligen Wertpapierkategorie beschränkt bleiben. 

Damit sollen die mit dem Fehlen einer inländischen Marktgängigkeit 

möglicherweise verbundene erschwerte Realisierbarkeit und die 

sich daraus ergebende Einbuße an Liquidität in Grenzen gehalten 

werden. Der Erwerb von Wertpapieren auf fremden Börsen aus 

Gründen der gebotenen oder zulässigen kongruenten Bedeckung von 

Fremdwährungsverpflichtungen wird dadurch nicht berührt. 
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3. Berei saus § 20 Abs. 2 (Art. I Z 18) erg'ibt sich, daß 

für Lebensver icherungen in verschiedenen fremden Währungen je 

eine gesonder e Abteilung des Deckungsstocks einzurichten ist. Im 

§ 77 Abs. 3 wi rd die Währung'skongruenz für Lebensvers i ehe rungen 

in fremder Währung zwingend vorgeschrieben. Bei anderen Versiche

rungen in fremder Währung bleibt es grundsätzlich dem Versiche

rungsunternehmen überlassen, ob die Verbindlichkeiten kongruent 

bedeckt werden oder nicht. Soweit hievon nicht Gebrauch gemacht 

wird oder Verbindlichkeiten bedeckt werden, die in inländischer 

Währung zu erfüllen sind, dürfen im Rahmen der allgemeinen 

Veranlagungsgrundsätze auch auf eine ausländische Währung lautende 

Werte bis 10 vH des Deckungserfordernisses herangezogen werden. 

Bei der kongruenten Bedeckung in ausländischen Währungen 

dürfen auch ausländische Werte herangezogen werden, bei denen das 

Land der betreffenden Währung an die Stelle des Inlands tritt. 

Soweit auf ausländische Währung lautende Werte zur Bedeckung von 

Schillingverpflichtungen oder auf eine andere ausländische 

Währung laute~den Verpflichtungen herangezogen werden, müssen die 
! 

Voraussetzungfn des Abs. 1 voll erfüllt sein (z.B. Anleihen des 

Bundes in frefuder Währung, an einer Börse im OECD-Bereich gehandelte 

Aktien ausländischer Unternehmen und Investmentzertifikate 

ausländischer Kapitalanlagegesellschaften). 

4. Im Abß. 4 wird vorgesehen, daß die Genehmigungen auflösend 

bedingt oder unter Auflagen erteilt werden können oder mit der 

Genehmigung die nur teilweise Anrechenbarkeit auf das Deckungs

erfordernis f~stgesetzt wird. Damit wird praktischen Erfordernissen 

Rechnung getragen. 
I 

Im Abs. r wird die derzeit nur verordnungsmäßig 

(BGBI.Nr. 683~1986) festgesetzte Anrechenbarkeit anteiliger 

Zinsen nunmeh~ gesetzliCh geregelt. 
Die derz~it im Abs. 6 vorgesehene Bestätigung des Treuhänders 

unter dem Dec~ungsstockverzeichnis soll entfallen. Die neuen 

Widmungsvorschriften (Art. I Z 21) machen diese Bestätigung 
i 

entbehrlich. 

I 

Zu Art. I Z 3r und 38 (§ 78): 

Die Erweiterung des Kataloges der von Gesetzes wegen deckungs

stockfähigen Anlagen ermöglicht eine wesentliche Straffung und 
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Vereinfachung des Kataloges der für das gebundene Vermögen 

geeigneten Anlagen. Wesentliche inhaltliche Änderungen sind nicht 
vorgesehen. 

Bei Darlehen an Energieversorgungsunternehmen (Abs. 3 Z 2) 

kann auch eine maßgebliche Minderheitsbeteiligung der öffentlichen 

Hand ausreichen. Damit wird den Privatisierungsbestrebungen in 

diesem Sektor Rechnung getragen. Es ist daran gedacht, eine 

Beteiligung dann als maßgeblich anzusehen, wenn sie den Voraus

setzungen des § 131 Abs. 1 A Ir Z 7 AktG 1965 entspricht. Wegen 

des davon abweichenden Beteiligungsbegriffes im Versicherungsauf

sichtsrecht (insbesondere § 76 Abs. 1 VAG) ist die vorgesehene 

zusätzliche Qualifizierung notwendig. 

Neu vorgesehen ist die Eignung von Gemeindedarlehen, auch 

wenn die Voraussetzungen des § 77 Abs. 1 Z 3 nicht erfüllt sind, 

für Zwecke des Recycling und der Entsorgung, sofern eine - in 

ihren Auswirkungen vergleichbare - Verpfändung von für diese 

Leistungen der Gemeinde zufließenden Einnahmen erfolgt. 

Die Eignung der Hypothekardarlehen ist nach dem Vorbild des 

§ 77 Abs. 1 Z 5 gestaltet; der einzige Unterschied liegt in der 

höheren Belastungsgrenze. 

Bei Liegenschaften wird auf die im geltenden Abs. 3 Z 9 

vorgesehene Einschränkung verzichtet, weil es kaum Liegenschaften 

geben wird, die von dieser Einschränkung erfaßt werden, ohne daß 

nicht bereits auf Grund des § 74 der Erwerb überhaupt unzulässig 

wäre. 

Die Anrechnungsgrenzen sind in Abs. 4 nach dem Vorbild der 

Bestimmungen für das Deckungsstockvermögen (§ 77 Abs. 2) gestaltet. 

Die Bestimmungen über die Währungskongruenz und über die Genehmigung 

nicht von Gesetzes wegen geeigneter Werte werden an § 77 Abs. 3 

und 4 angepaßt. 

Im Abs. 7 wird nunmehr festgesetzt, daß Genehmigungen der 

Deckungsstockwidmung auch als Festsetzung der Eignung für die 

Bedeckung der technischen Verbindlichkeiten gelten. 

Der bisherige § 78 Abs. 8 wird in der Weise ergänzt, daß 

Kassenbestände in die Grenze für Bankguthaben einbezogen werden. 

Zu Art. I Z 40 (§ 80 Abs. 3): 

Auf die Bestätigung'svermerke des Treuhänders und des versiche

rungsmathematisehen Sachverständigen sollen die aktiengesetzlichen 

Vorschriften über den Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers 
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sinngemäß angew ndet werden. Das bedeutet, daß der Bestätigungs

vermerk auch mi Einschränkungen erteilt werden kann. Der Infor-
I 

mationswert deslBestätigungsvermerks und einer Versagung des 

Bestätigungsver~erks wird dadurch erhöht. 

Geringfügige, leicht behebbare Mängel sollen den Treuhänder 

nicht an eiller trteilung des unbeschränkten Bestätigungsvermerkes 

hindern. Dies ist zur Vermeidung von Nachteilen für das Unternehmen, 

die mit einer Einschränkung des Bestätigungsvermerkes verbunden 

sind und in keinem angemessenen Verhältnis zu den festgestellten 

Mängeln stehen, angebracht. 

Zu Art. I Z 41 (§ 81): 

Der neue Abs. 5 dehnt den in § 134 Abs. 2 Aktiengesetz 1965 

festgelegten Gegenstand der Abschlußprüfung für Versicherungs

unternehmen aus~ Die zusätzlichen Prüfungsgegenstände sind 

folgerichtig auph zusätzliche Gegenstände des Prüfungsberichtes 

und des Bestäti~ungsvermerks. Es handelt sich dabei im einzelnen 

um die interne fontrolle, die Rückversicherungsbeziehungen und 

die Einhaltung ~er Solvabilitätsvorschriften. Diese Gegenstände 

sind mit dem primären aktieng'esetzlichen Gegenstand der Abschluß

prüfung untrennbar verbunden. 

Entsprechend den § 24 Abs. 7 zweiter Satz KWG wird im neuen 

Abs. 6 die Teilnahme des Abschlußprüfers an den Organsitzungen 

über den Jahres~bschluß vorgeschrieben. 

Zu Art. I Z 42 (§ 81 a): 

Die Information des Vorstands und des Aufsichtsrats über den 

jährlichen Bericht des Abschlußprüfers an die Versicherungsauf

sichtsbehörde e~scheint angebracht. 

Zu Art. I Z 45 (§§ 108 bis 110): 

Zu den grundsätzlichen überlegungen über die Neufassung der 

Strafbest immung!en wird auf den allgemeinen Tei I der Erläuterungen 

verwiesen. 
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Von den bisherigen Verwaltungsstraftatbeständen des § 108 

verbleiben nur die geltende Z 3 bis 6 als Verwaltungsstraftat

bestände. In der geltenden Z 3 wird ein redaktionelles Versehen 

berichtigt. Als neuer Straf tatbestand wird die unzulässige 
Zustimmung des Treuhänders zur Verfügung über Deckungsstockwerte 

vorgesehen. Das Kautionsvermögen wird dem Deckungsstockvermögen 

gleichgestellt. 

Die geltenden Bestimmungen des § 108 über Verstöße g'eg'en die 

Bindung des Betriebes der Vertragsversicherung an eine Konzession 

und eine Genehmigung des Geschäftsplans werden in gerichtlich 

strafbare Tatbestände umgewandelt und in den § 109 eingebaut. 

Ebenso werden die derzeitigen Tatbestände der §§ 109 und 110 

gerichtlich strafbar. Als strengere Strafe im Sinn dieser Bestim

mungen kommt z.B. die für schweren Betrug gemäß § 147 StGB in 

Betracht. Eine Idealkonkurrenz tritt in diesem Fall nicht ein. 

Die Verletzung von Verschwiegenheitspflichten (§ 108 Z 7) 

wird ebenfalls gerichtlich strafbar. Der nunmehrige § 108 a 

knüpft in Aufbau und Inhalt an die §§ 121 und 122 StGB an. Hat 

der Täter nicht die Absicht, einem anderen einen Vermögensvorteil 

zuzuwenden oder einem anderen einen Nachteil zuzufügen, so ist er 

nur strafbar, wenn ein anderer Straf tatbestand vorliegt, wofür in 

erster Linie die §§ 121 und 122 StGB oder § 48 des Datenschutz

gesetzes in Betracht kommen. Im wesentlichen entspricht diese 

Rechtslage der des § 34 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes. Der 

hauptsächliche Unterschied gegenüber dem Bankgeheimnis besteht 

darin, daß dieses nur bei Vorliegen bestimmter, in § 23 Abs. 2 

des Kreditwesengesetzes aufgezählter Tatbestände durchbrochen 

werden darf, während die gegenständliche Bestimmung uneinge

schränkt eine Interessenabwägung zuläßt. 

Zu Ar t. I Z 46 (§ 118): 

Die Änderung der Oberschrift bewirkt eine genauere Umschrei

bung des Regelungsinhalts. 

Zu Art. I Z 47 bis 49 (§§ 120, 124 bis 126 und 129): 

Im Interesse der Rechtsbereinigung sollen jene Obergangsbe

stimmungen aufgehoben werden, die eindeutig gegenstandslos 

geworden sind. Die Aufhebung des § 129 löst keine nachträgliche 

Steuerpflicht aus. 
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Zu Art. I Z 50 (§ 131 Z 1): 

Diese Änd~rungen sind auf Grund des Art. I Z 41 und 45 

erforderlich. 

Zu Ar t. I Z 51 ! (§ 131 Z 2): 

Diese Ergänzung ergibt sich aus Art. I Z 27. 

Zu Ar t. I I : 

Dieser Artikel enthält die erforderlichen Schluß- und 

Obergangsbesti~nungen. 

Die Wahrung der bisherigen Zuständigkeit für Verwaltungs

strafverfahren dient der Vermeidung von Verfahrenskomplikationen. 

Die im Abs. 6 vorgesehene Obergangsregelung steht im Einklang 

mit § 1 Abs. 1 StGB. 
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G c gen übe r s tel 1 u n g 

Derzeitige Rechtslage 

(2) V .. leIIt ................... -- ........ V.nI-
... • ...... (V ..... JI1 •• ,.) ....... _ ... ..-
...... _ Gel .............................. UcII .. 
.............................. "4A .... 'Z2.4 ... 
S. '7 ÜL' Z .... A ... 2Z .... ,. ..... , •• , .... ,. '79 .... " 
.... " A ... l.a- ...... 1 FIlZ. 

(3) DIe V ...... ......., ............. kau •• reIt Ver-
....... ............ __ V ................ T,... 
............. wa .. ~ ....... 4A .... 1Z2.4 ... 
5,' A .... Z .... .u..2 Z._,. .. fI'''' 186 A"" 

Ilc 1 ••• , ..... IeI,..... .. a.-n'1eiif viillCMnF .... . ............ ,..... _Irf""n_.' elHI' radtetI A ..... .. 
wa GtlcWf...,... ..... t:! ........... V_llta- ..... .. 
....... ScIMI ..... lrf ......... V.nicMru ........ r•· 
......... endIeIInt-' 

S 4. 
(2) Mit ... AMna.f 1IteI ..... .: ............. .. 

_'1 A .... Z ....................... c.cwt ....... .. 
.... ' .. A ............... V ........... w ........ Aa-
....... V .................... ' ..... 0 ..... 11 .. 
.. Ps NI_ V ............... G ...... ae, acIt .... • ikbIJ....,.. ........ ... ................ .. .. Ie-
PlI-

Entwurl 

~ (1) Unt.rn.hmen, dl. au •• ohll.81Ioh d.n B.tri.b d.r 
ROokv.r.loh.rung lum Gel.n.t.nd h.b.n, unt.rll".n nlcbt dl .... 
Bund •• g ••• tl; aul Inllndl.ch. Unt.rn.hmen, dl. au •• cbll.81Ioh d.n 
B.trt.b d.r ROckv.r.loh.rung lum Gel.n.tand hab.n, .Ind ,.dooh 

1. 1 3 Ab •• I, 1 4 Ab •• 1 .r.t.r und .w.tt.r Satl, Ab •• 3 
Z 1 und 3 und Ab •• S. 1 1 a Ab •• 1 Z 2 bl •• und Ab •• 2, 
1 11 Ab •• 1 und I. dl. 11 81 bl. 81. dl. 11 •• bl. 103, 
1 104 Ab •• ~. 1 105. 1 101 Aba. 1. 2 und 4, 1 101 Z 4, 
dl. 11 108 abi. 110, dl. 11 115 bl. 118 und, 

(2) V.rsicherunllsunternt,hmen, die neben snder.1I V.relcherung.
Iw.ll.n d.n B.trl.b d.r ROok •• r.loh.runl lum Geg.n.tand baben, 
unterll.g.n hinsichtlich de. Betriebes der RÜckv.r.lcherung nicht 
d.'m' 4 Ab •• 3 Z 2. 4 und I dem _ s '7 Abs ,. 1 'l ,,",. den\ 11 8 Ats. 2, 
d.n •• '. I. bl. 11, T', 11, •• und 10. Ab •• I dl •••• Bund ...... t •••• 

(I) DI. V.r.loh.runl.aufaloht.b.h6rd. kann durcb Verordaun, 
d.n B.trl.b d.r Tran.port •• r.lcb.rung von d.r An •• ndun, d.r 11 4 
Ab •• 3 Z 2, 4 und 5, 1 Ab •• 1 Z 4, 8 Ab •• 2 Z 1 und I, d.r 11 • 
und 108 Ab •• 3 .u.n.hmen ••• nn dl •• •• g.n d.r Ilg.nart die •• r 
V.r.lch.rung.n, In.be.ond.r. w.g.n d •• Irford.rnl ••••• In.r 
ra.ch.n Anpa •• ung von Ge.cblft.grundlag.n an g.lnd.rt. V.rblltnl ••• 
od.r de. I.rlnr.r.n Schut.b.dürlnl •••• d.r V.r.lch.runl.n.hmer, 
1 •• ckml8Ir .r.oh.lnt • 

Li:. 
(2) Mit d.m Antrag auf Brt.llung d.r Kon •••• lon .Ind dl. Im 

I 8 Abs. 2 Z 1 und 2 und Ab •• Sund 4 ang.lührt.n B.standtell. 
d •• O •• chltt.plan •• 0.1 •• In. Dar.t.llung d.r llnan.I.1I.n 
Verhlltnl ••• und d.r Orund.ltl., naoh d.n.n Rüokv.r.lch.rung 
abg.g.b.n und Ob.rnommen wird. vorlul.g.n • 
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§ 6. 
(1) Nada Erteil ... der KouessioD darf eiD ausliadileher 

Venidaerer Venicberu .... ertriae mit Penoae., die Ibm or-
d.tlidlell Woll_tz oder Sitz Im 1.la" babe., uud Veniebe
nllpYertriae iber 1.lladUdle Gruadstieke Dur mebr iber die 
1.II .. bdIe Zwelt.leIterl ..... ' des VaterDehlOeu .blehlle
h. 

§ 7. 
(ll DJe-Gnebliil".a deaBetrfetielueliiielner Versielle

n8pZWelie (Versleberu ..... rte.) Ist ZU wIderrufeu, weDU 
Venldlenulell uaeb Iielehe. oder Ibullehea Gnaadlltzea wie 
I. 1.la" I. Sitzstaat .Iebt redltllliOl1 betrlebea werdea, ea sei 
dea., daO der weitere Betrieb 110 Inlaud Im IDteresse der 
Venteberte. leiege. Ist. 

(3) Die E.tzlehung der KoazessloD und der Widerruf der 
Geae .... lplll des Betriebes ei.zelaer Versicherungszweige (Ver-
sidIeru .... rte.) bewirkea, daß Versicherungsverträge nicht .b-
leac:bl-. werde. dirfe.. Nacb E.tziehuDI der KODzesslon 
leaalO Abi. 1 Z 4 mÜSllea bestehende Verslcherunlsvertrige 
eilestlDÖlllcb beeadet werdea. 

§ 8. 
(lIlTer Geac:blftsplaa bat zu ulOfassen 

1. die BezeichDuDI der VenleheruDlszweile oder einzelner 
Venldaenaparte. YOII Venlcheruapzwelle., auf die slcb der 
Betrieb entreckt; . > blebel kan. der Betrleblumfanllnnerhalb 
eier Venlcheruaguweile uad Versicherualurten auf Teilberei
che eillKe8Chri.kt wenen, 

( 3) ••• Die 
Satzu.1 bat A.labe. elarüber zu e.tbalte., auf weiebe Versiebe
ru.pzwelle oder elazelae Artea YO. Venlcheru.lszwellen sowie 
a.f welc:bea Gebiet,' . bei el.em Betrieb 110 Ausland auf welche 
Staateu sieb der Betrieb erstreckt. Bel der Anl_be der 
betriebene. Versicberualszwelge oder Versicherungslrten ge
.üat der Hi.weis luf de. lenebmiltea Geschäftspl.n. 

(5) Die Verslcheru.IUuf.lcbtsbeböne hat ADOrdnunlen 
über eile Bezeleh.u.leler Venldaeruapzwelle u.d der Versiehe
,..urte. uM dea labllt dleaer Bezelebnu.len zu treffe., 
IOwelt dies flir die EI.heltllc:hkelt uad Klarheit der Bezelehnunl 
der VenieheruDpzwelle UM der Versleberunlsarten erforder-
,- . , " 

- 2 -

I 6. 
(2) Nach Ertellung der Konzession darf ein ausländischer 

Versicherer Versicherungsverträge mit Personen, die ihren ordent
lichen Wohnsitz oder Sitz Im Inland haben, und Versicherungs
verträge über inländische GrundstOcke nur nlehr Ober die inländische 

Zweigniederlassung des Unternehmens abschließen. Dies gilt nicht 

für die Transportversicherung. 

!.2..:. 
(2) Die Genehmigung des Betriebes einzelner Versicherungs-

zweige 1st zu widerrufen, wenn VersiCherungen nach gleichen oder 

ihnlichen Grundsätzen wie im Inland Im SItzstaat nicht reChtmäßig 

betrieben werden, es sei denn, daß der weitere Betrieb Im Inland 

Im Interesse der Versicherten gelegen 1st. 
(3) Die Entziehung der Konzesslor. und der Widerruf der 

Genehmigung des Betriebes einzelner Versicherungszweige bewirken. 
daß Versicherungsverträge nicht abgeschlossen werden dürfen •••• 

.!..!!. 
(2) Der Geschäftsplan hat zu umfassen 

2. die Bezeichnung der Versicherungszweige, auf die sich der 
Betrieb erstreckt; hiebei kann der Betriebsumfang innerhalb 

der Versicherungszweige auf Teilbereiche elngeschrAnkt 

werden, 

(3) ••• Die Satzung hat Angaben darüber zu enthalten, auf 

welche Versicherungszweige sowie auf welches Gebiet, bei einem 
Betrieb 1m Ausland auf welche Staaten sich der Betrieb erstreckt. 
Bei der Angabe der betriebenen Versicherungszweige genügt der 
Hinweis auf den genehmigten GeschAftsplan. 

(5) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat Anordnungen über 
die Bezeichnung der Versicherungszweige und den Inhalt dieser 

Bezeichnungen zu treffen, soweit dies für die Einheitlichkeit und 

Klarheit der Bezeichnung der Versicherungszweige erforderlich 

1st. 
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'1.. (I) Die G~ ... 11. BetrieINs eüazehwr Ver-
........ welte (VenkIIen ... rt.) ert ••• 

J. lI.rell Vllertn,u., 11. I-.'e. Bestaa4. des Ven'
dIen"'iN •• (ftr Venidtena8part) a.' a.re Venidte
....... ,eraeltlllell. 

§ 9. 

(2) Besolldere VenicheruDpbediDluole. siad '0. 
... alleemelHD VenlcberuDpbed'DJUoleo abweicheDcle oder 
sie eraiueMe Bestimm ••• , die für bestimmte Gruppe. '00 
VenidterullJSYertri,eD nplmi8" ,enreadet wenlen solleD, 
audl w.. sie iD SOlISt Didlt zum GesclIiftspla. leböreadeD 
Ge.dtlflsJrua4lqeD, lusbesoDdere TarifeD, eDtbalteu silld. Ab
weich_.e. 'OD VeniclteruDpbedlDlllDJea I. Venlcheru., .. er
lrileu, llie mit eiDer Dach alllemelDe. Merkmaleo bestimmte. 
Vielzahl '0. Veniclaertea abaacbloueD wenleD, slad besollde
FeIt VenlcberaDJSbediD".leD IleiclIzubalteo. 

'12. (I) DM VenIdIen .... teneIIlDeII .... der Venl-
.... iiiI ............. llie A.f ........ llie EI_ellu. d • 
......... I ..... GescUf..,l .. .ora-lle ... Venklleru ..... 
...... (V ............... ) UYerZialldl unzel,eu; 

( 2) ............ es ...... Betrieb 'OD Im f I' Abt. 1 
........... VenkIIeru .... 10 'erIä.,ert ... "leser Zeltnum 
.." drei J.ue. 

§ 13. 
(2) . Die ....... 11IertrapIIJ bedarf cler GeIIeIuaIaaI 

... reII.1e VenidIen .... f ... tHellönle, . u. zwar Rdt cl .... 

.... • .. et... ..... RedllsJesdllft entbalten Ist. 

S 15. 

(2) Verfip.- llier .ie der Kaut_ pwWIDet. VeFUIÖ
a-werte Wirf ... I.,. lteclatswirba.kelt der ZMtI __ .. 
.. VenIcIIerupa.f............ .,. 

- J -

~ (1) Die Genehmirunr des Betriebes einzelner Versiche
runrslwelre erlischt 

3. durch Obertragung des gesamten Bestandes des Versicherungs
Iwelges auf andere Versicherungsunternebmen. 

1.2..:. 
(2) Besondere Versicherungsbedingungen sind von den 

allgemeinen Versicherungsbedingungen abweichende oder sie 

ergänzende Bestimmungen, die für besti~~te Gruppen von 

Versicherungsverträgen regelmäßig verwendet werden sollen, 

auch wenn sie in sonst niCht zum Geschäftsplan gehörenden 
Geschäftsgrundlagen, insbesondere Tarifen, enthalten sind. 

Abweichungen von Versicherungsbedingungen in Versicherungs

verzrägen, die fUr eine nach allgemeinen Merkmalen bestimmte 

Vielzahl von Versicherten abgeschlossen werden, sind besonderen 
Versicherungsbedinguneen gleichzuhalten. 

~ (1) Das V~rslcherungsunternehmen hat der Verslcherungs
aufstchtsbehörde dte Aufnahme und die Einstellung des Setrtebes 
der Im GeschAftsplan vorgesehenen Verstcherungslwelge unverlOglich 
anluleiren. 

(2) ••• Für den Betrieb der Lebens- und der Krankenversicherung 
verlAngert sich dieser Zeitraum auf drei lahre • 

~ 
(2) Die BestandUbertragung bedarf der Genhmigung durch 

die Versicherungsaufsichtsbehörde; ebenso bedUrfen Rechts

geschäfte der Genehmigung, die eine -Ges;m'ftrec11tsnaQlifolge 
ner-be-ifl1'lren. 

L!!.:. 

(2) Ober die der Kaution gewidmeten Verm6genawerte darf daa 
Versicherungsunternehmen nur mit Zustimmung der Versicherungaauf
.Ichtsbehörde verfOren; eine VerAueerunr, Abtretung oder Sel.stunr 
ohne Zustimmunr iat recht aunwi rks.m •••• 
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§ 17. (I) Die WW"III , .. Ver.ö&euwerte. für die 
Ka.t~t .. moltn::. 

I. MlI.Jep ..... ftn UM HypotlaelLeII durch eiDe eaupre
dIeMe AulerUq I. Gru"IMIdI.· 

1. MI FoNenlllln ... reII ecbrlftlkbe Ventiadlau.a des 
SdluNaen ... allnlalls .. Bü'lell. 

3. kl Watpapiern . .M Wertredttea. 4urclt ICltriftU
dw VenCl"'lpq "es Verwaltren;'. ertollt elae Kltriftlkhe 
VentiINIlpq .idtt. _ W.rf es zur K •• tioMwl ...... C der 
... bIiJita Bestitlc •• a ... reIl ... Verw.hrer.' 

(1)- A_elte.· .. AtnMrkut- KautioaswW ... aa im 
Gru"'ltudt IiM , ..... G~ .M J •• lnerwal".paebült
,. lIefreit." 

~ (I) I.'" Le ..... enklteruq • ., Kra.ILeII'eni-
dtawa'" iIt a11n ...... Venlclterupzwel,eII {VenIdIe-
.......... " ........ _ udI Art ... LelteuYenidlenllll aul 
G ....... Waltnclleiltlläkel ...... ea. ltetrlebea wneu,: u. ... ee.cw, ....... 1Ida 4I1e a ....... ruMI.leII (W.ltndtelll-
lidll,elbtafel.. Z ..... O. KoIteazuKltliae)... ..Ie GruMaitze 
... Fetwel. fir .. ie Beredt •• q"er Pd.Ie. (Beltriae)"'. der 
Decbuprlkkltell.UC'· .M Hr Priaaieuibertriac • _wie die 
Tutle - .. n .... ltn. Die GruMaitze u'" Fonael. für die 
BencIt_ •• er PrbIieu (Beitrip) .... Hr Deekullpriiekstel
I ....... flr jMe VenIdteru .... rt aaoMert .an ... elle •• M 
•• reIl ZaIt_ ..... 1e .. erll.tera. 

(6) LfteMyenklteru .... ertriae .irfn iaa 1.I.ad .kltt I. 
fl'elMer W ......................... _ 

§ 19. 
(4) D .. Deeb..."or4Ierais IR fir 41e Le ..... enich

I'IIIIIt fir 41e Knakeln'enlcMl'IIlII .... fir 41e Ikten VenidIe
I'IIltpZWelae (VenkItent .... rteII). fir 4ie el .. Deekullpriiek
.el ...... "Neu .... ,es."ert zu bereelt .... · 

- 4 -

~ (1) Vermögenswerte sind der Ksutlon gewidmet. sobald 

und solange sie Im Kautlon.verlelchnl. (I 77 Abs. 6 In Verbindung 

mit I 79) eingetragen .Ind. 
(2) Die Kautlon.wldmung von Liegenschaften und Hypotheken 

Ist erst nach Ihrer Anmerkung Im Grundbuch lulisslg. An.uchen um 
diese Anmerkung sind von Gerlchts- und 3ustizverwaitungsgebOhren 

befreit. 
(3) Die Kautionswidmung von Darlehen. Wertpapieren. Wert rechten 

und Guthaben Ist nur lulisslg. wenn der Schuldner. bel treuhindiger 
'Verwaltung der Treuhänder. der BOrge oder der Verwanrer--.ull~ 
Aufrechnungs- oder ZurOckbehaltungsrecht schriftlich verlichtet 
haben. ~. 

~ (1) In der Lebensversicherung. der Krsnkenverslcherunc 
und In allen anderen Verslcherung.lwelgen. soweit diese nach Art 

der Lebensversicherung betrieben werdsn. hat der GeschAttlplan 
auch die Rechnun,.grundlagen (Wahrlchelnllchkelt.tateln. Zlnstuß, 
Kostenluschllge), die Grundslt.e und Formeln fOr die Berechnung 
der Prlmlen (BeitrAge). der Deckungsrückstellung und der Prlmlen
Obertrlge .owle die Tarife IU enthalten. Die Grundsitze und 
Form.ln für die Berechnung der PrAmlen (Beitrige) und der Deckungs
rOck.tellung sind fOr jeden Tarif geaondert darzustellen und 
durch Zahlenbeispiele IU erllutern. 

'(6) In der Krankenveratcherung ist. die Anpassung von 

Tarifen fOr Verträge. die ein Arbeitgeber fOr seine Arbeitnehmer 

oder eine Arbeitnehmervertretung für von Ihr vertretene Arbeitnehmer 
einee Arbeitgebers abachließt. )3eiitandteil des genehmigten. 
~eschäft~i!lar15 und bedarf keiner ~c:::()nderten Genehmigung. 

.!..!h 
(4) Das Deckungserfordernis Ist fOr die Lebensversicherung. 

fOr die Krankenverslcherunl und fOr die Obrlgen Verslcherun,.
Iwelge. fOr die eine Deckungsrückstellung zu bilden Ist, gesondert 
IU berechnen. 

282/M
E

 X
V

II. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
45 von 62

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



§ 20. 
(1) hr.1e ....... enidlel'1lq. fir die K .... ke.yeniche-

rat .... fir.1e i ...... Venidlenapzweile (Venicheruqsar-
re.), fir .Ie ei_ Deckullpriicbtelluq zu bilde. ist. ist je eiDe .e •••• erte AlKeilu.. .. Dec:ku ..... ocks ei.zuricbtea. 

f 11. (I) Die WAd .... q yoa Vennö&easwerteD rür deD 
Decb .... ocll· .... _ erlolleu:' 

I. Itei LIeaeuldlaf.eu .... Hypo'hekea durch eiDe ea.spre
dIeude AHIHk.1II I. Gl'1IlNIbudl, . 

1. Itei Fonieruilleu •• rch schriftliche Ven'ändigung des 
SdMI ......... Ileuf.n. des BÖl'Jea,' 

3. lIei Wertpaplern .INI Wertrecla'eD durch schrirtliche 
vene ....... des Verw."ren; ertollt ei_ ec:hrif.liche Ventäa
..... .Ick, .. .....rf es zur Decku.l_ocllw'dRluDI der 
... kuai .... Beetltipq d.rell deu Verw.hrer .• 

(1) A~ u. A.~rkuq 4IIer DeckuDgss'oclnridRluDg 
I. GI'1I ........... Yoa deu Geridl ... ulNl Justizyerw.ltu.pae
.... rn Hfreit. 

111. (I) Fir die Oberwldl.DI des Deckuapstocb bat 
• VenIdIen ..... r .... bellönle. eiDeu TreuhiDder .ad .es
- SteUYertnter'. ZD besteU ••. Beetelat der Deekaapstock 
.......... Abteil..,." _ 10 kiuea ßir jede AbteU •• 
..... ert T ........ er ... Stellyertreter besteHt wenIea, weu 
..... H1a~1kk •• r ... c.cur ... .r .. "elDe.e. er-
1dKUt,' Der Treu ....... INI leIa SteHYertJ'eter kiueD y .. der 
VenidIenapa.r .. tüeIIönIe jMerzeit .bberur ....... , I. 
V., ...... iHr.1e BeItelI.., .1NI.1e Abbenaru. des Treuh ... 
den ... des SteIIYertreten ist ... VenidleruapaaterlleluDeli ........... 

- 5 -

1 20. 
(2) 1. eine gesonderte Abteilung des Deckungsstocks ist 

einzurichten für Lebensverslcherungsvertrlge In jeder WAhrung, 
für die Krsnkenversicherung und für die übrigen VersIcherungs
zweige, für die eine Deckungsrückstellung zu bilden 1st. Die 
Bestimmungen für den Deckungsstock sind, sofern sich nicht 
ausdrücklich etwas anderes ergibt. auf jede Abteilung gesondert 
anzuwenden. 

~ (1) Vermögenswerte sind dem Deckungsstock gewl~t, 
sobald und solange sie Im Deckungsstockverzeichnis (I '7 Abs. 8) 
eingetragen sind. 

(2) Die Deckungastockwldmung von Liegenschaften und Hypotheken 
1st erst nach Ihrer Anmerkung 1m Grundbuch lullssl,. Ansuchen um 
diese Anmerkung sind von Gerichts- und lustllverwaltungsgebühren 
befreit. 

(3) Die Deckungsstockwidmung von Darlehen, Wertpapieren. 
Wert rechten und Guthaben Ist nur lulIsslg, wenn der Sohuldner, 
bel treuhAndiger Verwaltung der Treuhinder, der Bürge oder der 
Verwahrer auf jedes Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht 
schriftlich ver~lchtet haben. 

~ (1) rUr die Überwachung des DeckungsstOCks hat die 
Versicherungsaufsichtsbehörde einen Treuh~nder und dessen Stell

vertreter auf fUnf Jahre zu bestellen. Eine wiederholte Bestellung 

ist zul~ssig. Besteht der Deckungsstock aus mehreren Abteilungen, 

so können fUr jede Abteilung gesondert Treuh~nder und Stellver
treter bestellt werden, wenn dies im Hinblick auf den Geschäfts

umfang angemessen erscheint. Im Verfahren Uber die Bestellung 
ist das Versicherungsunternehmen zu hören . 

(4) Der Treuhinder oder sein Stellvertreter sind von der 

Verslcherungssufslchtsbehörde abzuberufen. wenn die Voraussetzungen 

für die Beatellung gemlß Aba. 2 nicht mehr vorliegen oder aonst 

anzunehmen lat. daß sie Ihre Aufgaben nicht mehr ordnungsgemlß 

erfüllen werden. Im Verfahren Über die Abberufung Ist das Verslcbe

rung_unternehmen zu hören. 

_._-,-

• 
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t %3. (I) Der Treu ...... fiir die überwachu.g des Dek
t • I..:" Mt daraIIf zg adatell, daß .... Deekuaperfordenall 
.. rda ...... Deek ..... oek pwW.etea Vel'lllÖKeaswerte ReD 
.... trfIUt lIt. 

(1) Verflp8gea des Venldaeru ...... teraebDle .. iber die 
... pedMpRoek lewlületu Veraa6geuwerte bedilrfea zg 
......... d .. .., ..... elf der IduiftUcbea ZutiauDU8g ... 
................ Die ~ iIt zu ,enagea, we .. die 
V ....... die mIIe-~ des Deekuaperforderai.e. ~ 
fIIriet ....... Deek ..... oet pwldlllete Vel'lllÖKHIWerte 
... dIIIdl .... ~ .. leeipete Kapital ..... ................ 

(6) ••• 

- 6 -

ww lIkItt IN ... zwei WodIea .. da Ei.aa.e. des A.tnges 
....... wea ... Illt die z.t"'~ a" aIdIt erteilt.: . 

S 29. • •• 
(2JDIe Sat:n. "at :n bestimme.: 

,. die z..u ......... 1 des Vonta~eI, 

:"1 

~ (1) Der Treuhinder hat Im Rahmen der Dberwachunr de. 
Deckunr·.tocks darauf zu achten, da8 da. Ver.lcherunrsunternehmen 
•• tn. Verpflichtungen g.mlS I 20 Abs. 3 dl.se. Bunde.g ••• t ••• 
erfOllt. 

(2) Ober die dem Deckungaatock gewidmeten Vermögenawerte 

darf daa Veraicherungaunternahmen nur mit achriftlicher Zuatlmmunc 

d .. TreuhAnd.ra vertOtell; etne Verilfirerliiig-. A6-trerung oder 

Belaatung ohne Zuatimmung iat recht aunwi rk8am. Die ZU8timmung iat 

zu veraagen. wenn die Verfügung die volle Brfüllung dea Deckunga

erfordernlaaea gefährdet oder dem Deckungaatock gewidmete Vermögena

werte nicht durch lur Deckungaatockwldmung geeignete Kapitalanlagen 

eraetzt werden. Sind aowohl der Treuhänder ala auch aeln Stellver-

treter verhindert. ao kann In dringenden Fillen die Zuatimmung 

der Veraicherungaaufalchtabehörde an die Stella der Zuatimmung 

dea TreuhAndera treten. 

(6) ••• Wird nicht binnen zwet Wochen nach Hlnlanren dea 
Antrage. entschieden, .0 gilt die Zustimmung Al. erteilt. 

L!!..:. 
(2) DI. Satzung hat zu bestimmen: 

9. die Art der Zusammensetaung des Vorstands (Zahl d.r 
Vorstandsmitglieder) 

(8) Die Genehmigung der Satzung (I 8 Aba. 1) und ihrer 

Anderungen (I 10) iat auch zu veraagen. wenn die Intereaaen der 

Mitglieder aua dem MltgliedachafUverhll tnis 'gef~ihroet werden. 
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• 51., o..rf.k ••• I ......... v ....... ........ 
...... V ......... Cwedtelt', ............ ,.., 
• • 1 ... U ...... t I ............ wW,.' Wirf.., .. .. 
+ I .... tll ... lrl ............. 0rprL Der 

8 •• 'k· ...... O" ......... w .............. ." 
.. M ........................ VIeIteIr ......... e ... 
5«' •• 

, #' ., 

S 13 b, 
(3) ••• 
... .n I.n fIr ~ (GewiMIIe: 

I" ., .... LI' ........ KJ. ••• , .......... ...... 
........ , I'" V.IM ........................ . 
.... I ... ' ................... . 

(4) DIe Elan. , ................. ltlidl .. A'" 5 ..... 
.............. r 

2. ....... ~ .... jewella lIAere .r 
" ......... 1".I ...... n: 

') .1;1i ........ ct .... lidIaI .1Itppeut .. V ..... 
.... II ...... _~· ... I ....... GeacU'" Ir ... Ietzt .. 4re1 
~ ....... erl _ 41e .... reut .. V ...... 
................ Idlftr'lkllerer,~ , lIkMteaa jeIIodI •• 
15wH, 

). .. 4Ie SeIl.... .. U.f.lI,enicIIen .... jeweils 
........ ' ........ ErB ..... : 

') 26;8 .. ~UdIer .... reut .. VenkM
n ... h"IU.. .. .w ..... GeIdaI'" Ir .. letzter .reI 
CercWI ........ ,..1.'.rI _ .Ie .... reut .. VenIdIe-

............... Rid,enkMftI', . ltidlrleaa je4od1 •• 
"wH. 

- 7 -

" 

!...!!.:.'( 1) ObereinJc~n, durch die der Verdcheruns·be.tand 

.in •• V.rein. in .einer ;e ... th.it oder teilw.i •• auf .in and.re • 

Unt.rn.~n Obertra,.n wird, bedarfen, unb •• chad.t d •• I 13, d.r 

Zu.ti .. un, de. ober.t.n Oraan •• Der B •• chlul aber die Obertraaun, 

de. , •• ..t.n B •• tand •• b.darf .iner Mehrh.it von ainde.t.n. drei 

Vi.rt.ln d.r ab,.,.benen Sti.aen. 
(I) 01. Oea.~lrual d •• ae.tandOb •• t.arun, I.t auch IU 

....... a ..... dl. lat ••••••• d.r Mlt,ll.d •• au. d .. Mlt,ll.d

,cb.tt.y.rblltal. alobt au.r.lob.nd , ••• b.t .Ind • 

• tI- <1'''' 

I 71 b. , •• 

(I) •• , "ek.t.IIUDI'. , .......... Ook.r.t.ttun, (OewIDDbe-
t •• II .... ) I. d •• Leb ••• - UDd I. d ••••• " •• T ••• lob •• UDI, .owelt 
.1. IU. Deckun. Ton V •• lu.' •• b •••• ,.lo •• n ••• d •• klnn.n •• Ind 
d •• 11, ... lt,.ln hlnlulur.chn ••• 

(.) 01. 11 .... ltt.1 .0 •••• yorb.h.ltllch d.a Aba. 1 adnd •• t ••• 
b.t ••••• 
~ 

I. IOr dl. Krank.aw.ralch.run. daa J ••• II. hOh.ra d.r 
lolg.nd.n Ir,abala.a: 

b) 11 wH d.r durchaohnlttllchan ab ••• r.nltan V.r.lcharun •• -
I.I.tun •• n d ....... t.n Oe.ohllt. In dan I.tlt.o dr.I 
Oeacbllt.jahr •• , v.~Ind.rt um dl. durch.chnlttllch.a 
.b ••• r.nlte. V.r.lcberunl •• al.tun.an d.r ROckv.r.lch.re. 
In d.n I.tltan d •• 1 Oe.chllt'Jahren, hOchat.n. J.doch 
u. 11 YH, 

I. 10r dl. 8ch.d.n- und Ual.llyeralcherun, da. ja.ell. 
hlh.r. der lol.end •• Ir.ebnt •• e: 

b) I' vH d.r durch.chnlttllch.n ab ••• r.nlt.n V.r.lch.run •• -
1.I.tu •• e. d ....... t.n Gelchllt. tn den l.tlt.n dr.t 
Ge.chllt.jahr.n, we~lnd.rt um die durch.chnlttllch.n 
ab.a.renlt •• V.r.lcherun •• let.tun •• n d •• RQokv ••• leb ••• r 
I. d.n I.tlt.n dr.1 Ge.cblltaj.hr.n, hlcb.t ••• Jedoob 
u. •• vH, 

" 
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'73" (I) nr GnI". ... V ............. ........ 
(U .... lt .,.. ••• ) .. die as-attel ... On M ..... -
....... 1111 ................. . 

(2) .... U........ ... ... Ueat .......... eI. a.1lMI-
.... V ......................... , ... '73" A ...... ..... 
.......... ·,~U....--).eI ...... ........ 
.. V ...... te ...... I ..... '. ( ............ - V .. 
... t .) ......... 5O.H .................. _UeUtar 
.111 ........ ·· ........... UeI ..... 8eteIUpspIId .. . 
.. 1c ......... __ ... i ............... V.t ....... ... 
V ....... f ., .. die Betel ...... .-ItteIt, .- ... _--2SYIt ........ -- --- -------.----'--

(3) 0. i ........... V.t ........ ut da:. B ••• m'", 
.............. 73 .. A ............ EJa-ltteI ......... 
....... U .......... __ jneIIJaen Elpskapltalantell 
..................... B ••• IR ........... a.aai8 
• n • .u.. ............. EipMIIUeIa • k .... IW ..... 
... ....... -. .... 1'Jpska .... 1uteIIe ......... ........ 
- u.ten ............ Ets-IUeIs ........... ' Bel 
.1tteI ....... Betelllp ... sind solche Blldlwert. eatsprecheDd 
... ~"ren A.tell .. abzuziebea. Zur Ermittluaa der Mi ... 
........ Ittel ur V.tenelamellSlf1lppe hat d .. iberaeordaete 
V~ die konsolidiert .. Dem_.l5lru_laae. aemlß '73" A ......... konsolidierten Ei ....... ttel. allenibemastel..... ' 

(") Der Almla ur Buchwerte der Eil .. kapitala.teile 
W. .......... neten V.teneh ..... ka •••• terblelbes. weu die 
... EIpüa"tal •• tell .. tsp~ .. Eileamittel des aachl" 
....... VnterneIa_ d.. Eipnmltt.1s nicht zuaeredlaet 
........ A.' .... 1 .. iadIe aadlaeordnete VDt.rnehmen ist '73" AIIL 1 ........ ...u uzu.,......· 

(5) Eine ........... EiI_mltt.ls ..... ttu.a der VDter-
.................... rdI .... iberaeonlnete Vntenehme. aus-.......... ' .. 

(6) Hilt ein Versidieruapu.teraeJunen unmittelbar Qd.r _ttel_ Asteilsredlt •• a .1 .... nad.ren V.niellenDpu.te .. -
........... ie .kltt aemi8 A .... 1 k07SOlidleruappflicbtil ...... ·'· 
10 .... es .r Ermittl •• der Mi .. este .... mittel den Buchwert 
....... Antellsredate oder die de. Eilt.kapital.ateil entapreeil.'. EJaett_ttel des .... ren Venldaenllpu.tenehmeas 
.......... EipsmiUeIs .bzuIeIIen.·' Dill."" ist der 
.... ".t uIenr AktiYea .bzui.llen, IOWeit .Iese wlrtsdaaft-
UcIIW .... -'eren V ............. terseImaen ... Elaenmit-
teI-uut weden.:' Der ...... i.1ster rar FiIt57Zell baD 
__ V~_. weitere A ....... fIIdItupn festlt .. .... 
......... DIr VII1IIIN ...... ~ .... E ..... · 
....... .., ............. ! .. 

(7) EI. Ahaa p7IiI AM. , ............... t ... rdmlfila-
........ 3.H .... B ..... I ............ 1ISda '73" AM." ............ 

- 8 -

entfällt 

~ 
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'74. Bei .... KapitaJulqe der Venichera ...... tenell
_Ist a.' S~··.· Reataltilitit··: UM .u, dea Bedarf •• 
n ...... Mittel.'. lOWie a.' eille ... emesselle MiduIII und 
Strea ... : Bedadlt ___ • 

I 75. (I) Der Enre~ ellIef Ueaeaadla't W.rf der Ge
......... urdl .Ie VenIcMn ..... ' .. tAeWNe. Die 
Geu .......... _ Jena ... weu .r Erwerb pellue ...... Ie 
1--- .... Venidlerlea _ p, ..... . 

(2) Der Enten eiMr ,.. V ....... lleliebeuea Ue-
~, ... Z ................. ....., •• ,.. .... er Erwerb 
........... e •• c .. 't, d.rd1 .. eIue eiuaetn .... Fo.ra .. 
..... rt .... "I. "'Irfea bluer Ge8elua1 ..... · 

(3) Die VerIII8erwai ..... Ia' .... b .... BeI_ ... '0ll Uea,.c"'t_ ..... der A' ..... r die ErrIdt ... eI .. 
eew ....... der VenkIIen ..... f .... hWrde ullYerzill1dl 
lduiltlldl .uaelaea. 

176. (I) Die BeIeli..... . el ... Venkheraulsu •• er-
.... 1Iiiii"i'a eI .... Ak ....... I .... '. oder eluer GeNIIId.' •• 1. 
ltadarl.k.er H.' ...... Ie 10 ,H ... Gra"- oder St.mmkapl-
'als • ..., G ... I ..... '. oder .em K •• 'prels 10,H des Grau-
kapl ..... .., SkkrIIeitsrlckl.le oder ... Dota'loukapit.ls d .. 
VenIdIen .............. illent..... W.rf der Geaebml-
1UI •• rdt.1e VenIdIen ..... ' ... ....unle. 01 .. Illt auell 
fir .ea Enren Zlllitzlidler ou.eI ...... e UM die betnllkhe 
ErWIIu ................... er Betelll .... ea. WH. die YORle-
..... Gnuell Nm" IlIenörfttea .... oder •• durdt iller-
ärtttea werdeII. 

- 9 -

~ (1) Bei der Kapitalanlage der Versicherungsunter_ 

nehmen ist auf Sicherheit, Rentabilitat und auf den Bedarf an 

flUssigen Mitteln sowie auf eine angemessene Mischung und 

Streuung Beda::ht Zu nehmen. 

(2) Die Ver.lcherunr •• ufelchtabeh6rde kenn anordnen, deß 

Ihr In bestimmten Abatlnden Meldungen Ober die Kapitalanlage 

vorgelegt werden, aoweit diee zur leufenden Oberwechung der 

Kapitalanlage erforderlich ilt. 

~ (1) Der Brwerb von inländlachen Llegenlchaften oder 

llegenechaftaglelchen Rechten let nur zullsllg, wenn die Angemeaaen

helt deI Kaufprellea durch ein Schlt.gutachten elnee gerichtlich 

beeldeten Sachverltlndlren oder auf eine .on8tlge geeignete Wei.e 
nachgewleaen is·t . 

(2) Der Brwerb von ausllndlechen Llegenlchaften bedarf der 

Genehmigung durch die Versicherung •• ufllchtsbeh6rde. Die Genehmlrunc 

l.t zu verlagen, wenn der Brwerb geeignet let, die Intereslen der 

Veraicherten IU geflhrden. 

~ (1) Die BetellliUn~ eine. Ver.lcherun~.unterne~n. an 
einer Aktlenge.ellschaft oder einer Ge.ellachaft mit be.chrlnkter 
Baltung. die 10 vB de. Grund- oder Stammkapital. dle.er Ge.ell.chaft 
oder deren K.ufprel. 10 vB der Eleenmlttel de. Ver.lcherune.unter
nehmena Ober.telgt, bedarf der Genehmigung durch die Veralcherung.
auf.lcht.behörde. Die. eilt .uch fOr den Erwerb ausltalleher 
Antell.rechte und die betragliehe Erhöhung genehmigter Beteili
gungen •• enn die vor.tehenden Grenaen bereit. Ober.chrltten .Ind 
oder dadurch Oberschritten .erden. Bel der Berechnung de. Anteils 

Am Grund- oder 8tam.kapltal der Iremden Gesellschalt sind aeteill
rungen mehrerer au einem Konaern gehörender Verslcherungsunter_ 
nehmen und des herrschenden Unternehmen. au.ammenlurechnen. 
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- 10-

(3) Die GeHbmiP8I1at zu ftlDle., "eIlIl die Beteilip. 
.. Art ~er ."reIB U ...... aadIleeilaet ist,.ie Interesse •• er 
Venkllertea ZIIleOh .... ; 

177• (I) Oe. Decku .... ock .ürfe., ,orbeh.ltlic".er 
04'" "4, •• r ... W'" ..... 

I. ~ Darlellee .... ü"eillicbere WertpapIe-
re I. SI ...... lJOlt ... lJOc ARGB" 

1 ....... e Dar'" a •• en Ba" oder ein Bu"esl." 
..... kM, fir tIereII Verzl .... uM Riickzalal ... der "M 
Mer el ........... hltet, .oweit •• icht u.ter Z 1 1.lIen,~ 

3. 1.li .. 1KIIe Lie&eMdIaften, .ie einen al84ile. Ertnl 
.Wertee' ... YOIWie&- W .... "er GeKhiltaweckee' 
...... INs lticMteM 30 ,H •• Deekuaperfonlen..... . 

4 ..... Wieeer Bine ZII. H._I zule ..... i • Aktin 
MD 1.1i .. 1IdIea Uate ...... -. .oIen. 5,H .. Gru"bpl-
..... ..., Untene ..... 1dIt ililenteitee,' -1184 Wertpapiere 
Der hrtlzl,.doaI- .... Erai .... bplt.lltlÜßlll A .... 7 
...... I.MI ............... .-IßI73c .... B ... .. 
a-tzee' • lOWIe I .... _tzertlnbte ,on Re.teeloads In-
......... Ka .. t.I •• I .... I .... 'tee "AI I ..... t bkb-
__ ... H'" Decbaperfo ........ ;· biebel'irfee eluel-
_ A.I... 1 ,H .. Decb ... rfonlen .... nicht ibentei-

";, 5. G.tll.lIe. lIeI i. Inl." zn .. B.nkgaclaift berechtigten 
Ba.ken .... lIkMteM 10,H .. Decb ... rfordenl ... 

(3) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Beteiligung 

ihrer Art oder ihrem Umfang nach geeignet ist, die Interessen 

jer Versicherten zu 3efährden. Die Genehmigung der Beteiligung 

an einem Versicherungsunternehmen ist auch zu versagen, wenn 

eine fUr die Versicherten nachteilige Entwicklung des 

Versicherungsmarktes zu erwarten ist. 

§ 77., (1) Dem Deckungll8tock' dürfen, vorbehal t I tch der Aba. 2 

bts 4, nur gewtdmet werden 

1. an der Wtener Börse oder etner snderen international 

anerkannten, einer ata~tlichen Aufsicht unterltegenden 

Wertpapterbörse mit Sitz in einem Mitgliedastast der 

OBCO zum Handel lugelassene und gehsndelte Schuld

verachreibungen, 

2. 

3. 

4. 

5. 

Namenaachuldverachreibungen von zum Bankgeschift im 

Inland berechtigten Banken, 

Darlehen an eine tnllndiache Gebietskörperschaft oder an 

einen vom Bund oder einem Bundealand errichteten Fonds, 

an Gemeinden jedoch nur, sofern Bundesabgabenertregsanteile 

oder bundeageaetzlich geregelte Gemeindeabgaben verpflndet 

warden, und an Fonds nur, sofern ate durch dia Abtretung 

von Ansprüchen geatchert werden, dte dem Darlehensnehmer 

gegen Drttte zustehen, 

Darlehen, für deren Rücklshlung und Verztnaung der Bund 

oder etn Bundeslsnd hsftet, 
Hypotheksrdsrlehen auf lnllndlschen Lterenschaften bis 

ZU einer Belastunr von 50 vH des Verkehrswertes der 

Lierenschaft, sofern dleaer Verkehrswert durch ein 

Schltzrutschten eines rerlchtllch beeideten Sachver

stlndlren oder auf eine sonst Ire reelgnete Welse nach,e-

wiesen -ist ," und die Lierenschart ausreichend 

feuerveralchert i't. 
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6. .n d.r WI.n.r Bör •• od.r .In.r .nd.r.n Int.rn.tlon.l 

.n.rkannt.n, .In.r .t •• tlloh.n Auf.loht unt.rll.gend.n 

W.rtp.pl.rbör •• mit 81tl In .Inem Mltgll.d.at •• t d.r 

OBCD lum H.nd.l .ug.l •••• n. und g.h.ndelte 

.) Aktl.n, 

b) von .In.r K.pltalg ••• ll.ch.ft g.wlhrt. v.rbrl.fte 

Genu8r.ohte, 

c) W.rtp.pl.r. über P~tlltp.tion.- oder ErgAnlung.

kaplt.l geml8 I 12 Ab •• 7 und 8 d.a Kr.dltw ••• n-

ge •• t ••• od.r gemA8 • 73 c dl •••• Bund •• g ••• tzea In 

der j.wella g.lt.nd.n Fa.aung, 

aofern 10 vH der jeweillg.n K.plt.l.rt b.lm .mlttler.n-

den Untern.hmen nicht über.chrltten werd.n, 

7. lnv •• tment.ertlflkat. 

a) InlAndlacher K.pltal.nl.gegeaellach.ften, 

b) .u.llndt.cher K.pit.lanl.g.ge.ell.chaft.n, dte an der 

Wtener Bör •• od.r .tner anderen intern.tlonal aner-

kannten, einer at •• tliohen Aufsteht unterll.genden 

W.rtpapierbörae mit 8itl in etnem Mitglleds.taat d.r 

OECO zum Hand.l lugel ••• en .ind und g.h.ndelt werd.n, 

von Fond., di. n.ch den Fond.be.ttmmungen minde.ten. zur 

Hilf te nicht f •• tverltnaliche W.rtpapiere enth.lten 

dürf.n, 
8. ln~ •• t .. nt •• rtlflk.t • 

• ) Inllndl.ch.r K.plt.l.nl.g.g.s.ll.oh.ft.n, 

b) .u.llndlsch.r K.plt.l.nl.g.g.s.llsch.ft.n, dl. sn d.r 

Wlen.r Bör •• od.r .In.r .nd.r.n Int.rn.tlon.l .n.r-

k.nnt.n, eln.r .t •• tllch.n Auf.loht unt.rll.g.nd.n 

Wertp.plerbör.e mit 81tl In .In.m Mltglled •• ta.t d.r 

OECO lum H.nd.l lug.l •••• n .Ind und gehand.lt werd.n, 

von Pond., dl. n.ch den Pond.b.stimmung.n mlnd •• t.ns lur 

Hilft. f •• tv.rlln.llch. W.rtp.pler •• nth.lt.n mü ••• n, 
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(1) D" ie AM. I Z" lestlaetzte Gm.u lür die dort 
•• fiillrtea Ka ....... I ......... b •••• reII Vero .... u .. 
Ws •• 1 18.H edöId ...... .ewelt .1eI .... olkswlrtldaaltll-

cMII I.~ aeredttlertlat .1141 .. It de. lateretSea der 
Venk:Mrtn .-ei._r W. I. Elazell.1I kaaD .Ie Versiehe
,.~.'sida""" ._ krikuidiltlauD.swürdlgea Grüa4ea 
ei.e OllendlrelhlllC ... i. A .... I Z 3 Itl. 5 falCeRlzteR 
Greun .... ttn.· 

(3) A.I ._Ii"" )Vi",. .. 1 •• teMe Verpßidllt .. aaea 
... aillld18t .It •• 1 ._1_ Willra .. I •• teade. Wertn z. 
Weckea. ... I. iilHi .. '" I. A". I .aaeführtea Wertea -.......... 

- 12 -

9. Inllndlach. Li.,enachaften und lie,enachafta,leiche 

Rechte, di •• in.n atindl,en Brtra, abw.rf.n und lur 

Gin •• od.r Ob.rwtegend Wohn- od.r i:;eschäftszw2cken dienen 
od.r di. lur Glnz. oder Ob.rwi.,end tOr d.n ei,.nen 

G.achlftab.trieb bestimmt .ind, 

10. lnllndlach. Guthaben b.ei zum Bankgeschift im Inland 

ber.chtigt.n Bank.n. 

(2) Auf da. D.ckun,aerfordernia sind anrech.nbar 

1. Anla,.n ,emiß Ab •• Z 6 und 7 bis ins,.samt höchstena 20 vH, 

2. Anla,.n ,.miß Aba. Z 8 bis höchsten. 25 vH, 

3. Anla,.n ,.miß Abs. 1 Z 9 bia hÖchst.ns 30 vH, 

4. Anla,.n ,.miß Ab •• Z 10 bis höchat.na 10 vH 

d.s D.ckun,serford.rnlaaes. Die Verslch.run,aaufaichtsb.hörd. 

ksnn Im Blns.lfall au. berOckslchtlgun,awl1rdi,.n GrÜnd.n .Ine 

Ob.r.chr.ltun, dl ••• r Gr.n •• n , •• tatt.n. Von .In.m .ln.I,.n 

Emitt.nten au.,.,.b.n. W.rtpapl.r. ,.miß Ab •• 1 Z ß .Ind auf da. 

D.ckun, •• rford.rnl. bl. In., •• amt höch.tens 3 vH d.s D.ckun,.

.rford.rnl •••• anr.ch.nbar. D.r Ant.ll von Wertpapl.r.n, dl. nur 

an auellndl.ch.n Bör •• n zum Hand.l sugela.sen .Ind und ,.hand.lt 

w.rd.n, an d.n W.rtpapl.r.n ,emlß Ab •• 1 Z 1. 6, 7 lit. b und 8 

Ilt. b darf nicht mehr al •• In Drltt.l b.tra,.n. 

(S) Leb.n.yer.loherun,en In fremd.r Wlhrun, .Ind .It Wert.n 

.u bedecken, dl •• uf dle •• lb. Wlhrun, laut.n, In d.r dl. V.rtrl,. 

ab,.,chlo ••• n .Ind. Bel dl ••• n W.rten tritt neb.n da. Inl.nd da. 

Land d.r b.tr.ff.nd.n Wlhrun" In d.n Plll.n d •• Ab •• 1 Z 1 und 6 

n.b.n dl. dort anrefOhrt.n Wertpapl.rbör •• o eine .nt.pr.chend. 

Blnrlchtun, dl •••• Lande •• 01 •• ,llt auch, .ow.lt .on.tlge auf 

au.llndl.ch. Wlhrun, I.ut.nde V.rpfllohtung.n mit auf dl ••• lb. 

Wlhrung laut.nd.n Wert.n b.d.ckt werd.n. Sow.lt nicht Ver

pfllchtun,.n .uf au.llndl.ch. Wlhrun, durch auf dl ••• lb. Wlhrung 

lautend. W.rt. b.d.ckt werd.n, dOrfen höch.t.n. 10 vH d •• D.ckung.

.rford.rnl •••• aus auf au.llndl.ch. Wihrung lautenden Werten 

b •• t.hen. 

282/M
E

 X
V

II. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
53 von 62

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



(4) Die VenidIIerupa.f~e ka.a die Dek-
t ............... ""RI' Werte pRattea, wn. derea SI-
dIertIeIC ... der .. erwartade Ertn& jeaea der I.. Abt. I 
• .,.... Alllaaea ....... I ........ oder lOat be-
ricblclldpapwi .... e Gri"e worllean •• ': .. -, Aktin, die aieht 
.ater A .... I Z 4 faUn, dürfn jededI keillelfall. delll Dek
k ..... edllewWlMt werdea.· . 

(5) Die'" Deeka ..... oek aewld.aetea Veraaö&euwerte 
lI.rfea 1IIdIIa_ .lt .... Bllauwert a.f du Deeku ... rforder
als aapncbet wenIea. LieJt 4Ier VerteIlnwert uater dem 
BU.uwert, 10 Ist _ VerkeIanwert auuredlaea •. Die Veni
daenI ..... flklatabeIIörH baa fir f .. erzlasllehe Wertpapiere 
.ater VerIII... eillel Veri .......... erbots ia beariadete. 
nllea AMreIda.a,e. ... lIleser Bewert •• , zul .... , we.a 
...... rda die ........ ErfiUlurkeit der Verpßlelatu.,ea au. de. 
VenkMnulpYertripa .leItt Mel.trielttlat wird"-: SI" Ue
enKltaftea .It hypotltekarisela lesielterteD ForderuDlea bela
.. ec, ........ Ie n. Blla.ullehtal au.hafteMe. Forderu .. eD 
a"nzleltn. 

(6) Die Venidler .. puatenellilln habe. eiD Veneichai. 
der fir dea Deek ..... oek M1t1_t. VelWlÖle .. erte fortlau-
f_ .. fürea. Sie .... werpßlebtet, dieses Venelda.11 laner-
nnt ... tedIII Wodaea .aeh EHe des GeaehiftlJabres der 
VenidIen .... f~tllteltirde .onuleeea.: Der TreuhiDder 
nt •• ter'" Verzelellals zultestitilea, daO alle im yon.leeen
eeDea CeKhiftajalar .000eao .. .eaea ZufihruaaeD UDd EDtaah-
.ea lies Deeka ..... oek.enliiae .. berieksiehtilt wordea sind.· ' 
Die VenidIen ..... fsldttsltellörde kaDa enordaea, daO ihr ia 
kinern AWiadea Me ..... ea iber AHeruaaeD im Deekuap- , 
erfonlenls a" ia der Aa.ale des DeekuDISltoekYermÖleDl 
.ema ... n ..... 

- 13 -

(4) DI. V.ralch.runga.ufalchtabehörde k.nn dl. Deckunga

atockwldmung .nderer W.rt. g.n.hmlg.n. w.nn d.ren Sich.rh.it und 

der zu erw.rt.nd. Ertrag j.nen d.r in Aba. 1 ang.führten Anl.gen 

annäh.rnd gl.ichkommen od.r aon8t b.rückaichtigungawürdlg. Gründe 

vorliegen. Anl.gen gleicher Art wie die in Aba. 1 Z 6 bla 10 

angeführten. deren D.ckunga.tockwldmung g.n.hmlgt wurde. f.llen 

unter die Gr.n •• n gemlß Abs. 2. Die Genehmigung kenn. 80weit Ihr 

Zweck dies erfordert. auflösend bedingt oder unter Auflagen 

erteilt werden. Unt.r dl.ser Voraussatzung kann mit der Genehmigung 

auch feetgeaetzt werden. daß Werte nur lum Tell auf da8 Deckungs

erfordernla angerechnet werd.n dürfen. 

(5) Die dem Deckunga.tock g.wldmeten V.rmög.nawerte dürfen 

höch.tens mit d.m Bilanlwertauf da. Deckungaerfordernls .nge

rechnet werden. LI.gt der Verkehrswert unter dem BI lanzwert , so 

Ist der Verkehrswert anzur.chnen. Ant.lllg. Zinsen können den 

Anlagen gemiß Abs. 1 Z 1 bis 5 hinzugerechnet werden, sofern 

vertraglich vereinbart Ist. daß die Zinsen auf ein dem Deckungs-

atock gewidmete. Guthaben überwiesen werden. Die Verslcherungs-

sutslcht8behörde kann für festverzlnallche Wertpapiere unter 
V.rblngung ein •• V.rluß.runCaverbots In begründet.R Pillen 

Abw.ichung.n von der vor.t.h.nd.n B.wertung .ul •••• n ••• nn 

hl.durch die d.u.rnde BrfOllb.rk.lt d.r V.rpfllcbtung.n .u. d.n 

V.reich.rungsv.rtrlg.n nicht beelntrlchtlgt wird. Sind LI.g.n

sch.ften mit hypoth.k.rlsch g.slcherten Porderung.n b.last.t. so 

sind dl. zum BIlanzstichtag aushaft.nd.n Pord.rungen abzuzl.hen. 

(6) DI. V.ralch.rungauntern.hmen hab.n .In V.r •• lchnla der 

für den D.ckungsstock b.stlmmten V.rmög.nswert. fortl.ufend zu 

führ.n. SI. sind v.rpflicht.t. dl.aes V.r.elcbnls Inn.rhalb von 

a.chs Wochen nsch End. d.s Geschlftsj.hr.s d.r V.rslcherungsauf

alchtsb.börd. vorzul.gen. Di. V.rslch.rungsaufslcht.b.hörde k.nn . 
• nordnen. d.ß Ihr in kür.er.n Abstlnd.n M.ldungen üb.r Inderungen 

Im Deckungs.rfordernis und in d.r Anl.ge des Deckungsstockver

mög.ns vorzul.g.n sind. 

... 
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§ 78. • •• 
(3) z.r ..... k •• 'er .dDa.dIH VerbiDdlielikeiteD 

si" ....... Idkll der A .... 4 Ws 6. aeei&-': 
I .• Ie I •• 77 Ak I Z I u" 1 ... erührteD A.I·aeD• 
1. 'III'CII Hypot_k ..... rte fonleruq. bl. zu elHr 

....... WOll 6O.H .. VerlLelirswet1S 
.) •• , ... W .... UepDKlaaI'., .uc" .owel' die Forde-

111'- DIdIt ... er Z I 1.11eD. 
• ) ........ liUa ßr lbpCe .. zwd J.llre. 
3. DarIeMII- <:..e"' ..... 1OkIIe. Or dereR VeniD-

.. WIll ltWu ......... Ge~!'-~JI.,.e1. aolena '.Or 
............. ,..... .............. zllda lereaelte 

(".e_IaI.",- ..",..... wen-. 
4. l)arIeIIa 
.) _ ~ ............. t""--' 'ere. ADteiie .us-

... ieIIldt ..... i ............. E ....... es "'''es oder d .. ................. -. 
') • F ...... Ie ......... oder el ... Bu .... I.a4 e"leh-

.et ......... en ..... rdI.1e AIItreID.YOII A..,riclla 1 .. lellert 

...... Ie ... DuIl •••• , ....... PI. Dritte 081 ....... 
5. Da""". fir .Ie Wertpapiere. 'Ie •• ter Z I 1.lIe •• 

eIer HypeCltelL-. .Ie ... er Z I oder 1 I.IIH •• erpfi .. et wonle. ..... 
6. •• ., WieMr Böne _. H._I _lei ..... Sd .. "'-

wendn ........ Ie ., GeN ... te-. .......... idI' •• ter Z I 
'.1'" w.1IidIIt_15 wH der ........ VerW"lidlkeit •• ''':--

7 ••• der WIeDer 8ine ... H."el ZIIlel_- Ak ..... 
Mlen ... 5 wH .. G .... bpl .... Didl' ibentelle •• ··. u" 
Wert,-piere iller P.rdzI ......... oder ErziDZllDpbp ... 1 Ce-
.. t 12 Ak 7 ...... KnI ..... psetzet oder ,e""8 
'7le ......... .....,u. 'Ws ..... __ IIk ....... 2O,H 
., tedlalle'lletl V ....... lkllkel.H; . lliebel .irre. eluel.e 
A.I..- I.H'er teeilD .... Verbi .. licblLeite. Dicht übentei-

IH.: 
I. 1 •• esCIHDtzertißbte IDliMiKlltr K.pit.I •• laaetestll-

KII.'t •• , Ws 1IidIIt- .. wH 'er .edI ..... Verbi .. lie .. lLei-
1eD; llleMi .irr. duzel- ADI ... I.H 'er .echDischH 
VerW .. lkllkdt •• kllt i ..... ell... . 

•• 1.11 ...... 1.Je& ..... f.H •• ie elDH .. i .. lae• Ertraa 
• ...,. ...... erwart. larn . oder • .-daließ.1eb oder iber-
wkp" fir" ..... Ge8CIIi' ..... rleb .... 1 .... siDd. ..58 
116cMt_ JO wH der tedl ..... Verb .... Uc .. lLei.e •• · ,. 

'8. G ....... llel I. 1.1 ... zu. B •• kaeK .. i't berecbtia-
•• aa.1Lea WsIl6cMt_10 .H 'er tecll.1acIIea Verbl .. lidalLel-
.... I 

(4) Die VenIdten ..... f ......... ~e kau aua berick-
......... 1" .. G ....... Vllendnl ..... er I. Ak. 3 
Z, Ws .. ffltpeetzt .. GmZft ..... U ... -

- 14 -

§ 78. 
techni.chen Verbindlichkeiten alnd, 

\~) Zur Bedeckung der 

vorbehaltlich der Aba. 
4 bis 8, dl. In • 77 Ab •• 1 dl •••• Bund •• -

g •• etz •• angefÜhrten Anlagen und darÜber hlnaua die fOlg.nden 
geeignet: 

1. 
Hypothekardarlehen auf Inländl.chen Llegen.chaft.n bi • 

zu einer Belastung von 80 vH des Verkehrswerte. de~r~ ____________________ _ 

LiegenSChaft, sofern dle.er Verkehrswert durch ein 

SChätzgutachten eines g.rlChtllch beeldeten Sachver-

ständigen oder auf eine .on.tlg. geeignete Wel.e nachre-

wle.en ;lSt .. und die Liegenschaft ausreichend 
feuerversichert I.t 

2. Darlehen 
an Energlever80rgungaunternehmen, an d.nen der 

Bund oder ein Bundealand maßgeblich beteiligt I.t, bel 

niCht überwiegender Beteiligung jedoch nur, .ofern die 
Einnahmen au. den Enerrlelleferungen verpflndet werden, 

.owle Darlehen an Gemeinden lum Zweck der Ent.orgunr und 

de. Recycllnr, aofern die Einnahmen verpflndet werden, 

die die Gemeinde für die •• L.I.tungen erhllt, 
3. Darlehen, fOr die Wertpapi.re. die unter' 77 Ab •• 1 

4. 

(4) 

oder 2 fallen, verpfändet worden .ind. 

aonetige Inländi.che Liegenechaften und 

gleiche Rechte. 

Auf die technlechen VerbindliChkeiten 

Z 1 

liegenaChaft _ 

1. Anlagen gemäß' 77 Abs. 1 Z 6 
alnd anrechenbar 

und 7 ble Inlgeeamt 

2. 

3. 

höchstenl 30 vH, 

Anlagen gemiß • ·77'Abe. 1 Z 8 bla hÖChstens 30 vB, 

Anlagen gemlß Abi. 3 Z 4 und' 77 Ab •• 1 Z 9 bl. In.res .. t 
höchstena 30 vB, 

4. ~Iaren gemiß • 77 Ab., 1 Z 10 ble höcheten. 25 vB 

der teChnischen Verbindlichkeiten. Die Ver.lcherunreaufeJchtsbe_ 

hörde kann Im Iinielfall aus berücksichtigungswürdigen Gründen 

eine Oberschreltunr dieser Grensen ,estatten. Von einem elnslgen 

Emittenten ausgegebene Wertpapiere ,emiß • 77 Ab •• 1 Z • sind auf 

~ 

-
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(5) A.r .... 1114 __ WI ...... I ••••• Verpßlchtu.,e • 
.... "11dI.t ...... r .leeeItIe WI ....... 1 •••••• Wertn zu 
lletleck~ .Ie .. illrlpu .. I. AM. 3 ... en"rtn W.rte. ......... 

(6) Die Venldleru ..... r .. dI .. be .. We ..... ' __ tze •• 
.... "re Werte IIr 41e BeIIec ..... 4er .ä.llcbe. VerltIM
IIcftWt. leeipet ......... 41e Slellerllelt dieser Werte .... 
llir n erwart..... Ertral jeaeII 4er I. Alts. 3 .Dlefibrte. 
A.I.- •• 11IerM Iielcllk...... "er ..... beriickslcb.l
...... wi~ .. Gra .. 4.lIr ......... : . 

(7) nr 41e AIIftduN .. 4er flr 41e "«kaal der tecb.l
ldIea VerWMlIcftWt_ pelpet_ V ..... puwert ••• r die 
....... V ..... llchllekn .Ik 4ft f 77 Ak 5 ........ 0.·· . 

(I) IC. • ........ k ....... r .Ie Weck • ., 4ft .ecIt.1-
actIea VerWMllchlleitea ................ . 

- 15 -

dl. t.chnl.cb.n V.rblndllchk.lt.n bl. In.g •• amt böcb.t.n. j YH 

d.r t.chnl.cb.n V.rblndllchk.lt.n .nr.cb.nb.r. Der Ant.ll YOD 

W.rtp.pl.r.n. dl. nur an au.llndt.ch.n Bör.en .um Hand.1 .UC.l •••• n 

.Ind und g.bandelt •• rd.n. an d.n W.rtpaplaren gamA8 I 77 Ab •• 1 

Z 1. 8. 7 Iit. b und 8 Iit. b darf nlcbt mebr al •• In Drltt.l 

b.trag.n. 

(5) W.rd.n auf au.llndl.cb. Wlhrung lautand. V.rpfllcbtaDf8G 

. mit auf dl •• elbe Wlbrung laut.nden Wert.n b.d.ckt •• 0 tritt •• baD 

da. Inland da. Land d.r b.tr.ff.nd.n Wlbrung. In d.n Plll.n d •• 

I 77 Aba. 1 Z 1 und.' n.b.n dl. dort ang.fObrt.n W.rtpapl.rb6raen 

.Ine .nt.pr.cb.nd. Blnricbtung dl •••• Land ••• Sow.lt nlcbt 

V.rpfllcbtung.n auf au.llndl.cb. Wlbrung durcb auf di ••• lbe 
WAbrung laut.nd. W.rt. b.d.ckt w.rd.n. dOrfen höcb.t.ns 1Jr YH d.r 

t.chnischen V.rblndllchk.lten mit auf auaJindlacha Wihrung 

Jautand.n W.rt.n b.d.ckt w.rd.n. 

(6) 01. Veralcherung.auf.lcht.behörde kann genehmigen. daß 

and.re Werte fOr die B.d.ckung der technischen Verbindlichkeiten 

geeignet .Ind. wenn dl. Sicherheit dieser Werte und Ihr zu 

erwartender Brtrag jenen d.r In Abs. 3 angeführten Anlagen 

annlhernd gJelchkommen oder son.t berückslchtlgungawOrdlge GrOnd • 

dafOr vorlleg.n. Anlagen gleicher Art wie die InAJ)s.3 Z ~. tu1d 

I 77 Ab •• 1 Z 6 bla 10 .ngefOhrten. d.ren Blgnung zur Bedeckung 

der technl.ch.n Verbindlichkeiten genehmigt wurde. fallen unter 

dl. Gren •• n g.mlß Aba. 4: ~e Genehmigung kann •• owelt Ihr Zw.ck 

die. erfordert. auflö.end bedingt oder unter Auflagen .rt.llt 

w.rden. Unt.r dl ••• r Vorau •• et.ung kann mit der Genehmigung aucb 

f •• tge.etlt •• rd.n. daß Wert. Dfr lum Tell auf die technl.cb.n 

V.rblndllcbk.lten ang.rechn.t .erden dOrfen. 

(7) Anlag.n. der.n D.ckung •• tockwldmung gemiß I 77 Ab •• 4 

g.nehmlgt wurd •• gelt.n auch ale zur B.d.ckung d.r t.chnlscb.n 

V.rblndllchk.lt.n g.elgnet. 
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(') Die V~.'lkIIUIIeWnIe b ••• lIOrd ... , 
.... 111, I. "'1 ..... 04..,.",,, Mehl • ., .. ibe, die Hihe "er 
tedl.1IdIn VerIII ... lkltkelt ...... ihe, .. 1e zu Illrer Bedec:ku.a "'1 ..... Ven.6ft_rle 'OIJeleaf werde •. 

~ (I) Für"le WW.u .... VennöceDswerte. für die 
K •• t'" 1111 der t 77 04 •• I .. 5 ... 7 .1 ... emiß. 

(2) Die Venldaenl ..... f.khIsbeh6r .. e bD ••• ord.e., 
4.0 illr I. 1lilett1 .... H AbstlMH Meld.Dae. über die H6he des 
K ••• iHRrl0r4e ........ M die zu Rluer Dec:kunl bes.immten 
VerRlÖlnswerte .orz.letn tllNI. 

i 80. (I) U.ter der J.hresbU •• z yo. VenlcheruDlsuDter
......... ile eI.. Dec:ku .... ock zu blldn h.he., h.t der 
TrnlliMer z. MltiIiIH. d.O die Werte des DeckuDlsstocu 
.ondIrif .......... e1eat uM yerw.hrt siM. ' ,0\ Die Ven.t-
wertlldtkelt der 0 ...... des U.teruehme .. wird •• durch Dicht 
Mrillrt .. 

(2) U.ter der J.hretbll.u 'OD VersidaeruDg!PUateneb
_, die eI_ Mer Dlelarere der I. § 18 Abt. 1 uad 2 .D:lefübrteD 
VenidIenI .. n lletrelbea, bat der .enldaeru ...... tlt.e •• tische 
Sadt.entiIMlile n bestida", daB die Deekuapriickst~elluD&.ID 
der LeltnlYenidten ... ud1 die Pri.lnübertriee Dacb dem 
Geedlif.., ... Iteredaaet siad. Die Ven.twortlk·hkeit der 
0 ......... U.terweIa-- wird dHureb .icht berihrt .. 
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(8) Fdr die AarechDun~ der tür die Bed.ckung d.r technl.chen 
Verbindlichkeiten ,eel~eten Verm6,en.werte .ut dl. t.chnl.ch.n 
Verbindllchkelt.n ,llt der' TT Ab •• 5 .lnng.mAß. 

(,) K •••• nb •• tlnd. könn.n unter Slnb.ll.hung In die Gr.nl. 
~eml8 Ab •• 4 Z 5 auf die B.d •. ckun, der technhch.n Verbindlich
keiten .n~.r.chn.t •• rden. 

(10) Die V ... icher~...ul.icht.b.hörd.Hkann .nl~O",r'CldIllRHletllRI-o.~dHlaHl8>---------

Ihr In be.tlmmt.n Ab.tlnden Meldun,en üb.r di. Höh. der technl.chen 
Verblndllchkelt.n und Ober die IQ Ihrer B.d.ckung be.tlmmten 
Verm6~en.werte vor~ale,t werden. 

~ Pür die Wldmun, von Vermö,en.werten tür die Kaution 
~Ilt • 77 dl •••• Bund •• , •• etle •• lnn,emIß. 

~ (1) Unter der Jahresbilanz von Versicherungsunter

nehmen, die einen Deckungsstock zu bilden haben, hat der 

Treuhander zu bestatigen, daß die Werte des Deckungsstocks 

vorschriftsmäßig an3ele3t und verwahrt sind. Die Verant-

wortlichkeit der Organe des Unternehmens wird dadurch nicht 

berührt . 

(2) Unter der Jahresbilanz von Versicherungsunternehmen, 

die eine oder mehrere der im § 18 Abs. 1 und 2 angefilhrten 

Versicherungen betreiben, hat der versicherungsmathematische 

Sachverstandige zu bestatigen, daß die Deckungsrilckstellung, 

in der Lebensversicherung auch die Pramienübertrage nach dem 

Geschaftsplan berechnet ~in? Die Verantwortlichkeit der 

1rgane des Unternehmen wird dadurch nicht berilhrt. 

(3) Für den Be8tätigung8vermerk gemäß Ab8. 1 und 2 gelten 

die 11 140 Aba. 2 und 144 Abe. 1 erater Satz Aktiengeeetz 1965 in 

der jeweils geltenden Faa.ung sinngemäß. Liegen nur geringfügige, 

kurzfriatig behebbare MAngel vor, 10 kann der Treuhänder einen 

uneingeachrAnkten Bestätigung.vermerk erteilen. 
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§ 81. ... 
(5) Werde. 'OID AbscbluOprürer T.tucbea restgestellt. 

.ur GrulHl denr er die d.uernde Erfiillb.rkelt der VerpflIchtun
Ie ..... dea VeRlcHru.lnertrAlea lerlhrde. oder die rür den 
Betrieb der VertralllYenlcherunl ,eltendea Vonehrlr.ea rür 
,erletzt erachtet. 10 hat er dia mit ErlAuteruagen der Versiehe
ruapaufsidt"bebörde aa,eFZÜ.lich schriftlich .azuui.ea. , 
Diese AueICe. IIINI dem Vom.DeI und dem Aufslcbtsrat oder 
der Gac:bif .. leitu.. der ZwelcaWerl.uunc eines .... lladl
lebe. Venkheru.pu.teneh ... eu zur KenatDI. zu brlnleD. 

(6) Hilt .. die VersleheruaCSluf.lehtsbehörde für erfor
derIlda. d.O die prüfua. ereiDZt wird. 10 h.t der Vorst.ad .ur 
Veri ..... der Venkberaaluuf.lehtsbebörde das Erforderlicbe 
zu 'en.I ..... . 

(7) Bel Mel.unpYerscbledeaheiten zwischen Abschluß-
prürer und Vom.ad iber die Aaslegaal der für die Rechauals

leauBg ,on Versic:HruagsuatenltblDtll gelteadea besonderen 
Vorschrirtea e.tscHldet .ur Aatr.g da Absc:hluOprürers oder 
da Vont.lId. die VerslcherungSlufslehtsbebörde. -

'81a. Der AbiehluOpriifer ... t der Versleherua.lluf
sleII"""rde Uber seiH Beurtellun. der wlrtKh.ftlieben Ver".U.I. 41 .. V.nkh.ruDlllu ••• ,uhm.a. IIOWI. übt, Im Zu._ 
'er Prlr ••• w ... ree ..... meae T .... ehe •• welebe die dauerade 
Erflillbarkelt der Verpfllcbtung" .UI dea VenleheruapYertrl
lea beel.trldltlg ... jihrlleh schriftlich zu bericbtea. Der Be
richt h.t lubesoHen Aag.bea über die Elah.ltuag der Vor
schrift.. d..... BulHlagesetzes IOwle ,oa Aaordaualtß der 
Venidleru .... ur .... behörde zu eathalteD. 

- 17 -

L!!..:. '" 
(5) Die Prüfung hat alch auch auf die In den 11 17 bund 

17 c dlesea Bunde8gesetzes angeführten Angelegenheiten und die 
EInhaltuni der Bestimmungen über die Kapltalauaetattuni gemäß 
I' 73 bund 73 d dieses Bundesgesetzes zu erstrecken. 

(6) An den lleratungen der Hauptversalumlung (MItglIederversamm

lung oder MItgliedervertretung) und des Aufsichtsrats Ober den 

Jahresab8chluß hat der Abschlußprüfer als sachverständige Auskunfts

per80n teillunehmen. 

(7) Werden vom Abschlußprüfer Tatsachen festge8tellt. auf 

Grund derer er die dauernde Erfüllbarkelt der Verpflichtungen aus 
den Versicherungaverträgen gefährdet oder die tür den Betrieb der 

Vertragsversicherung geltenden Vorachriften für verletzt erachtet. 
so hat er diea mit Erläuterungen der Versicherung8aufsichtsbehörde 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Diese Anzeigen sind dem 
Voratand und dem Aufsichtsrat oder der GeSChäftSleitung der 
Zweigniederlaasung eines ausländischen Versicherungsunternehmena 
zur Kenntnia zu bringen. 

(8) Hlit e8 die Verelcherungsaufsichtsbehörde für erforderliCh. 
daß die Prüfung ergänzt wird, so hat der Vorstand auf Verlangen 

der Ver8icherungsaufslchtsbehörde das Erforderliche zu veranlasaen. 

(9) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Abschlußprüfer 
und Vorstand Ober die Auslegung der tür die Rechnungslegung von 

Verlicherunilunternehmen ieltenden belonderen Vor8chrlften 

entlcheidet luf Antrag deI Abachlußprüfers oder dea Vorstands die 

Verlicherungaaut81chtlbehörde. 

I 81 a. (1) Der Abschlußprüter hat der Ver8icherungsautsichts
behörde über seine Beurteilung der wirtachaftlichen Verhältnisse 

d.s Verlleheruni8unternehmens sowie über im Zuge der Prüfung 
wahrgenommene Tatsschen, welche die dauernde Erfüllbarkeit der 
Verpflichtungen aus den Verslcherungaverträgen beeinträchtigen, 
jährlich schriftlich zu berichten. Der Bericht hat insbeaondere 
Angaben über die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
sowie von Anordnungen der Ver8icherungsaufsicht8behörde zu 

enthalten. 

(2) Der Abschlußprüfer hat den Bericht gemäß Abs. 1 dem 

Vorstlnd und dem Aufsichtsrat oder der GeSChäftsleitung der 

Zweiiniederlaaaung eines ausländischen Versicherungsunternehmens 

zur Kenntnis IU brinien. 

• 

~ 
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§ !i3. . .. 
(%IDW AiIOI'dDuDleD der VenlcberuDpaufslcbtsbehörde 

kÖDaeD aDter Beriickslcbti&IID. dieler Erfordenlue InsbesoDde
re eDt"'lt" 

1. VoncbrifteD über die GliederuDI des Jahresabscblus
ses alld die Wertaasitu la der JahresbUaDz,:', lasbesondere 

d) über die Emelluag elaer lesoDdertea Erfolasrecbauaa 
'ir etuelae VenacRtuDpzwetp(Venicberuapartea),- . - --

§ 107. • •• 
(5) Die Geaebmiauna zum Betrieb einzelaer Versiebe-

rualszwelae (VersieheruDgsarteD) Ist, unbeschadet des § 7 
Abs. 1, ~ zu widerrufeD, weaD die la Abs. I angeführten Gründe 
Dur bei IblleD ,orliegeD. •• -. . . - . . 

§ 108. . Wer 
I. über dea Daeb dem Geschäftsplan zulässigen Betriebs-

umfaag hiaaus Versicberungsgeschifte betreibt, 
1. Im IDlaad eiaea VenicberuDlsyertral für ein Unterneh

meD abschließt oder ,ermittelt, das keine Konzession besitzt,' 
3. dea lescbiftsplanmißilen Bestimmungen über die Be

deckuDg der Deckungsrückstellung zuwiderhandelt,: 
4. eioe nach dem § 10 Abs. 3 lebotene Auffüllung des 

Deckualsstocks unterlißt, 
. 5. dea Vorschriftea über die Anlage, die Bewertung, das 
Verzeichnis uDd die Verwahrune des Deckungsstock,ermögens 
zuwiderhandelt .. 

6. elaer auf deD t 104 cesfütztea AnordDuDg der Versiehe
ruDlsaafsicbtsbebörde oder eloer Untersagung des Regierungs
k .. _Isdn (I 106 Abs.4 dritter Satz) zuwiderhandelt, 

- 18 -

I 83. 
(2) Die Anordnungen der Versicherungsaufsichtsbehörde können 

unter Berücksichtigung dieser Erfordernisse insbesondere enthalten 

1. Vorschriften über die Gliederung des Jahresabschlusses 

und die Wertansätze in der Jahreabilanz. insbesondere 

d) über die Eratellung einer gesonderten Erfolgsrechnung 

für einzelne Versicherungszweige. 

I 107. 
(5) Die Genehmigung zum Betrieb einzelner Versicherungszweige 

Ist. unbeschadet des I 7 Abs. 2. zu widerrufen. wenn die In 

Abs. 1 angeführten Gründe nur bei Ihnen vorliegen .... 

I 108. Wer 

1. den geschäftsplanmi6igen Bestimmungen über die 

Berechnung der Deckungsrückstellung zuwiderhandelt, 

2. eine nach I 20 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes gebotene 

Auffüllung des Deckungsstocks unterläßt oder als Treu

händer entgegen dem I 23 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes 

einer Verfügung über dem Deckungsstock gewidmete 

VerIDÖgenswerte zustimmt. 
3. den Vorschriften über die Widmung. die Anlage. die 

Bewertung. das Verzeichnis und die Verwahrung des Kautions

oder Deckungsstockvermögena zuwiderhandelt. 
4. einer aul I 104 gestützten Anordnung der Verslcherungs8uf

sichtsbehörde oder einer Untersagung des Reglerungs
kommiasärs (I 106 Abs. 4 dritter Satz) zuwiderhandelt. 

begeht. wenn die Handlung oder Unterlassung nicht mit gerichtlicher 

Strafe bedroht Ist, eine VerwaltungSÜbertretung und Ist mit einer 

Geldstrafe bis 30 000 S zu bestrafen. 

• 
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7. al. Mitalied eiDes 0ll .... , al. TreubiDder, al. ,erslcberu.' .... tHID.tischer S.dnentbdl,er, al. DleastDebmer eiDes 
Venldleren, als selbstäDdiler VenldieruDlsvertreter, al. Prü
fer eNIiß • 101 Abs.3 oder als RegleruDpkommlssir lemiß 
• 106 AbLl Z 1 ibm allSldalieOllcb auflrulld seloer berufliCHD 
Titiekeit beb •• t lewordeoe VerbiltDIsse ulld UmstäDde, dereD 
Gebei.baltulll Im berecbtlatea IDteresse der da,oD betrorfeDeD 
Pusoaea gelege. ist, weitergibt oder verwertet, obDe daß die 
Weitergabe oder VerwertuDg Dacb IDbalt uDd Form durcb eiD 
öfreatllebes oder eiD berechtiates prbates IDteresse gerechtfer
till ist, oder oh. da8 der Betrorfeoe mit der Weitellabe oder 
Verwertuq ausdrücklleb eiD'erstaDdeD ist, 
belebt, we •• die Ha.dluDI oder UDterlassuDI Dicht mit lericbt
Ildier Strafe bedroht ist, eiDe VerwaltuDlsübertretuDg uDd ist 
"GD der VersicheruDISDufsiditsbebörde mit eiDer Geldstrafe bis 
300000 S zu bestrafeD. 

§ 109. Wer der VersicHl'llapaaflicbtsbebörde legeD
iber Wiiirillida falsche ADlabe. madlt, um rür eiD UDteraeb
lDeII die Kouessio. zum Betrieb der VertraClYersicberuDl, die 
GeaebaiplII des Geschiftspla.. oder eiDer ÄnderuDI des 
Gesdairtspla .. zu erlaDgeD, begebt, weDD die HaDdluDg Dicbt 

mit cericbtlicher Strare bedroht ist, eine VerwaUungsübertre
tUDI UM ist '0. der VenicberuDgsaursichtsbebörde mit einer 
Geldstrare bis 500000 S zu best raren. 

~ 19 -

2. Abschnitt: Gerichtlich strsfbare Handlungen 

Ver let z u n g von Geh e I m n I B 8 e n 

• 108 a. (1) Wer ala Mitglied eines Organs, als Treuhänder, 

als versicherungsmsthematischer Sachverständiger, als Dienstnehmer 

eines Versicherungsunternehmens, als selbständiger Versicherungs

vertreter, als Prüfer gemäß' 101 Abs, 3 oder als Regierungs

kommissär gemäß' 10ß Abs. 2 Z 2 diesea Bundesgesetzes ihm 

ausschließlich auf Grund seiner beruflichen Tätigkeit bekannt 
gewordene Verhältniase und Umstände, deren Geheimhaltung 1m 

berechtigten Interesse der davon betroffenen Personen gelegen 

ist, weitergibt oder verwertet, um sich oder einem anderen einen 

Vermögensvorteil zuzuwenden oder einem anderen einen Nachteil 
zuzufügen, Ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Der Täter ist nicht zu bestrafen, wenn die Weitergabe 
oder Verwertung nach Inhalt und Form durch ein öffentliches oder 
ein berechtigtes privates Interesse gerechtfertigt ist oder der 

Betroffene mit der Weitergabe oder Verwertung ausdrilcklich 

einverstanden ist. 

(3) Der Täter ist nur auf Verlangen des in seinem Interesse 

an der Geheimhaltung Verletzten (Abs. 1) zu verfolgen. 

Une r I sub t e r G e s c h ä f t s b e tri e b 

I 109. Wer 

1. über den nach dem Geschäftsplan zulässigen Betriebsumfang 
hinaus Versicherungsgeschäfte betreibt, 

2. im Inland einen Versicherungsvertrag für ein Unternehmen 
abschließt oder vermittelt, das keine Konzession besitzt, 

3. der Versicherungsaufsichtsbehörde gegenüber wissentlich 
falsche Angaben macht, um für ein Unternehmen die Kon

zession zum Betrieb der Vertragsversicherung, die Genehmi

gung des Geschlftsplans oder einer Anderung des Geschäfts

plans zu erlangen, 

Ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer 

Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 

mit Geldstrafe bis zu 380 Tagessitzen zu bestrafen. 

• 

'" 
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I ~.:. oIaae KGaUIIioII oder •• eII U.tenaaUD& des 
GesdIi VenlcMnDPIesdlif.e betreibt. belebt. 
__ .ie H""." atellt alt aeridatllcher Strafe bedroht Ist. 
eIae Verwaltaapikrtr ... uM ist 'OD .er Venicheruapauf-
.......... _tt elaer Gel ...... fe bll 1000000 5 zu bestrafea. 

----xurtlnif t n r~eil uni . ~ n-a-nder e 
Behörden 

S 120. Die VersicherungIUnternehmen habeD ' 
iliren Gescbäftsplan bis längsten. ein J abr . 
nach dem lnkraEtueten dieses Bundesgesetzes an 
dessen Batimmungen anzupassen. 

1124. Die Baten •• YOD TrealaillClen U •• Stellyertre
len ilMie , .. ,enIdten ............ IKbe. S.ch"ntiadlae •• 
.ie ... F •• kliollea n_ Zel.,..k' .es I.knfttrete. dieses 
.... eIIesetzes ._bea. Iill .Is I_ SI ••• er 11 21 Abi. 4· ullCl 
:w AM. lleaell-l&t. 

I 125. Die I!üuidltunl der tor venamerunp
~~ auf Gepateiupeic erforderIicheD Orpne 
UD Sinn da S .3 Abi. 3 bat bis länpteDI 
eia Jahr Dada cIeID Inknfttretal cliaa Buada
aeseua zu erfolpD. 

- 20 -

~ Wer ohne KODle •• lon oder nach UnteraaKUng de. Ge.chlfta

betriebe. Ver.lcherung.geachlfte betreibt, I.t, wenn die Tat 
nicht nach einer anderen Oeattmmung mit atr.ngerer Straf. bedroht 
I.t, mit Prethelt •• trafe btl .u etnem 3ahr oder mit G.ld.traf. 

bl. IU 360 Tag.ssltl.n IU b •• trafen. 

A u a k u n f t a e r tel I u n g • n a u indtsche 

Y .. ~-.!e her u n.a • u f • 1 e h t • be hör den -----i 

entfällt 

~ Die 8eatellung von v.r.leherung.math.matl.chen 
S.chv.r.tlndlgen, die dte.e Punktion lum Zettpunkt de. Inkraft
tr.t.na dt •••• Bunde.g ••• tl •• ausQb.n, gtlt als Im Stnn de. I 24 
Abi. 2 g.nehmtgt. 

entfällt 

~ 
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S 126. (1) VendCl"lllll"'creioe aul Geien
seitiCiac. die ZUIIl Zeitpunkt da IDknfttreten. 
dieses BWldespsea.es alt kleiDere V ueiae im Sinn 
des . S 53 d. VenicberuopaullichcsCcsea&a, 
DIlGBI. 1'31 I S. 315, behandelt werden, je
cIocb Dicht kleiDe VenicheruoPYereine im SiDD 
des S 62 dieses BuodesJeseaa JÜld. .ind bis 
IiDptcDI ein Jahr nach deaen IDkraft
treten zur EiDuaJUllJ in du Haodelarecitw' 
anzumelden. Diae Verp8icbcunl tritt Dicht ein, 
wenn der Verein den Gacbifubetrieb innerhalb 
der lleimen Prist auf die im S 62 farcaeezten 
Grenzen eiaschrbkc. . 

(2) Venichenmpvcreine auf GeceoseiliJkeit, 
die zum Zeitpunh des Inuafttreten. dieses 
Bundesgeseaa Dicht als IdeiDere Vereine im SinD 
d. S 53 da Vu.icheruopauftichtsgeseua, 
DIlGBI. 1931 I S. 315. behandelt werdcn, je
doch kleiDe Venidaeiunpvu~ im Sinn 
des S 62 dieses Buodacaeeza lind. haben bis 

,läopteDI ein Jahr nach deaen Inkraft
trnen die LÖldulDC im HandelsreciJter zu be
antragen. 

S 12'. (1) Die nach den SS 26 und 37 Ver
.idrerunl.wiederaufbaucesetz, 8GBI. Nr. 1851 
1955 I), steuerfrei lebildeten llüc:kla,en .ind mit 
dem Inkrafttreten die.es Buadcsceteaes au-fzu
lösen und auf Simerheturiicldacen oder freie 
Ilüddagen ZII übavacen. 

(2) Die Obererapnl löst keine Steuerpfl1cht 
IU •• 

11l1. Mit _ VoIlz .... 4 ... hll4esaesetza Ist 
I ... 1 ..... IIdI .. ff 15, 27. 19 A". I, 30, 32 Abs. 1. 33 

A'" IUH 2, 36 ... 39 ... 3 Ws 55. 56 Alts. 1,2 .... 114 5.57 Akl 
"6.58"'60,61 AM.IWs3uH5"13.66.67.6IJA"'I~5 
uM " 70. 71 AM. I. 72, 73, ff7 .. 96. 111 bis 114 .INI 128 der 
......... lIter fir JIIItIz; 

2 ....... tlldl _ ff 28 U" 19 AM. 2 .. ZuaauaeIlIaalt 
lIIt .. ff' AM. 3 ... 10 ., BtIM_I.iIter fir FI ...... 
......... __ ", ..... fir J..uz; 

- 21 -

entfallen 

~ Mit der Voll.lehung dle.e. Bunde.ge.et.e. I.t 

1. hinsichtlich der •• 25, 27, 29 Abs. 1, 30, 32 Abs. 1, 33 

Abs. 1 und 2, 36 bh 39, U bh 55, 58 Ab •. 1, 2., 4 und 
5, 57 Abs. 1 und I, 58 bis 80, 11 Ab •• 1 bis 3 und 5 bh 
13,86,87,88 Abs. 1,5 und 6,70,71 Ab •• 1,72,73.81 

Abs. 5, 87 bis 98, 108 • bl. 114 und 128 der Bunde.mlnlster 

für Just". 

2. hinsichtlich der §§ 26 und 29 Abs. 2 und 3 im 

Zusammenhalt mit den 55 6 Abs. 3 und 10 der 

Bundesminister für Finanzen, sonst der Bundes

minister für Justiz; 

.. 
, 
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