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Abgeordneter Mag. Harald Stefan (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr
geehrter Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Bei diesem
Tagesordnungspunkt geht es um das Handelsvertretergesetz, und es ist eine Reaktion
auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofes, und zwar geht es darum, dass
Handelsvertreter – also Versicherungsvertreter im Konkreten – Verträge abschließen
und dafür eine Provision bekommen.
Diese Provision kann entweder eine Einmalzahlung sein oder in fortlaufenden
Zahlungen erfolgen, sogenannte Folgeprovisionen. Da gab es nun einen Streit
darüber, ob, wenn ein Vertrag zwischen dem Versicherungsvertreter und der
Versicherung gekündigt wird, dann der Versicherungsvertreter weiterhin seine
Folgeprämien bekommt.
Der Oberste Gerichtshof hat, wie für mich auch völlig nachvollziehbar ist, festgestellt:
Die Leistung des Versicherungsvertreters ist erbracht, und es kann daher keinen
Unterschied machen, ob er seine Prämie in einer Einmalzahlung bekommt oder in
einer Folgeprämie. Das heißt, diese Folgeprämien stehen ihm auch zu, wenn der
Versicherungsvertrag gekündigt wird.
Das hat der Oberste Gerichtshof festgestellt. So weit, so nachvollziehbar. Jetzt wird
hier, um dieses Urteil des Obersten Gerichtshofes zu unterlaufen, ein Gesetz
beschlossen, dass in so einem Fall zumindest 50 Prozent der Folgeprämien zu
bezahlen sind, auf Deutsch 50 Prozent zu bezahlen sind. Es wird natürlich jetzt in allen
allgemeinen Geschäftsbedingungen der Versicherungen und in allen Verträgen
drinstehen, dass in so einem Fall 50 Prozent zu bezahlen sind.
Das heißt, obwohl der Versicherungsvertreter seine Leistung erbracht hat und der
Oberste Gerichtshof das auch attestiert hat, macht jetzt der Gesetzgeber, ohne unsere
Zustimmung allerdings, eine Regelung, dass 50 Prozent weniger bezahlt werden
müssen, das heißt, der Versicherungsvertreter bekommt für seine Leistung 50 Prozent
weniger.
Abgesehen davon ist es auch noch fraglich, wie eine allfällige Abschlagszahlung dann
berechnet wird. Auch das ist meines Erachtens völlig offen. Man darf auch nicht
vergessen, dass solche Versicherungsvertreter praktisch nur mit einer Versicherung
zusammenarbeiten, das heißt in einem arbeitnehmerähnlichen Zustand sind, also in
einem Abhängigkeitsverhältnis. Sie wissen jetzt genau, wenn sie kündigen: Ich verliere
bei diesem Versicherer dann 50 Prozent. Das ist eine sehr unangenehme Situation,
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und diese Versicherungsvertreter haben ja üblicherweise auch Konkurrenzklauseln,
können also gar nicht mit einer anderen Versicherung arbeiten.
Die Versicherungsvertreter werden durch dieses Gesetz also völlig blockiert und in
ihrer Abhängigkeit weiter bestätigt; unseres Erachtens eine wirklich nicht
nachvollziehbare Regelung. Nachzuvollziehen ist, dass jetzt diese Folgeprämien auch
gesetzlich noch einmal verankert werden, nicht nachzuvollziehen ist, weshalb der
Versicherungswirtschaft in diesem Fall das Zuckerl geboten wurde: Ja, ihr könnt euch
in so einem Fall 50 Prozent der Prämien ersparen.
Wir stimmen hier dagegen, und ich hoffe, vielleicht auch dank meiner Ausführungen
wird der eine oder andere noch zum Umdenken kommen. (Beifall bei der FPÖ. – Abg.
Jarolim: Zur Verwertungsgesellschaft hast du jetzt gar nichts gesagt! – Abg. Stefan:
Das hast du schon alles gesagt!)
14.09

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Vetter. –
Bitte.
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