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Berufsschaden-Haftpflichtversicherung für Finanzberater

Fehlinformationen auf allen Seiten
Berufsschaden-Haftpflichtversicherungen für Vermögensberater wurden erst durch die jüngste Finanzkrise
ein Thema. Derzeit sind hunderte Verfahren für tausende Investoren, die sich in ihren Anlageerwartungen
getäuscht fühlen und Schadenersatz fordern, anhängig. Die Branche ist in Aufruhr.

„Die Art der Fälle unterschei-
det man dahingehend, ob es
Schäden entweder aufgrund
von nicht anlegergerechten
oder von nicht anlagegerech-
ten Beratungen sind“, sagt
Rechtsanwalt Dr. Ing. Andre-
as Pascher im Gespräch mit
dem Börsen-Kurier. Er ver-
tritt heimische Finanzdienstlei-
ster, die mit Schadenersatzfor-

derungen von Anlegern kon-
frontiert sind, die auf Ersatz er-
littener Einbußen hoffen; das
sowohl vor Gericht als auch bei
außergerichtlichen Verglei-
chen.

Unter anlegergerecht ver-
steht man die zutreffende Risi-
koeinstufung des Anlegers
durch den Berater, unter an-
lagegerecht die Auswahl eines

auf Wünsche und wirtschaft-
liches Umfeld des Anlegers
zutreffenden Anlageprodukts.
Voraussetzung für beides ist
eine eingehende, breite Erhe-
bung der wirtschaftlichen Lage
und Risikoneigung sowie des
Anlagehorizonts des Kunden
durch den Finanzberater vor
Empfehlung und Verkauf von
Anlageprodukten.

VVORSORGE SSPEZIAL

Praxiserkenntnisse
aus den Verfahren

„Die Rolle der Berufsscha-
den-Haftpflichtversicherung
sehen wir bei vorprozessualen
und prozessualen Rückforde-
rungsansprüchen. Vor Ge-
richtsverfahren besteht die
Möglichkeit, durch Vergleich
eine Lösung zu finden.

Fortsetzung auf Seite 22

NEWS

Neues Unfall-Produkt der Helvetia
Die Helvetia-Versicherung bietet ab sofort das neue Produkt

Helvetia Ganz Privat (HGP)-Unfall an. Diese Unfallversicherung
gibt es in modifizierten Versionen für die verschiedenen Lebens-
phasen: für Kinder und Jugendliche, für Singles, für Partner-
schaften, Familien und Senioren. Denn die Kosten und Absi-
cherungswünsche nach einem Unfall sind in diesen Phasen sehr
unterschiedlich. So steigen für Kinder beispielsweise nach ei-
nem längeren Schulausfall infolge eines Unfalls die Kosten für
Nachhilfeunterricht. Für Singles wiederum ist es häufig am wich-
tigsten, ihr Einkommen abzusichern und damit unabhängig zu
bleiben. „Mit unserem neuen Unfallprodukt gehen wir sehr in-
dividuell auf die unterschiedlichen Vorsorgebedürfnisse unse-
rer Kunden ein. Damit sind wir im Bereich der Unfallversiche-
rung sicher Vorreiter am Markt“, erklärt Rolf Kuhn, Vorstand
Marktbereich Nicht-Leben der Helvetia, in einer Aussendung.

Sommerbonus bei der Skandia
Kinderpolizzen sind beliebt, dennoch ist bei vielen Papas,

Mamas, Omas oder Tanten das Bewusstsein für einen frühzei-
tigen Vorsorge-Start oft zu wenig vorhanden. Als Anstoß, sich
intensiver mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen, hat
Skandia für die Sommerzeit eine Gutscheinaktion rund um die
Kindervorsorge „Teddy“ ins Leben gerufen. Im Rahmen einer
speziellen Sommeraktion bis 31. August 2010 dürfen sich Kun-
den bei Abschluss eines Teddy Neu- oder Konvertierungsan-
trages über Einkaufsgutscheine in der Höhe von 50 € freuen,
die in mehr als 10.000 Geschäften wie Merkur, Kika, Libro oder
Douglas eingelöst werden können.

Testwochen bei der Allianz
Kunden und Nicht-Kunden der Allianz können seit 7. Juni ei-

nen Monat lang unterschiedliche Dienstleistungen gratis und
unverbindlich prüfen. „Versicherungskunden erwarten sich
neben professioneller Beratung vor allem anständiges Service
und kurze Bearbeitungszeiten - und das in möglichst hoher
Qualität. Ob man mit der Dienstleistung zufrieden sein kann,
lässt sich allerdings meist erst in einem Anlassfall überprüfen,
zum Beispiel bei einem Schaden, so das Unternehmen. Nähere
Infos finden Sie unter www.allianz.at/testgebiet.
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Das richtige Vorsorge-Portfolio für volatile Zeiten

Diversifikation das große Thema
Gerade in Zeiten wie diesen sollten Anleger laut Experten auf ein gut diversifiziertes Vorsorgeportfolio set-
zen. Ausschließlich auf sichere Assets zu setzen, sei ein Fehler.

Dass sich die Krise auf das
Vorsorgeverhalten der Öster-
reicher ausgewirkt hat, ist
nicht von der Hand zu weisen.
Während laut Experten früher
die Renditeerwartung im Vor-
dergrund stand, sei es jetzt
ganz klar die Kapitalerhaltung.
„Mehr als zuvor interessieren
sich die Kunden für die einzel-
nen Veranlagungsformen und
deren Inhalt. Sie müssen trans-
parent und leicht verständlich
sein“, so Wolfgang Traindl,
Leiter Private Banking der Ers-
te Bank.

Diversifiziert Anlegen
Trotz dieses Umdenkens

empfiehlt Traindl, nicht aus-
schließlich auf sichere Assets
wie etwa Deutsche Bundesan-
leihen zu setzen, sondern di-
versifiziert anzulegen. Ein kon-
servatives Vorsorgeportfolio
sollte sich derzeit zu 70 % aus
Anleihen zusammensetzen -
konkret zu rund 45 % aus siche-
ren deutschen oder öster-
reichischen Staatsanleihen mit
kurzen Laufzeiten und zu 25 %
aus einem breit gestreuten Mix
aus Unternehmensanleihen
verschiedener Qualität sowie
Emerging-Markets-Anleihen.
Weitere 20 % sollten in gute,
substanzstarke Aktien inves-
tiert sein.

Aber auch die Krisenwäh-
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Berufsschadenhaftpflicht
für Finanzberater

rung Gold sollte laut Traindl in
einem Vorsorgeportfolio nicht
fehlen. „Am vernünftigsten
über ein Goldkonto“, so der
Experte. Hier zahlen Anleger
auf ein Konto ein, die Bank
kauft um denselben Betrag -
und zu einem geringeren Auf-
preis - wiederum physisches
Gold. Auch Josef Falzberger,
Direktor Asset Management
Zinsmärkte bei der Schoeller-
bank, findet es grundsätzlich
nicht schlecht, einen „gewis-
sen Bodensatz“ in Gold zu hal-
ten, als Versicherung für den
Fall, dass das Papiergeld Brü-

che bekommt oder wieder In-
flation zum Thema wird: „In
einem normalen Umfeld sollte
das Edelmetall allerdings nicht
erste Wahl sein.“ Abhängig
vom Versicherungswunsch
der Anleger sei ein Portfolio-
anteil von bis zu 10 % vernünf-
tig.

Auch Falzberger empfiehlt,
einen guten Teil des Vorsorge-
portfolios in sicheren Anlei-
hen zu halten. Sinnvoll wäre
etwa ein mündelsicherer Anlei-
henfonds - eine Assetklasse,
die sich zuletzt überaus gut
entwickelt hat. So hat etwa der

Schoellerbank Vorsorgefonds
Anlegern in den letzten zwölf
Monaten ein Performanceplus
von knapp 8 % gebracht.
„Man muss sich aber darüber
im Klaren sein, dass die Perfor-
mance der Vergangenheit
höchstwahrscheinlich in die-
ser Form nicht wiederholbar
sein wird“, so Falzberger. Für
den Schoellerbank-Experten
ist es gut möglich, dass nach
den letzten zehn traumhaften
Anleihenjahren wieder Aktien
die Nase vorn haben könnten.

Klare Ziele und Regeln
„Die wichtigste Lektion, die

wir in den letzten Jahren ge-
lernt haben, ist noch mehr
Wert auf das Thema Diversifi-
kation zu legen“, so Falzber-
ger. Wichtig sei es, dass man
auf eine Vielzahl von Eventu-
alitäten Antworten parat hat.
Denn schließlich gebe es zu
jedem Zeitpunkt - auch wäh-
rend einer Krise - Assetklassen
oder Wertpapiere, die positive
Ergebnisse liefern. Anleger
sollten sich im Vornhinein über
ihre konkreten Ziele im Klaren
sein und auch klare Regeln
definieren, wie viel Risiko sie
bereit sind einzugehen. Das
gelte auch für vermeintlich si-
chere Produkte wie Anleihen -
auch hier muss die Bonität
stimmen.                                pb

Wenn es zu einem Gerichts-
verfahren kommt, ist diese
Möglichkeit noch nicht abge-
schnitten; es kann noch immer
zu einem Vergleich kommen.
Die Berufsschaden-Haft-
pflichtversicherung bietet dem
Kläger einen Teilbetrag an;
z. B. wenn der Anleger 100 ver-
langt, bietet die Versicherung
40, man einigt sich auf 60 und
kann so einen Prozess vermei-
den. Wichtig ist, dass - wenn
es aufgrund eines Vergleichs
zu Zahlungen kommt -, die ver-
sicherten Wertpapierunter-
nehmen und die Versicherung
darauf drängen, dass konkret
herausgearbeitet wird, wel-
cher rechtswidrige Verstoß
vorliegt, um für das künftige
Risikomanagement Schlüsse
daraus ziehen zu können. Die
klare Zuordnung des eingetre-
tenen Schadenfalles erleich-
tert die Abwicklung und den
Beurteilungsprozess inner-
halb der Versicherung. Das ist
gleichzeitig ein Lernprozess
für alle Beteiligten.“

Pascher geht es darum, die
Prämiengestaltung der Berufs-
schaden-Haftpflichtversiche-
rung künftig unter Kontrolle zu
halten. Das geschehe am bes-
ten dadurch, dass der Anleger
sein schadenersatz-begrün-
dendes Verhalten klar beweist.
Das belangte Wertpapierun-
ternehmen müsse vom Anle-
ger die genaue Aufschlüsse-
lung der behaupteten Verfeh-
lungen fordern; es müsse dar-
gestellt werden, wo die Kausa-
lität und der Adäquanz-Zu-
sammenhang liegen. „Die Ver-
sicherungen müssen eine kla-
re Unterscheidung treffen und
nicht nur von Schadenfällen in
Anlegerprozessen und von
den zu leistenden Zahlungen
sprechen.“

Dokumentation
als Marketinginstrument
Es geht um die Darstellung,

ob es sich um eine falsche Ge-
eignetheitsprüfung des Anla-
geprodukts hinsichtlich Wis-
sen und der Erfahrung des
Anlegers handelte, um dessen
falsche Risikoeinstufung bzw.
um eine unrichtige Angemes-
senheitsprüfung. Diese Krite-
rien seien im Beratungsge-
spräch klar herauszuarbeiten
und dessen Ergebnis im Proto-
koll festzuhalten. Das sei kei-
ne widerliche Pflicht, sondern
eine Hilfe, unbegründete Scha-
denersatzansprüche abzuweh-
ren. „Die Dokumentation soll-
te als Marketinginstrument
genutzt werden, und das An-
legerprofil ist so zu gestalten,
dass es ein Wert für den Anle-
ger ist, weil er daraus für sich
wichtige Informationen wie
aus einer Produktbeschrei-
bung erhält.“

Rechtsanwalt Pascher rät
den heimischen Wertpapier-
vermittlern: Eine Versiche-
rungslösung für Schadener-
satzansprüche ist besser als
eine Eigenkapital-Hinterle-
gung. Versicherungen seien
ein objektiv messbares Instru-
ment, während es bei Eigenka-
pital angesichts stark variab-
ler Komponenten das Problem
der korrekten Bewertung
gebe. „Bei Versicherungslö-
sungen hat der Vermittler einen
Dritten an Bord, der sein
Know-how ins Verfahren ein-

bringt.“ Nachteil einer Versi-
cherung: Sie kostet naturge-
mäß Geld, das auf den Anleger
überwälzt wird. Das könnte bei
Massierung von Schadenfäl-
len zu einer Explosion der Prä-
mien und zu einem kontrapro-
duktiven Steigen der Provisi-
onen für Vermittler führen.

Prok. Margit Eidenhammer
von der OVB Allfinanz GmbH
sagt zum Börsen-Kurier, ihr
Unternehmen habe bisher kei-
ne Schadenfälle an die Berufs-
schaden-Haftpflichtversiche-
rung gemeldet. Denn bisheri-
ge Versicherungsangebote
seien von der Höhe der Selbst-
behalte und Prämien sowie  ge-
ringer Leistungen her unat-
traktiv gewesen. Jetzt stiegen
mehr Versicherungsunterneh-
men mit solideren Leistungen
und Konditionen in den Markt
ein, so dass die Prämien attrak-
tiver würden.

Praxiserfahrung
der Versicherer

Die Generali Versicherung
Österreich verzeichnet weni-
ger bei der Berufsschaden-
Haftpflicht, vielmehr aus der
Vertrags-Rechtsschutzversi-
cherung eine massive Inan-
spruchnahme und hat Millio-
nen-Rückstellungen getroffen.
Sachvorstand Walter Kupec
im Gespräch  uns gegenüber:
„Im Rahmen der Vertrags-
Rechtsschutzversicherungen
ist es opportun, sich zur Wehr
zu setzen und seine Ansprü-
che gerichtlich durchzusetzen.
Aufgrund der Bedingungsla-
ge und des Leistungsverspre-
chens wird der Versicherer dem
Kunden die Bezahlung der ju-
ristischen Begleitung durch
Anwälte und der Gerichtsge-
bühren nicht verweigern -
unabhängig davon, ob er den
Prozess gewinnt oder verliert.
Gewinnt er, hat der Versiche-
rer Glück gehabt, weil der Geg-
ner die Kosten ersetzt; verliert
unser Kunde, nimmt sein
Rechtsschutz-Versicherer die
Kosten auf seine Bücher.

Sofern wir Versicherer von
Berufsschaden-Haftpflicht
sind, müssten wir bei ein-
schlägigen Urteilen zahlen.
Bis heute ist aber kein ein-
schlägiges Urteil ergangen,
weil keine Beratung, die auf
diesem Gebiet stattgefunden
hat, als schuldhaft gewertet
wurde. Wenn wider das Bera-
tungsprotokoll - wo
beispielsweise eine Sparbuch-
ähnliche Anlage gewünscht
wurde - ein riskantes Anlage-
instrument wie eine Aktie ver-
kauft wurde, ist das ein vor-
sätzliches Fehlhandeln des
Beraters und nicht der Versi-
cherung. Vorsatz ist grund-
sätzlich nicht versichert. Es
geht um den Unterschied zwi-
schen möglicher Haftung und
Deckung. Letztere orientiert
sich daran, dass jemand nicht
vorsätzlich jemand anderen
etwas zu Leide tut.“

Kupec sagt, es sei erstaun-
lich, dass viele Menschen über
Jahre ordentliche Erträge mit
ihren Wertpapieren, Fonds,
Aktien usw. gemacht haben
und jetzt, wo die Märkte vola-
til geworden sind, behaupten,
sie hätten nicht gewusst, was
eine Aktie ist und dass es ein
Auf und Ab der Kurse gibt.

                          es

Börsen-Kurier-Interview mit Finance-Life-Vorstand Werner Holzhauser

Neues Vertrauen in die Lebensversicherung!
Zu sehr haben viele Lebensversicherer in den vergangenen Jahren von Ertragschancen und zu wenig über
die Kernelemente und die umfassenden Garantien gesprochen. Das hat Vertrauen gekostet.

Das Fessel-Institut fragt in
seinem „Stimmungsbarometer
Spar- und Anlageformen“ re-
gelmäßig ab, „Welche Mög-
lichkeiten, Geld zu sparen oder
anzulegen, halten Sie derzeit
für besonders interessant?“
Die Ergebnisse des ersten
Quartals 2010 zeigen - wenig
überraschend - eine Dominanz
von Bausparen und Sparbuch.

Wenig erfreulich sind die
Zahlen u. a. für Aktien, Fonds
und Lebensversicherungen.
Während der Rückgang bei
Aktien und Fonds aufgrund
der Risikoaversion vieler Ös-
terreicher nicht überrascht,
dürfte die Situation bei Lebens-
versicherungen doch anders
sein. Denn Lebensversiche-
rungen sind in dieser Umfrage
als Anlageform seit 1999 (42 %)
stark in der Beliebtheit zurück-
gegangen (2007: 28 %, Q1/
2010: 19 %).

Börsen-Kurier: Welche
Gründe sehen Sie für diese
Umfrageergebnisse?

Holzhauser: Ganz nachvoll-
ziehen lassen sich die Ergeb-
nisse für mich nicht - weil es
konträr zu unserer Erfahrung
ist. Tatsache ist aber auch,
dass manche Marktteilnehmer
sicher den Fehler begangen
haben, zu sehr hochgegriffe-
ne, theoretische Ertragschan-
cen in den Vordergrund der Ar-
gumentation zu stellen. Ich
denke, dass in der Beratung,
speziell im Bereich der fonds-
gebundenen Versicherung, zu-
viel über Rendite und zu wenig
über die Absicherung des

Kunden gesprochen wird. Die
Kernelemente der Lebensver-
sicherung und die umfangrei-
chen Garantien sind in den
Hintergrund getreten. Nach-
dem dann einige das nicht hal-
ten konnten, was sie in Aus-
sicht gestellt hatten, ist natür-
lich das Vertrauen zurückge-
gangen. Wir haben bei Uniqa
allerdings nie diesen Irrweg
bestritten, weshalb sich dieser
auch nicht in unseren Ergeb-
nissen wiederspiegelt. Die
Umfrageergebnisse sind die
Folge davon, dass man immer
um das letzte Hundertstel Pro-
zent der Gewinnbeteiligung
gerittert hat - sowohl die Ver-
sicherung selbst aber auch die
Medien. Die Konsumenten
haben in Wahrheit ganz ande-
re Bedürfnisse - Airbags für
den Notfall und eine individu-
elle Absicherung sind ihnen
heute wichtiger, als eine um
den Bruchteil einer Sekunde
bessere Beschleunigung. Die
Autoindustrie hat das begrif-
fen - so manche Finanzdienst-
leister noch nicht. Auffällig ist
auch, dass Kunden wieder
vermehrt zu „lokalen“ bzw.
„einheimischen“ Versicherern
greifen, weil diese auch in
schwierigen Zeiten gezeigt
haben, dass sie verlässliche
und sichere Partner sind - das
spielt natürlich gerade bei
langfristigen Produkten eine
entscheidende Rolle.

Börsen-Kurier: Werden die
Lebensversicherungen hier
für etwas abgestraft, wofür sie
nicht verantwortlich sind?

Holzhauser: Natürlich wer-
den die Lebensversicherun-
gen zum Teil auch ungerecht-
fertigt mit anderen Finanz-
dienstleistern in einen Topf
geworfen. Wenn man aber so
wie wir immer konsequent auf
Qualität achtet - bei Produkten
und Beratung - dann braucht
man sich auch in schwierigen
Zeiten keine Sorgen um das
Kundenvertrauen machen.
Der Umstand, dass wir als
Uniqa Gruppe (Uniqa, Finan-
ceLife, Raiffeisen Versiche-
rung, Salzburger Landes-Ver-
sicherung und CallDirect) im
vergangenen Jahr in der Le-
bensversicherung fast zehn-
mal so schnell wie der gesam-
te österreichische Lebensver-
sicherungsmarkt gewachsen
sind, und der Gesamtmarkt
ohne uns eigentlich ein Minus
aufweist, ist ein Beweis dafür.

Börsen-Kurier: Decken
sich die genannten Umfrage-
ergebnisse mit Ihren eigenen
Erfahrungen bzw. jenen der
Branche?

Holzhauser: Der Lebens-
versicherungsmarkt in Öster-
reich ist 2009 um nur 0,7 % ge-
wachsen - das ist angesichts
der im europäischen Vergleich
niedrigen Durchdringung mit
privater Vorsorge schon fast
besorgniserregend wenig. Die
Uniqa Gruppe hat hingegen
um 6,8 % zugelegt. Natürlich
ist es auch für uns nicht leich-
ter geworden - mit wirklich in-
novativen Produkten und gu-
ter Beratung geht es aber
doch. Sie können dem Kun-

den nicht langfristig verkau-
fen, was sie möchten, sondern
das, was er benötigt. Die Be-
dürfnisse sind eben unter-
schiedlich, vor allem auch, was
die Risikoneigung betrifft.
Man muss die Produktland-
schaft an die Bedürfnisse der
Kunden anpassen - wenn man
es umgekehrt versucht, wird
man Schwierigkeiten haben,
ein entsprechendes Wachs-
tum zu erreichen. Wir konnten
uns als Innovationsführer mit
unseren neuen Produkten gut
behaupten. Wir haben immer
auf nachhaltiges Wachstum
durch Qualität bei Beratung,
Service und Produkten ge-
setzt.

Den zweiten Teil des Inter-
views, in dem es unter ande-
rem um die Funktion der Le-
bensversicherung in einem
Anlageportfolio geht, lesen
Sie in der kommenden Woche.
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