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Neue Fachzeitschrift
Ab Jänner 2019 erscheint die „ZVers – Fachzeitschrift für 
Versicherungsrecht“ im Linde Verlag. Ein hochkarätiges 
Herausgeber- und Redaktionsteam widmet sich einer vertieften 
Auseinandersetzung mit dem Versicherungsrecht. Die ZVers richtet 
ihren Blick sowohl auf die nationale Gesetzgebung als auch auf 
das Unionsrecht. Wir haben mit Univ-Prof. Dr. Michael Gruber 
(Leiter des Forschungsinstituts für Privatversicherungsrecht an 
der Universität Salzburg), einem der Herausgeber, über die neue 
Fachzeitschrift gesprochen

Was hat das Redaktions- und Herausge-
berteam dazu animiert, eine neue versi-
cherungsrechtliche Fachzeitschrift auf den 
Markt zu bringen?

Gruber: Unser Anspruch ist es, eine Fachzeit-
schrift auf wissenschaftlichem Niveau auf den 
Markt zu bringen, die auch für den Praktiker 
verwertbar ist. Einerseits mit Grundlagenthe-
men des Versicherungsrechtes, aber auch mit 
praktischen Rechtsanwendungsbeispielen. 
Wissenschaftliche Beiträge, rechtliche Auf-
sätze und auch Entscheidungen bzw. Emp-
fehlungen der Rechts- und Schlichtungsstelle 
des Fachverbandes der Versicherungsmakler 
werden ebenfalls abgedruckt werden. 

Wer ist die Leserzielgruppe?

Gruber: JuristInnen, die sich mit dem Versi-
cherungsrecht beschäftigen, aber auch Kol-

legen aus den Versicherungsunternehmen. 
Wir möchten auch Versicherungsmakler 
und Versicherungsagenten ansprechen, die 
sich intensiver mit juristischen Fragen aus-
einandersetzen möchten. Eine wissenschaft-
liche Zeitschrift des Versicherungsrechtes ist 
schließlich für die Aus- und Weiterbildung 
wichtig, denn die Thematik soll für unse-
re Studierenden an den Universitäten und 
Fachhochschulen greifbarer werden. Leider 
kommt das Versicherungsrecht in den ein-
zelnen Studienangeboten viel zu wenig vor, 
daher ist es uns ein großes Anliegen, uns hier 
zu engagieren. 

Ein hochkarätiges Redakteur- und Heraus-
geberteam, wer ist aller vertreten?

Gruber: Einer der Herausgeber ist Prof. Mag. 
Erwin Gisch, Geschäftsführer des Fachver-
bandes der Versicherungsmakler, der vor 

allem für das Vertriebsrecht zuständig sein 
wird. In seinen Bereich werden unter anderem 
die RSS-Empfehlungen fallen. Dann meine 
Wenigkeit. MMag. Dr. Felix Hörlsberger, 
Rechtsanwalt und Partner bei DORDA 
Rechtsanwälte GmbH in Wien, ist Spezialist 
im Versicherungs- und Versicherungsauf-
sichtsrecht. Mag. Dr. Walter Kath, Leiter der 
Stabstelle Recht Leistung & Underwriting 
der Zürich Versicherungs AG in Wien, der 
bereits viele wissenschaftliche Artikel und 
Bücher veröffentlicht hat. MMAg. Dr. Martin 
Ramharter, Legist im Bundesministerium 
für Finanzen (Abteilung III/6 – Versiche-
rungsrecht, Abschlussprüferaufsichtsrecht, 
Wirtschaftliche Eigentümer Registerbehörde 
und Bundeshaftungen), ein hervorragender 
Wissenschafter im Versicherungsrecht. 

Womit beschäftigt sich die erste Ausgabe?

Gruber: Bei der Präsentation der ZVers Spe-
zial im Oktober hat Prof. Oliver Brand, ein 
ausgewiesener Versicherungsrechtsgelehrter, 
einen Vortrag über die Zukunft des Versi-
cherungsvertriebes gehalten. Dieser Vortrag 
wird in der ersten Ausgabe zu lesen sein. 
Weiters widmen wir uns unter anderem den 
Themen Datenschutzgrundverordnung in 
Versicherungsunternehmen und wie diese 
praxisnah und effizient umgesetzt werden 
kann. In einer der folgenden Ausgaben wird 
dem Thema Cyberversicherung ein Artikel 
gewidmet sein. Es freut uns sehr, dass wir 
bereits viel Interesse am Markt geweckt haben, 
sowohl seitens zukünftiger Leser, aber auch 
bei hochkarätigen Autoren. 

Danke für das Gespräch.


