POSITIONSPAPIER
Versicherungsvermittlungsrichtlinie - IMD 2

Ausgangslage:

Die EU-Richtlinie über die Versicherungsvermittlung 2002/92/EG hat mit ihrer Umsetzung in
nationales Recht die rechtlichen Spielregeln für Versicherungsvermittler maßgeblich
beeinflusst.
Von der aktuellen Versicherungsvermittlungsrichtlinie sind Reisebüros und andere nicht
hauptberuflich tätige Versicherungsvermittler nicht erfasst (Art 1 Abs 2 lit e Punkt ii). Diese
Ausnahme wurde in die österreichische Gewerbeordnung übernommen (§ 137 Abs 5 GewO).
Bereits am 3. Juli 2012 hat die Europäische Kommission ihren Entwurf zur Überarbeitung der
Versicherungsvermittlungsrichtlichtlinie ("IMD 2") präsentiert. Die EU-Kommission wollte mit
diesem Entwurf den Verbraucherschutz in der Versicherungsbranche durch die Einführung
gemeinsamer Standards verbessern. In diesem Entwurf wurde die Ausnahme für nicht
hauptberuflich tätige Versicherungsvermittler gestrichen, der Anwendungsbereich wäre
damit auf die Vermittlungstätigkeit von Reisebüros erweitert.


Reisebüros wären demnach zur Anmeldung ihrer Aktivitäten bei der zuständigen
Behörde verpflichtet (Artikel 4 des Entwurfs).



Die mit der Vermittlung von Reiseversicherungen befassten Mitarbeiter müssten
entsprechende Kenntnisse, Fertigkeiten und berufliche Erfahrung nachweisen, sofern
kein Versicherungsunternehmen die uneingeschränkte Haftung für ihre Tätigkeit
übernimmt.



Die mit der Vermittlung von Reiseversicherungen befassten Mitarbeiter müssten in
regelmäßigen Abständen Fortbildungsnachweise erbringen.



Reisebüros hätten eine für das gesamte Gebiet der Union geltende Berufshaftpflichtversicherung abschließen müssen, sofern kein Versicherungsunternehmen die
uneingeschränkte Haftung für die Vermittlungstätigkeit des Reisebüros übernimmt.

Der Fachverband der Reisebüros hat sich am 23. August 2012 in einer umfangreichen
Stellungnahme gegen die Aufnahme von Reiseversicherungen in die Richtlinie
ausgesprochen, zumal es hier keine Notwendigkeit zur Verschärfung der gegenwärtigen
Rechtslage gibt.
Am 20. Juni 2014 hat die Ratsarbeitsgruppe einen Kompromissvorschlag zur Überarbeitung
der Versicherungsvermittlungsrichtlichtlinie ("IMD 2") veröffentlicht, der aus unserer Sicht
eine Verbesserung bringen könnte.
Nach diesem Vorschlag soll der Vertrieb von Versicherungen von der Richtlinie nicht erfasst
sein, wenn mehrere Voraussetzungen erfüllt sind.
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Jahresprämie von 600 EUR (Art 1 Abs 2 lit f)

Demnach darf die Prämie der Versicherung 600 EUR/Jahr nicht übersteigen, womit
Reiseversicherungen grundsätzlich nicht von der Richtlinie erfasst wären. Die im Vorschlag
vorgesehene anteilige Berechnung läuft aus unserer Sicht aber darauf hinaus, dass eine
Versicherung nicht mehr als 1,64 EUR/Tag kosten darf.
Diese anteilige Berechnung ist gerade bei Reiseversicherungen wenig sinnvoll, da sie den
Anwendungsbereich der Richtlinie vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und von der
Reisedauer abhängig macht. Bei Reisestornoversicherungen beginnt der Schutz mit dem
Abschluss des Versicherungsvertrages zu laufen. Wird die Versicherung längere Zeit vor
Reisebeginn abgeschlossen (z.B. Frühbucher) wird der Betrag von 1,64 EUR/Tag in der Regel
nicht erreicht, im Gegensatz zu jenen Reisen, die kurzfristig gebucht werden. Gleiches gilt
sinngemäß auch für die Reisedauer. Zudem könnte diese anteilige Schwelle durch
Jahresreiseversicherungen leicht umgegangen werden, da diese in der Regel weniger als 600
EUR pro Jahr kosten.
Der Fachverband der Reisebüros fordert, dass diese anteilige Berechnung gestrichen wird,
weil sie den Vertrieb von Reiseversicherungen für Reisebüros unnötig verkompliziert und
für Verbraucher und Reisebüros zu Unklarheiten über den Anwendungsbereich der
Richtlinie führt.


Räumlicher Anwendungsbereich (Art 1 Abs 3)

Demnach soll die Richtlinie nicht für den Vertrieb von Versicherungen in Bezug auf Risiken
und Verpflichtungen außerhalb der Union gelten.
Auch diese Bestimmung ist bei Reiseversicherungen wenig sinnvoll. Stornoversicherungen
schützen vor Risiken am Wohnort (Unfälle und Erkrankungen vor Reiseantritt) und wären
daher von der Richtlinie erfasst. Im Gegensatz dazu schützen Reiseabbruchversicherungen
typischerweise vor Risiken während einer Reise (Unfälle und Erkrankungen am Urlaubsort).
Reisen außerhalb der EU wären somit nicht von der Richtlinie erfasst. Der
Anwendungsbereich der Richtlinie wäre daher vom jeweiligen Versicherungsprodukt
(Stornoversicherung, Abbruchversicherung, Kombiversicherung), und auch von der
Urlaubsdestination (innerhalb der EU, außerhalb der EU, Rundreisen mit Anteilen in
Drittstaaten) abhängig.
Der Fachverband fordert eine generelle Ausnahme von Reiseversicherungen, andernfalls
sind auch hier Unklarheiten über den Anwendungsbereich der Richtlinie geradezu
vorprogrammiert.


Berufliche Anforderungen (Kapitel V)

Wenn Reisebüros überhaupt vom Anwendungsbereich der Richtlinie erfasst sind, dann
kämen auf sie die Regelungen für den nebenberuflichen Vertrieb von Versicherungen zur
Anwendung. Die Verpflichtungen dieser nebenberuflichen Versicherungshändler sind aus
unserer Sicht höchst unklar.
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Einzelne Bestimmungen des maßgeblichen Kapitel V beziehen sich ausdrücklich auch auf
nebenberufliche Versicherungshändler (z.B. Art 8 lit d, e und f), bei anderen lässt sich die
Einbeziehung der nebenberuflichen Versicherungshändler allenfalls aus dem Kontext
erahnen (z.B. Art. 8 lit c). Manche Verpflichtungen sind überhaupt in ganz anderen Kapiteln
geregelt (z.B. Kapitel 6 Artikel 15b).
Eine Klarstellung wäre hier sehr zu begrüßen. Generell ist aber zu befürchten, dass der
vorliegende Kompromissvorschlag die Verpflichtungen der nebenberuflichen Vertreiber von
Versicherungen im Vergleich zum vorherigen Entwurf ausweitet bzw. weiter verschärft.
Der Fachverband der Reisebüros fordert, dass die Vermittlung von Reiseversicherungen
durch Reisebüros aus folgenden Gründen generell vom Anwendungsbereich der Richtlinie
ausgenommen wird:


Reiseversicherungen erfordern im Gegensatz zu komplexen Versicherungsprodukten
(wie z.B. Pensions- oder Lebensversicherungen) kaum Schulungs- und
Beratungsaufwand.



Die Versicherungsbedingungen sind allgemein verständlich und unterscheiden sich kaum
zwischen den einzelnen Anbietern.



Die Prämien sind bei Reiseversicherungen gering und die Laufzeiten sind entsprechend
kurz.



Es besteht auf Verbraucherseite nur ein geringer Beratungsbedarf, der eine Ausweitung
der Vermittlerpflichten nicht rechtfertigt.



Der zu erwartende bürokratische Mehraufwand und die Kosten der vorgeschlagenen
Maßnahmen stehen für Reisebüros in keinem wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis zu
den durch die Vermittlung von Reiseversicherungen erzielbaren Erträgen.



Ziehen sich die Reisebüros vom Vertrieb der Reiseversicherungen zurück, werden
Verbraucher vermehrt ohne Versicherungsschutz verreisen. Vor allem ältere
Verbraucher, die im Umgang mit elektronischen Medien oft weniger versiert sind und
keine zusätzlichen Wege auf sich nehmen können bzw. möchten, werden künftig keine
Versicherung abschließen können, obwohl die statistische Wahrscheinlichkeit des
Eintritts eines Versicherungsfalles hier zweifelsfrei erhöht ist

Die Einbeziehung von Reiseversicherungen, die von Reisebüros vermittelt werden, schadet
den Reisebüros, die auf ein Zusatzeinkommen verzichten müssen; den Versicherungen, die
einen Vertriebsweg verlieren; den Verbrauchern, die schwieriger zu einer Versicherung
kommen bzw. künftig ohne einen entsprechenden Versicherungsschutz verreisen werden
und voraussichtlich auch der Republik, die die Kosten der Repatriierung schwer erkrankter
Staatsbürger zu übernehmen hätte. Davon abgesehen steht die Einbeziehung der
Vermittlungstätigkeit von Reisebüros, im Widerspruch zu den Bemühungen des
Gesetzgebers, gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von einem Übermaß an
(insbesondere sinnloser) Bürokratie zu entlasten.

Stand Juli 2014
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