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Aktuelles

Themen

Wolfgang K. Göltl einstimmig zum Obmann Die Fachausschüsse neu gegründet – GVB
wiedergewählt
und WPV unter gemeinsamem Vorsitz
Am 28.5.2015 wurde in der konstituierenden
Sitzung des Fachverbands Finanzdienstleister
KommR Wolfgang K. Göltl einstimmig zum
Obmann wiedergewählt. Er
steht seit der Gründung des
Fachverbands
Finanzdienstleister im Jahr 2000
an dessen Spitze. Zu
Obmann-Stellvertretern
wurden
Mag.
Hannes
Dolzer, der Obmann der
Fachgruppe
Steiermark,
und Robert Fletschberger
aus Wien gewählt.

Mit der Neukonstituierung sind auch die
Fachausschüsse neu gegründet und deren
Vorsitzende neu ernannt worden.

Da sich die Interessen der Gewerblichen
Vermögensberatung
und
Wertpapiervermittler in vielen Bereichen überschneiden,
wurde für beide Fachausschüsse der Obmann
der
Fachgruppe
Kärnten,
Dr. Wilhelm Miklin, zum Vorsitzenden
ernannt: „Ich will
die Interessen beider
Berufsgruppen voll
abdecken.
Dazu
gehören
zB
die
praktikable
Obmann KommR Wolfgang K. Göltl:
Umsetzung
neuer
„Mein Ziel für die nächste Periode ist es, die
EU-Richtlinien oder
Umsetzung der neuen EU-Regulierungen nicht
der Umgang mit
nur ins nationale Recht, sondern auch in die
neuen Anlageformen.“
Betriebe möglichst gut zu begleiten.“
Unterstützend wird der Obmann der
Zur Pressemitteilung.
Fachgruppe Tirol, Dr. Michael Posselt, als
Themenführer für alternative Finanzierungen
eingesetzt. Zur Pressemitteilung.
Peter Stanzer erneut zum FA-Vorsitzenden der Leasingunternehmen ernannt
Peter Stanzer, seit 2013 Branchensprecher der österreichischen Leasingunternehmen, wurde nun erneut zum Vorsitzenden des Fachausschusses der
Leasingunternehmen ernannt. Sein Vorhaben für die neue Funktionsperiode ist,
die Rahmenbedingungen für Leasing zu verbessern: „Im Fachausschuss wurden
Grundsatzforderungen formuliert, für deren Umsetzung wir uns massiv
einsetzen. Darunter fallen die Streichung der Mietvertragsgebühr, die
erweiterte Absetzbarkeit für unternehmerisch genutzte Fahrzeuge und die
Deckungsstockfähigkeit von Immobilienleasing.“ Zur Pressemitteilung.
Berufsgruppe Wertpapierunternehmen: Am 1. Juni 2015 fand der
offene FA für Wertpapierunternehmen statt. Als Ergebnis der
Beratungen ist ein Maßnahmenplan des Fachverbands zur MiFID II
erarbeitet worden.
Berufsgruppe Crowdinvesting-Plattformen: Am 9.6.2015 hat der
parlamentarische Wirtschaftsausschuss einstimmig die Empfehlung
beschlossen, dass der Nationalrat ein Alternativfinanzierungsgesetz
verabschieden soll. Die Regierungsvorlage zum AltFG finden Sie hier.
Zur Übersicht aller Newsletter gelangen Sie hier: Newsletterarchiv.
Sie wünschen den Newsletter nicht mehr? Dann melden Sie sich hier ab.
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Statement
Durch einstimmigen Beschluss wurde der Fachverband Finanzdienstleister am 5. Juni 2015
ein stimmberechtigtes Vollmitglied bei BIPAR, der Europäischen Interessenvertretung für
Finanzdienstleister und Versicherungsvermittler.
Fachverbandsobmann KommR Wolfgang K. Göltl dazu: „Das
zukunftsweisende Ziel der BIPAR-Vollmitgliedschaft, welches ich
bereits vor einigen Jahren anvisiert habe, ist nun erreicht. Diese
Aufnahme ist nicht nur für den Fachverband und BIPAR folgenreich. Wir
können dadurch noch effizienter daran arbeiten, die Interessen aller
Europäischen Finanzdienstleister zu vertreten“

Mag. Hannes Dolzer hat die Gespräche in Brüssel begleitet: „Ich bin
froh, den Fachverband zu der wichtigsten Vertretung der Europäischen
Finanzdienstleister und Versicherungsvermittler geführt zu haben.
Damit kann ich meine gerade aufgenommene Tätigkeit als Vorsitzender
des Fachausschusses für Europäische Angelegenheiten noch effizienter
ausüben. Ich danke Fachverbandsobmann KommR Wolfgang K. Göltl
dafür, diesen ausschlaggebenden Schritt frühzeitig eingeleitet zu
haben.“

Index
1.

4.6.2015 - Treffen der Versicherungs- und Finanzmakler innerhalb von BIPAR

2

2.

Schwerpunkt Trilog zur Versicherungsvermittlung

3

3.

Schwerpunkt Finanzthemen

5

4.

Zukunftsperspektiven in der Finanzdienstleistung

5

-1-

FV-Finanzdienstleister

EU-Sondernewsletter

Ausgabe: Juni 2015

1. 4.6.2015 - Treffen der Versicherungs- und Finanzmakler innerhalb von BIPAR
BOHRN bespricht folgende Themen:
 Versicherungsvermittlung und Wettbewerbsrecht. BIPAR und insbesondere die
englische Vertretung LIIBA beschäftigen sich auch mit dem Thema, wie
Europäisches Wettbewerbsrecht die Versicherungsvermittler beeinflussen könnte.
Dabei wird insbesondere auf mögliche Erforschungen durch die Europäische
Kommission (Generaldirektion Wettbewerb) hingewiesen. Derartige Anfragen
sollten sehr vorsichtig beantwortet werden, da rasch negative Annahmen getroffen
werden.


Solvency II für Versicherungsvermittler:
o

o
o

Kreditrisiken für Versicherungsunternehmen (VU) können bedeuten, dass
durch Versicherungsvermittler (VM) eingehobene Prämien schlecht beurteilt
werden müssen und daher von Versicherungsunternehmen nicht mehr so
gerne gewährt werden.
Operationale Risiken können bedeuten, dass VU ihre Risiken auf VM
abwälzen wollen bzw die Anforderungen erhöhen, damit deren Eigenkapital
nicht steigt.
Outsourcing: grundsätzlich kann fast alles ausgelagert werden, jedoch unter
sehr hohen Anforderungen. Anfänglich war auch die Versicherungsvermittlung als Outsourcing definiert. BIPAR ist es jedoch gelungen,
allgemeine Versicherungsvermittlungsdienstleistungen aus der Richtlinie
auszunehmen.

Solvency II wird voraussichtlich die Haftung und Beziehung zwischen
Versicherungsvermittlern und Versicherungen verstärken. Zusätzlich dürfte in
diesem Bereich die Versicherungsaufsicht stärker auch Versicherungsvermittler
direkt kontrollieren können. Die österreichische Wertpapieraufsicht hat bereits
angekündigt, die ausgelagerten Stellen direkt zu kontrollieren.


Gut beraten in Deutschland. Die Weiterbildungsverpflichtung für deutsche
Versicherungsmakler braucht 200 Credits in fünf Jahren. Teilzeit-Mitarbeiter
benötigen 100 Credits in fünf Jahren. Ein Credit beträgt 45 Minuten. Das System ist
freiwillig und es gibt keine Sanktionen.
Jeder Mitarbeiter muss dies erfüllen (nicht nur die Firma). Die erlaubten Inhalte
sind in einer neun Seiten umfassenden Leitlinie beschrieben. Credits werden nur
nach Anwesenheit vergeben. Die Inhalte sind bis auf die allgemeine Leitlinie
vollständig frei wählbar.
Der Verband der Versicherungsunternehmen in Deutschland bietet ein umfassendes
Erfassungssystem. Die Eingabe eines Credits in das System kostet 1 Euro.
Zertifizierte Ausbildungsstätten können Seminare direkt ins System eintragen. Es
gibt bisher ungefähr 90.000 registrierte User (von ungefähr 300.000
angesprochenen).



Weiterbildung in Belgien: Benötigt werden 30 Punkte in 3 Jahren, 20 Punkte für
Unteragenten, eine Stunde bringt einen Punkt. Damit die Punkte angerechnet
werden, müssen die ausbildenden Institutionen Anforderungen (Organisation,
Qualität usw) erfüllen. Die Aufsicht kontrolliert die Verpflichtung. Es gibt keine
zentrale Datenbasis, an weiteren Verbesserungen wird gearbeitet.

-2-

FV-Finanzdienstleister

EU-Sondernewsletter

Ausgabe: Juni 2015

2. Schwerpunkt Trilog zur Versicherungsvermittlung
DOLZER trifft mit Versicherungsmaklern und dem Vertreter des österreichischen EU-Büros
zusammen und bespricht den Status quo der gerade massiv diskutierten
Versicherungsvermittlungsrichtlinie. Essenzielle Themen waren der Anwendungsbereich
und auch die Regelungen von Vergütungssystemen. DOLZER hat sich dabei deutlich für
einen umfassenden Anwendungsbereich und liberale Vergütungssysteme ausgesprochen.
Derartige „Insider-Gespräche“ sind in der momentanen kritischen Situation besonders
wichtig.
Persönlicher Bericht von einflussreichen Trilog-Teilnehmern von den laufenden Gesprächen
zur Versicherungsvermittlung bei der BIPAR-Jahresversammlung.
Nico Spiegel
DG FISMA
Im Trilog geht es im Moment
zügig weiter, trotzdem ist es
nicht sicher, ob eine politische
Einigung am 23.6.2015 erreicht
werden wird. Insbesondere, da
am 23.6. vermutlich die erste
formelle
Diskussion
über
wesentliche Inhalte stattfinden
wird. Da im Moment alles im
Fluss ist, kann noch nichts
Endgültiges gesagt werden.
Fast jedes Ergebnis ist möglich.
Die
Teilnehmer
der
Verhandlungen vergessen nicht, dass hier eine Minimum-Harmonisierung vorliegt und
Auswirkungen für viele berufliche Existenzen zu erwarten sind.
Anna Kadar
Latvian Presidency
Aufgrund der angehenden intensiven Diskussion können wir jetzt kaum etwas sagen. Es
bleiben in dieser Präsidentschaft nur mehr die Verhandlungen am 8.6 und am 23.6.2015,
um eine politische Einigung zu erzielen. Zum Thema Informationsdokument soll dies
ähnlich
wie
bei
PRIIPs
gestaltet
sein.
BOHRN hinterfragt den Status quo zum Kapitel 7, worauf KADAR erklärt, es kann hier noch
nichts gesagt werden. Problematisch ist, dass die Texte sich teilweise so stark
unterscheiden und daher eine politische Diskussion erschwert wird. Es wird jedoch
vermutlich einige Mitgliederoptionen geben. BOHRN erklärt daraufhin, dass die
Unterschiede zwischen Polizzen und Finanzinstrumenten jedenfalls beachtet werden
sollten. Es gibt wesentliche Unterscheidungen, die in angepasste Regelungen bei der
Versicherungsanlagevermittlung fließen sollten.
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Gabriel Bernardino, Vorstand von EIOPA der Europäischen
Versicherungsaufsicht
und
zuständig
für
Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler,
adressiert
die
europäischen
Finanzund
Versicherungsvermittler bei der Jahresversammlung von
BIPAR.

Grundlegende Punkte für die zukünftige Arbeit von EIOPA:











Dringend erforderlich sind laut BERNARDINO fairer Wettbewerb und
Konsumentenschutz.
Zu viel Information ist nicht sinnvoll, wir müssen gemeinsam an effizienteren
Informationen arbeiten.
Die Arbeit von BIPAR ist professionell und eine fundamentale Stütze im Sinne der
Finanz- und Versicherungsvermittler in Europa.
Generell ist es BERNARDINO ein Anliegen, dass die Besonderheiten der
Versicherungsbranche auch in der Regulierung berücksichtigt bleiben.
Um ein sinnvolles Key Information Dokument zu erstellen, führen wir umfassende
Tests durch. Dabei haben wir 10.000 Bürger einbezogen, um ein möglichst klares
Informationsdokument zu gestalten.
Wir benötigen nicht nur eine juristische „Tick the Box“-Compliance, sondern eine
moderne Führung und Kultur in den Unternehmen.
Nicht nur Feuerwehr sollten wir sein, sondern von Vornherein falsches Verhalten
verhindern.
Provisionen müssen nicht verboten werden, wichtig ist jedoch Transparenz.
Es geht nicht mehr um mehr Regulierung – eilig erforderlich ist jetzt die Umsetzung
durch die Finanzbranche.
Änderung ist wichtig und jetzt ist die Zeit dafür reif.

BOHRN erfragt von BERNARDINO, wie EIOPA mit dem neuen Ziel der einheitlichen Aufsicht
und vielen lokalen Problemen umgehen wird, damit nicht unnötige Regulierung aufkommt.
BERNARDINO erwidert, diese Themen müssen natürlich national gelöst werden, jedoch
muss ebenso überprüft werden, ob dies wirklich nur in einem Land vorkommt oder auch
einen Einfluss auf die Verhaltensweise in anderen Ländern beinhaltet. Es kann aber nur
eine Europäische Aufsichtskultur geben, wenn diese Aufsicht funktionieren soll.

Gegenüber den Gästen fasst insbesondere Paul Carty - Chairman of the BIPAR EUCommittee - die grundlegendsten Punkte für die Mitglieder zusammen und erklärt die
essentiellen Hintergründe:





Kein Verbot für unabhängige Beratung von Veranlagungsversicherungen
Offenlegung von Vergütungen (Nicht-Veranlagungsversicherungen)
Umfangreicher Anwendungsbereich
Realistische Weiterbildungsverpflichtung
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3. Schwerpunkt Finanzthemen
BOHRN nimmt an einem Treffen zu speziellen Finanzthemen teil. Hervorzuheben sind
dabei:
 die letzten Diskussionen und Argumentationen vor der Veröffentlichung der MiFID II
Durchführungsrichtlinie
 die laufenden Konsultationen von ESMA:
o Guidelines for the Assessment of knowledge and competence
o Guidelines on complex dept instruments and structured deposits
 Strategien im Umgang mit dem neuen Schwerpunkt der Europäischen
Wertpapieraufsicht (ESMA) „Supervisory Convergance“.
 weitere Schwerpunkte wie beispielsweise die Kapital Market Union.
BOHRN bringt jeweils erfolgreich die Stellungnahme der Mitglieder des Fachverbands
Finanzdienstleister ein und erhebt diese damit zum Europäischen Anliegen.

Gemeinsame
Interessenvertretung
macht stark.
Die stellvertretenden
Fachverbandsobmänner
der Finanzdienstleister
und der Versicherungsmakler, Hannes DOLZER
und Christoph
BERGHAMMER, arbeiten
gemeinsam für die
Interessen der Mitglieder.
So funktioniert
erfolgreiche Arbeit in der
europäischen Hauptstadt.
4. Zukunftsperspektiven in der Finanzdienstleistung
Im Moment interessant ist die laufende Diskussion in der
Europäischen Union darüber, welchen Einfluss soziale Medien und
moderne Applikationen auf die Finanzdienstleistungen haben und in
welche Richtung sich die Finanzdienstleistung insgesamt entwickeln
wird. DOLZER und BOHRN haben dazu mehrere Veranstaltungen
besucht und fassen in den folgenden fünf Punkten die maßgeblichen
Prognosen zusammen:
1.

Das Internet gewinnt immer mehr an Bedeutung. In England erfolgen bereits 60 % der
Abschlüsse von KFZ-Versicherungen und 40 % der Abschlüsse von
Haushaltsversicherungen über das Internet. Die Verbraucherschützer begrüßten diese
Entwicklung und hoffen, dass dadurch die Produkte insgesamt günstiger werden.
Allerdings wurde flächendeckend festgestellt, dass - sobald die Versicherungsprodukte
komplexer werden oder es sich um Finanzprodukte handelt - sich Konsumenten zwar
vorab viel aus dem Internet informieren, in der Folge aber um Fragen zu klären und
den Abschluss zu tätigen an einen Berater wenden. Das heißt, die Zeiten der
„asymmetrischen“ Information sind vorbei. Kunden wissen heutzutage viel mehr über
Finanzprodukte, als dies noch vor zehn Jahren der Fall war.
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Daraus ergeben sich zwei Punkte, welche für Berater zukünftig noch mehr an
Bedeutung gewinnen:
 Weiterbildung: Wird vermehrt benötigt, um einen Informationsvorsprung gegenüber
den Kunden zu bewahren. Diese sind auch bereit, für Beratungen zu bezahlen –
jedoch weit weniger als die von den Beratern erwarteten € 125 bis € 300 je Stunde.
Aber der Umstand, dass mittlerweile auch Honorare nahezu flächendeckend in
Europa von den Kunden akzeptiert werden, stellt nunmehr eine Aufwertung der
Branche dar. Das Preisbewusstsein bei den Konsumenten muss dennoch verbessert
werden.


Ein professioneller Internetauftritt wird unumgänglich. Es wird vermutet, dass
Versicherer und Banken bereit sein werden, Inhalte und Informationen den
Vermittlern zu Verfügung zu stellen. Je besser die Website eines Beraters gestaltet
ist, desto eher werden die Menschen NACH ihrer Informationssuche auf den
Betreiber dieser Website für eine Beratung zurückgreifen.

2.

Die Aufsichten werden auch die einzelnen Berater einbinden. Es soll zukünftig nicht
mehr nur darum gehen, die Wertpapierunternehmen oder Versicherer vor Ort zu
überprüfen, sondern auch deren angebundene Vermittler (gebundene und
ungebundene). Es wird für diese daher nötig sein, die rechtlichen Vorschriften exakt
einzuhalten (zB Datenschutz). Es besteht Einigkeit darüber, dass die gesetzlichen
Auflagen für die einzelnen Berater angemessen sein müssen, dh kleine Betriebe bzw
Ein-Personen-Unternehmen nicht übermäßig belastet werden dürfen.

3.

Ein weiterer Fokus der Aufsichten sollte zukünftig nicht mehr darauf gelegt werden,
dass Kunden möglichst umfangreiche Informationsunterlagen erhalten, sondern
möglichst verständlich aufbereitete – gemäß dem Motto „Mehr Quantität bedeutet
nicht mehr Qualität.“

4.

Die Aufsichten könnten sich zukünftig auch auf „soft facts“ konzentrieren.
Gruppendynamische Effekte und gelebte Unternehmenskultur („you can’t fool the
people all the time“) könnten Teil der Überprüfungen werden. Anreizsysteme für
Vermittler und Mitarbeiter sollen nicht auf die Umsatzhöhe ausgerichtet sein.

5.

Mit der Umsetzung von „Solvency III“ (Eigenkapitalvorschriften für Versicherer), wird
es möglicherweise erforderlich sein, dass Vermittler gegenüber den Versicherern eine
bestimmte Höhe von Kapital halten oder Bankgarantien hinterlegen – zumindest am
Beginn ihrer Tätigkeit. Andernfalls belasten sie übermäßig die gesetzlich
vorgeschriebene Eigenkapitalquote der Versicherer.

Insgesamt wurden die Zukunftsaussichten positiv gesehen. Vor allem der Umstand, dass das
Internet offenbar doch nicht Beratung ersetzen kann, lässt einen optimistischen Ausblick
auf die zukünftige Branchenentwicklung zu.
Links zu europäischer Legislatur:
WIK:
Hypothekarkredite.
MiFID:
Wertpapierdienstleistungen und geregelte Märkte.
PRIPs:
Anlageprodukte für Kleinanleger.
ICS:
Systeme für Anlegerentschädigung
IMD:
Versicherungsvermittlung
Datenschutz: Reformvorschläge der EU-Kommission
Zur Übersicht aller Newsletter: Newsletterarchiv.
Zur Abmeldung vom Newsletter.
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