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Nachricht aus Markt & Politik vom 18.11.2014

IMD 2: Wo sich noch Schlaglöcher auftun (könnten)
Die IMD 2/IDD tritt demnächst laut Plan in ihre letzte Gesetzgebungsphase. „Gegessen“ ist das Thema auf
EU-Ebene dennoch nicht: Aufsicht und Kommission können mit Durchführungsbestimmungen an deren
Konkretisierung mitwirken. Die EU-Parlamentarier Othmar Karas (ÖVP) und Markus Ferber (CSU) pochen
darauf, dass am Gesetzgeber vorbei keine regulatorischen Fakten geschaffen werden können. In Sachen
Vergütung dürfte sich indes kaum mehr Wesentliches ändern: Die Unterschiedlichkeit der Vertriebswege
verhindere eine EU-weite Harmonisierung der Vergütungssysteme, sagt Klaus Wiedner (EU-Kommission).

Pressefrühstück im EU-Parlament (v.l.n.r.): Fachverbands-Geschäftsführer Erwin Gisch und
Fachverbandsobmann Gunther Riedlsperger mit den EU-Abgeordneten Othmar Karas (ÖVP) und
Markus Ferber (CSU) (Foto: Fachverband Versicherungsmakler)
„Am 3. Juli 2012 ist für uns die Welt zusammengebrochen“, erinnerte sich Gunther Riedlsperger, Obmann des
Fachverbands der Versicherungsmakler (http://www.wko.at/versicherungsmakler) in der Wirtschaftskammer
Österreich (http://www.wko.at/) (WKÖ), vergangenen Donnerstag bei einem Pressefrühstück im EU-Parlament in
Brüssel.
An diesem Tag hatte Binnenmarkt-Kommissar Michel Barnier
den Vorschlag der Europäischen Kommission für die neue
Versicherungsvermittlungs-Richtlinie vorgestellt
(VersicherungsJournal 4.7.2012
(http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/entwurffuer-neue-vermittlungs-richtlinie-liegt-vor-10994.php)).
In dem Entwurf waren bekanntlich unter anderem ein
europaweit verpflichtendes Provisionsverbot für
„Versicherungs-Anlageprodukte“, also die so genannten
„Prips“ beziehungsweise „Priips“, sowie Pflichten zur
Provisionsoffenlegung vorgesehen.
Riedlsperger: „Zum Glück gab es das EU-Parlament“
Gemessen an der Ausgangssituation ist in den vergangenen
zweieinhalb Jahren vieles geschehen, die Richtlinie hat ihr
Gesicht merklich verändert.
Nach aktuellem Stand sind sowohl das Provisionsverbot als
auch die ursprünglich geplanten Pflichten zur Offenlegung
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lediglich Optionen, die ein Staat einführen kann, aber nicht
muss.
„Zum Glück gab es das EU-Parlament“, sagte Riedlsperger
und dankte speziell dem österreichischen EU-Parlamentarier
Othmar Karas (http://www.othmar-karas.at/) (EVP/ÖVP),
welcher in den vergangenen Jahren maßgeblich an der
Finanzmarktgesetzgebung beteiligt war.
„Ohne Karas wäre der Kommissionsvorschlag
durchgegangen“, streute Riedlsperger dem Abgeordneten
Rosen.
Karas: Wir brauchen das Wissen aus der täglichen Praxis
Karas retournierte das Lob: Ohne die Interessenvertreter
hätte es „nicht so eine Mehrheit gegen das Provisionsverbot“
gegeben.

Fachverbandsobmann Gunther Riedlsperger
(Foto: Fachverband Versicherungsmakler)

Denn: „Wir brauchen das Wissen aus der täglichen Praxis“,
forderte Karas die von den Gesetzen letztlich Betroffenen auf,
das Parlament im Gesetzgebungsprozess mit sachpolitisch
zweckdienlichen Informationen aus dem Arbeitsalltag zu
unterstützen.

Dabei solle „nicht nur defensiv“ vorgegangen werden: „Wir
sind für jeden Deregulierungsvorschlag dankbar“, wenn überbordende Regulierung das eigentliche Ziel eines
Rechtsaktes gefährde, unterstrich Karas.
Das Beispiel Provision zeigt: Wir können etwas verändern.
Othmar Karas, EU-Parlamentarier, ÖVP
Die Art und Weise, wie das Provisionsverbot im Zuge der Gesetzwerdung verändert wurde, sieht er als „best
practice“-Modell. „Das Beispiel Provision zeigt: Wir können etwas verändern“, so Karas. „Je mehr man sich
einsetzt, umso mehr kann man bewirken. Ein Vorschlag der Kommission ist nur ein Vorschlag. Die Kommission
ist kein Gesetzgeber.“
Wenn delegierte Rechtsakte Sorgen machen – „bitte melden“
Im Hinblick auf die Gesetzgebung sind
Riedlsperger jedoch die in der Richtlinie
vorgesehenen „delegierten Rechtsake“ ein
Dorn im Auge. Im Wege solcher Rechtsakte
kann die Kommission sozusagen
Durchführungs-Bestimmungen zu
bestimmten Bereichen der Richtlinie
erlassen.
„Delegierte Rechtsakte nehmen uns wieder
weg, was das EU-Parlament durch den
Lissabon-Vertrag gewonnen hat“, kritisierte
der Fachverbandsobmann.

EU-Abgeordnete Othmar Karas (ÖVP), Markus Ferber (CSU)
(Foto: Fachverband Versicherungsmakler)

Karas relativierte diese Sorge, indem er auf
das Vetorecht des EU-Parlaments verwies.
Wenn das Parlament gegen einen
delegierten Rechtsakt Einspruch einlegt,
kommt er nicht zustande. Wo die Befürchtung
bestehe, dass ein delegierter Rechtsakt eine
„politische Entscheidung aushöhlt – bitte an
uns melden“, so Karas.
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Ferber ärgert sich über extensive „Guideline“-Aktivitäten der Eiopa
Der deutsche EU-Parlamentarier Markus Ferber (http://www.markus-ferber.de/) (EVP/CSU), seines Zeichens
erster stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung im EU-Parlament, machte aus
seinem Herzen keine Mördergrube.
Er ärgere sich darüber, dass die europäische Versicherungsaufsicht Eiopa breitgefächert „Guidelines“ (Leitlinien)
erarbeite, obwohl sie aktuell eigentlich nur die Umsetzung des Eigenmittel- und Aufsichtsregimes „Solvency II“ für
Versicherer im Blick haben müsse.
Die Folge sei, dass auf nationaler Ebene der Standpunkt bezogen werde: Wenn die Eiopa das so sieht, dann
machen wir das so. „Da muss man aufpassen“, sagte Ferber. Agenturen – wie eben auch Eiopa – seien nicht
dazu ermächtigt, ihre Vorschläge „an der Gesetzgebung vorbei“ auf den Weg zu bringen.
„Mehr Information“ heißt nicht „sichereres Produkt“
Zum Thema Kundeninformation sagte Ferber, es gebe zwei
Methoden, Menschen unwissend zu halten: ihnen nichts zu
sagen oder sie mit Information zu überfluten. „Prips ist die
zweite Variante.“
Mehr Information bedeute nicht, dass ein Produkt deshalb
sicherer sei, sondern stifte „eher mehr Verwirrung“. Vielmehr
komme es auf qualifizierte Information an und darauf, die
Möglichkeit zu schaffen, sich objektiv zu informieren.
„Lest alles nach, dann hättet ihr ’s gewusst – so funktioniert
das nicht“, warnte Ferber. Auf diese Weise könne
Vertrauensbildung nicht gelingen. Man müsse sich von dem
Gedanken lösen, „dass der Verbraucher keine Ahnung hat“
und Gefahr laufe, von jedem, der im Vertrieb arbeitet, „über
den Tisch gezogen“ zu werden.
„Lest alles nach, dann hättet ihr ’s gewusst“ –
so funktioniert das nicht!

Markus Ferber: Mehr Information allein
macht ein Produkt noch nicht sicherer
(Foto: Fachverband Versicherungsmakler)

Markus Ferber, EU-Parlamentarier, CSU
„Macht Sinn“, Vergütung auf nationaler Ebene zu regeln

Zur Regelung der Vergütungssysteme hielt Ferber fest: Man könne nicht sagen, „Großbritannien macht ’s richtig,
daher müssen alle ein Provisionsverbot haben – oder umgekehrt“. Es mache Sinn, dies subsidiär zu regeln. Mit
anderen Worten, so Ferber, die Arbeit gehe in den nationalen Hauptstädten weiter.
Klaus Wiedner, Leiter der Abteilung Versicherungen und Pensionen in der Generaldirektion Binnenmarkt in der
EU-Kommission (http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/index_de.htm), konstatierte, dass einander
innerhalb der EU gegensätzliche Konzepte gegenüberstehen.
Auf der einen Seite etwa Großbritannien, wo mit dem Argument des mündigen Konsumenten Beratung
grundsätzlich nicht für erforderlich erachtet werde – beziehungsweise erst in einem späteren Stadium gegen
Honorare ab 1.000 Pfund stattfinde. Auf der anderen Seite etwa Frankreich, wo der Kunde geradezu Beratung
bekommen muss.
Wir sehen keine andere Möglichkeit, als beide Systeme nebeneinander stehen zu lassen.
Klaus Wiedner, EU-Kommission, Abteilung Versicherungen und Pensionen
Die Vertriebswege innerhalb der Union seien so
unterschiedlich, dass man zu dem Schluss gelangt sei,
dass eine Harmonisierung nicht möglich ist. Die
Konsequenz: beide Systeme nebeneinander bestehen zu
lassen.
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Die Ratsposition zur Vergütung
Der vom EU-Ministerrat vor wenigen Tagen beschlossene
letzte Entwurf sieht hinsichtlich der Vergütung im Kern vor,
dass eine Zahlung von dritter Seite keine potenziell
nachteiligen Effekte für den Kunden haben darf.
Was bedeutet diese – nicht allzu konkrete – Regelung?
Laut Wiedner ist damit letzten Endes grundsätzlich
gemeint, dass ein Produkt nicht verkauft werden dürfe, nur
weil der Vermittler damit mehr Provision erhält.
Nächster Verfahrensschritt für die neue
Versicherungsvermittlungs- beziehungsweise
Versicherungsvertriebs-Richtlinie wird der „Trilog“ sein, in
welchem Parlament, Rat und Kommission aus den jeweils
beschlossenen Texten die fertige Richtlinie zimmern.
Fertigstellung im ersten Halbjahr eher unrealistisch
Einen fixen Zeitpunkt für die Fertigstellung der Richtlinie
gibt es noch nicht.
Klaus Wiedner: Der Österreicher hat 2013 in
der EU-Kommission die Leitung der Abteilung
Versicherungen und Pensionen übernommen
(Foto: Fachverband Versicherungsmakler)

Die Standpunkte von Rat und Parlament liegen zwar nicht
weit auseinander, die endgültige Einigung scheint aber für
das erste Halbjahr 2015 eher unrealistisch zu sein.
Ich glaube, die Regulierungswelle ist jetzt vorbei.

Klaus Wiedner, EU-Kommission, Abteilung Versicherungen und Pensionen
Weitere gesetzliche Regulierungsvorhaben sieht Wiedner im Übrigen nicht. Ein Kurzinformations-Dokument für
Nicht-Lebensversicherungen beispielsweise sei von der Kommission nicht angedacht.
Regelwerke wie etwa Solvency II seien eine Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise gewesen. „Ich glaube,
die Regulierungswelle ist jetzt vorbei.“
Emanuel Lampert (e.lampert@versicherungsjournal.at)
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