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„Provisionsverbot hieße
weniger Wettbewerb“
Was die viel diskutierte Vermittlerrichtlinie betrifft, so ist jetzt das Europäische Parlament am
Zug. VM sprach über die Eckpfeiler des Entwurfs und seine Auswirkungen auf den möglichen
Versicherungsvertrieb mit MEP Mag. Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments
und weit über alle Landes- und Fraktionsgrenzen hinweg anerkannter Experte in allen Fragen
der Kapital- und Finanzdienstleistungsmärkte.
VM: Der Stellungnahmen-Entwurf des

das partielle Provisionsverbot für Versi-

Vorschlag den Konsumentenschutz wei-

Ausschusses für Binnenmarkt und Ver-

cherungsanlageprodukte stark gemacht.

ter zu stärken. Sehen Sie in den vor

braucherschutz (IMCO) geht hinsichtlich

Sie haben sich als IMCO-Schattenbericht-

geschlagenen Regelungen diese Zielset-

der Regelungen zur Provisions- und Ver-

erstatter in Ihren Anmerkungen gegen

zung hinreichend verwirklicht? Wie sehen

gütungsoffenlegung mit dem Vorschlag

diese Position ausgesprochen und plä

Ihre Vorstellungen hinsichtlich adäqua-

der Europäischen Kommission weitge-

dieren für die Streichung der Offenle-

ter Verbraucherschutzbestimmungen zur

hend konform. IMCO-Berichterstatterin

gungsregeln sowie die Streichung eines

Versicherungsvermittlung aus?

MEP Catherine Stihler hat sich anlässlich

partiellen Provisionsverbots. Was waren

Wir brauchen einen echten Mehrwert für

des letzten BIPAR-Meetings unmissver-

Ihre Überlegungen dazu?

Konsumenten durch transparente Infor

ständlich für die Vergütungsoffenlegung

Karas: Die völlige Offenlegung von Provi

mationen, die als Entscheidungsgrund

für alle Versicherungsprodukte bzw. für

sionen bringt meines Erachtens den Kon

lage für das eine oder andere Produkt

sumenten keinen Mehrwert. Wir brauchen

taugen. Preis und Leistung, also die Prä

eine transparente Darstellung der Kosten

mienhöhe und das Ausmaß des versi

für die Versicherungsnehmer, Provisionen

cherten Risikos, sind die Parameter, die

sind darin nur ein Aspekt. In der Praxis

beim Kauf eines Versicherungsproduk

sollte, wenn überhaupt, die Grundlage der

tes wichtig sind.

Berechnung anstatt vollständiger Beträge

Das bereits erwähnte Provisionsverbot

der Vergütung angegeben werden. Sehr

im Versicherungsanlagegeschäft birgt

wohl sinnvoll ist die Offenlegung des Sta

meiner Meinung nach die Gefahr, den

tus des Vermittlers: ob er gebunden an

Wettbewerb zwischen den Vertriebs

eine Versicherungsgesellschaft oder un

wegen zu reduzieren und damit nicht

abhängig agiert. Das Verbot der Annahme

mehr, sondern weniger Konsumenten

von Provisionen oder anderen wirtschaft

vorteile zu erreichen. In diesem Sinne

lichen Vorteilen von Dritten durch unab

sollte ein faires Nebeneinander von

hängige Versicherungsvermittler im Ver

angestellten und gebundenen Vermitt

sicherungsanlagegeschäft

lern und Versicherungsmaklern sicher

Othmar Karas: „Offenlegung der Provision
bringt den Konsumenten keinen Mehrwert!“
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schafft

ein

ungleiches Wettbewerbsfeld und trägt

gestellt werden.

nicht zu mehr Konsumentenschutz,

Wichtige Elemente zur effektiven Stär

Transparenz und einem fairen Preis-Leis

kung von Verbraucherschutz, die in der

tungs-Verhältnis bei, sondern könnte den

neuen Richtlinie vorgesehen sind, sind

Wettbewerb sogar verringern und die Prei

unter anderem die Anforderungen an

se für Endkunden erhöhen. Außerdem

Ausbildung und Qualifikation von Ver

wäre diese Art der Versicherungsvermitt

sicherungsangestellten und Versiche

lung in Kulturen gefährdet, wo die Zah

rungsvermittlern sowie die Verpflich

lung einer Beratungsgebühr nicht üblich

tung zu einer eingehenden Risiko- und

ist, wie in Österreich und Deutschland.

Bedarfsanalyse. Damit sollen eine bes
sere Beratung erzielt sowie die vorver

Ein erklärtes Ziel der Europäischen Kom-

traglichen Informationspflichten von

mission war bzw. ist es, mit dem IMD-2-

seiten der Versicherungsunternehmen
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und -vermittler gegenüber den Kunden

als für Investmentprodukte ohne Ver

intensiviert werden.

sicherungscharakter, die unter MiFID
geregelt werden. Es gibt also sektorüber-

Neben den Konsumentenschutzaspekten

greifende Inkonsistenzen, die mit der

formuliert der IMD-2-Vorschlag als wei

Überarbeitung der IMD beseitigt werden

teres Ziel die Gestaltung fairer und

sollen. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn

gleichartiger Wettbewerbsbedingungen

die neue IMD 2 noch strengere Standards

für alle Marktteilnehmer. Sehen Sie diese

setzt als MiFID, etwa bei der geforderten

Idee im vorliegenden Entwurf der IMD 2

Angabe einer präzisen Provisionssumme

verwirklicht, oder bedarf es Ihrer Mei-

des Versicherungsvermittlers.

nung nach anderer Maßnahmen – und
Wie viel Spielraum sollte den National-

Die IMD 2 soll den Wettbewerb verbessern

staaten bei der Umsetzung der Richtlinie

und dabei gleichmäßige Ausgangsbedin-

bleiben? Oder anders gefragt: Wie viel

gungen am Versicherungsmarkt schaffen.

Harmonisierung sollte zum Thema der

Durch ein konsistenteres Regelwerk wird

Versicherungsvermittlung bereits seitens

der Zugang zum Versicherungsmarkt ver-

der EU erfolgen?

einfacht sowie in weiterer Folge eine ein-

Da die IMD 1 in den Mitgliedsstaaten recht

zige europäische Registrierungsbehörde

unterschiedlich umgesetzt wurde, ist eine

für grenzüberschreitend tätige Versiche-

Überarbeitung dringend notwendig. Von

rungsvermittler geschaffen. Wie schon

der ursprünglichen IMD 1 sind nur 48 Pro-

erwähnt meine ich, dass Provisionsver

zent der Versicherungsverkäufe erfasst.

bote der Schaffung eines echten fairen

Mit der neuen Richtlinie und der Auswei-

Europäischen Kommission hat – mit den

Wettbewerbs hinderlich sind und dass

tung ihres Anwendungsspektrums steigt

zum Teil gravierenden Änderungsvor-

auch hinsichtlich der Offenlegung von

diese Zahl voraussichtlich auf 98 Prozent,

schlägen der bisherigen Rahmenbedin-

Vergütungen

Nachbesserungen

da Verkäufe von KMU-Versicherungs

gungen – viele Versicherungsvermittler

erforderlich sind, um ein solches „Level

unternehmen, für die Versicherungsver-

in Österreich verunsichert. Insbesondere

Playing Field“ sicherzustellen.

mittlung lediglich ein Nebengeschäft ist,

die viel diskutierten Vergütungsthemen

noch
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wenn ja, welcher?

Othmar Karas: „Klar zwischen Versicherung
und Veranlagung unterscheiden.“

ebenfalls miterfasst werden. Die IMD ist

haben vermehrt zu Unverständnis und

Der IMD-2-Entwurf steuert in die Rich-

ein

Mindestharmonisie-

auch zu Angst um das künftige wirt-

tung, die MiFID-Regelung über Vermö-

rungsinstrument. Bestehende Ineffizien-

schaftliche Auskommen geführt, und dies

gensveranlagungen in bestimmten Berei-

zen, Unterschiede im Konsumentenschutz

hat schließlich durchaus auch EU-kriti-

chen mehr oder weniger undifferenziert

können die Mitgliedsstaaten nicht wir-

sche Stimmen laut werden lassen. Welche

in die Bereiche des (klassischen) Versi-

kungsvoll allein beseitigen, auch sollen

Antwort bzw. welchen Ausblick können

cherungsgeschäfts zu übertragen. Das

darüber hinaus der grenzüberschreitende

Sie als glühender Verfechter der europäi-

würde zu einer weitgehenden Regulie-

Vertrieb, fairer Wettbewerb und die Kon-

schen Idee diesen Personen mit auf den

rungsgleichschaltung von reinen Ver

sumentenmobilität im Versicherungsbe-

Weg geben?

anlagungsprodukten und klassischen

reich gefördert werden. Dafür braucht es

Die Neuformulierung der IMD ist der Ver-

Versicherungsprodukten führen. Wie ste-

eine stringente europäische Lösung. Bei

such, die Regulierung des Versicherungs-

hen Sie dazu?

aller Harmonisierung sollen aber Bera-

marktes effizient zu reformieren und den

Versicherungen dienen dazu, ein Risiko

tungstraditionen und Vertriebsstruktu-

Schutz von Versicherungsnehmern zu er-

abzusichern, während Vermögensanla-

ren, die sich in den Mitgliedsstaaten un-

höhen. Die Schaffung eines fairen Wettbe-

geprodukte auf den Vermögenszuwachs

terschiedlich entwickelt und bewährt

werbsfeldes für sämtliche Vertriebswege

abzielen. Für solch unterschiedliche

haben, respektiert werden. Es muss den

und die gleichzeitige Verbesserung des

Lebensbereiche kann man Regelungen


Mitgliedsstaaten auch möglich sein, in

Konsumentenschutzes sind die Eckpfeiler

nicht eins zu eins kopieren, sondern

manchen Bereichen strengere Standards

der bevorstehenden Überarbeitung der

muss überlegen, welche Vorgaben sinn-

festzulegen, als sie die Richtlinie vorgibt.

Versicherungsvermittlerrichtlinie in den

sogenanntes

voll sind. Für Lebensversicherungen mit

Ausschüssen des Europäischen Parla-

Veranlagungselementen sind momentan

Noch eine abschließende Frage: Die Ver-

ments. Dafür werde ich mich weiterhin mit

weniger strenge Standards anzuwenden

öffentlichung des IMD-2-Vorschlags der

aller Kraft einsetzen.
Der Versicherungsmakler

W
April 2013

