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„Courtageoffenlegung heißt
nicht mehr Verbraucherschutz“
Im Zuge unserer Berichterstattung zum Entwurf der IMD 2 kommt diesmal ein prominenter EU
– Parlamentarier zu Wort. MEP Dr. Werner Langen ist Berichterstatter im Europäischen Parlament zur Überarbeitung der Versicherungsvermittlerrichtlinie und Mitglied des Ausschusses für
Wirtschaft und Währung (ECON).
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„Ich denke, es ist notwendig, so genannte klassische
Versicherungsprodukte ganz klar von reinen Investitionsprodukten zu unterscheiden. Diese Unterscheidung nicht
zu treffen, wäre unsachgerecht und unverhältnismäßig.
Dies wird das Parlament berücksichtigen.“
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Info
Ein weiteres Interview mit MEP
Dr. Werner Langen, das seitens
der europäischen Versicherungsvermittler-Interessenvertretung BIPAR geführt worden ist, kann auf der Homepage
des Fachverbandes der Versicherungsmakler www.wko.at/
versicherungsmakler
unter
dem Menüpunkt → EU-VVMRichtlinie aktuell abgerufen
werden.
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