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„So, wie es die Kommission
will, wird es nicht kommen“
Die IMD II bleibt im Fokus der Arbeit des Fachverbandes der Versicherungsmakler. FV-Obmann
Gunther Riedlsperger und der zuständige Leiter des Arbeitskreises Transparenz, Christoph
Berghammer, waren zu Juni-Beginn zu Konsultationen und Informationen in Brüssel.
Beide werten diese Fact-Finding-Mission als Erfolg, und das hat triftige Gründe.
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Gespräch von Riedlsperger und Berghammer mit dem Vertreter der IV in
Brüssel, Mag. Gernot Haas.
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Der IMD-Vorstoß vom Vorjahr habe
schon viel Schaden angerichtet,
denn die Makler seien verunsichert,
Investitionen werden zurückgestellt und auch der Firmenwert leide
u nter dieser mutwillig losgetretenen
Diskussion. Doch auch innerösterreichisch fordert Riedlsperger volle
Kraft für das eigene Anliegen: „Alle,
die jetzt hierzulande Debatten über
die Umstellung auf Honorarsysteme
veranstalten, die schaden – wohl aus
persönlichen Profilierungsgründen –
unserer gemeinsamen Sache. Das
müsste sofort eingestellt werden.
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Berghammer: „Der von uns eingeschlagene Weg ist richtig, das wurde uns vielfach bestätigt. Vor allem auch vom Abge
ordneten Karas, der die Meinung vertritt,
dass es große Veränderungen zum ur
sprünglichen Vorschlag geben wird.“ Berg
hammer sieht die Gefahr des Provisions
verbotes weitgehend gebannt, die PRIPS
blieben aber ein Thema. Hier werde es eine
Form zusätzlicher Transparenz geben.
War die jüngste Stellungnahme aus dem
österreichischen Justizministerium –
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Ständiger Kontakt zur ständigen Vertretung Österreichs: Attaché Claus Binder.
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Wie kann es weitergehen? Entschieden
wird erst im Trilog zwischen Parlament,
Rat und Kommission. Sollten die im Mai
kommenden Jahres stattfindenden Wahlen zum EP den Prozess nicht verzögern
(was keineswegs als sicher gelten kann),
dann könnte Ende 2014 die neue Richtlinie beschlossen werden. Dann beginnen
die Fristen zur nationalen Umsetzung bzw.
für allfällige Offenlegungsvorschriften zu
laufen. „Es könnte sein, das die neuen Re-

Intensive Konsultationen mit Thomas Brandtner, Referatsleiter in der
Wettbewerbsdirektion des Rates.
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