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IMD: Intensive Gespräche
auf allen Ebenen
Die EU-Vermittlerrichtlinie bleibt das Thema Nummer eins. Für den Fachverband steht sie im
Mittelpunkt der standespolitischen Aktivitäten. Intensive Konsultationen mit den Entscheidungs
trägern in Brüssel sowie engste Kooperation mit der BIPAR (European Federation of Insurance
Intermediaries) stehen auf der Agenda. Der Zeitplan bis zur Beschlussfassung im Europäischen
Parlament und im Rat ist noch ungewiss.
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and Pensions, DG Internal Market and Services
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David Cowan, EIOPA, Principal Expert, Consumer Protection
Pauline de Chatillon, EIOPA, CCPFI Chair (Committee on Consumer
Protection and Financial Innovation)
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und – aus der Sicht der heimischen
Makler unerfreulich – von jener des
ECON unterscheiden wird. Die der britischen Labour Party angehörende Abgeordnete sieht das Heil offenbar in
einer „allumfassenden Transparenz“
und steht damit in diametraler Gegenposition zum ECON-Berichterstatter
Werner Langen. Das Ringen ist offen.
Vorerst ist die Beschlussfassung im Plenum des Parlaments für den 2. Juli geplant. Doch in Brüssel hält man es derzeit nicht für ausgeschlossen, dass
dieser Termin auch verschoben werden
könnte, zumal die Standpunkte noch
weit auseinander liegen und auch auf
Ratsebene eine klare und konsensuale
Positionierung zu diversen Themenbereichen derzeit noch aussteht.
Die BIPAR – Tagungen bieten die Chance mit hochrangigen Entscheidungsträgern
in Brüssel in den Dialog zu treten.
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Von Milan Frühbauer
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