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Sehr geehrte Damen und Herren!
Der Fachverband der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten
der Wirtschaftskammer Österreich repräsentiert sämtliche unabhängigen Versicherungsmakler in Österreich.
Die derzeitige Überarbeitung der Versicherungsvermittlungs-Richtlinie (IMD) ist von essentieller Bedeutung für den gesamten Berufsstand der österreichischen Versicherungsmakler und wegweisend für die Zukunft der gesamten Versicherungsvermittlung hinsichtlich eines funktionierenden Wettbewerbsumfeldes.
Im Hinblick darauf möchten wir uns für die Möglichkeit bedanken, eine Stellungnahme
zum Konsultationsdokument zur Überarbeitung der Versicherungsvermittlungs-Richtlinie
(IMD) abgeben zu können:

Deutsch (German)

English

Grundsätzliche Anmerkungen:

General Remarks:

1. Kein Lamfalussy-Verfahren:

1. No Lamfalussy-style-process

Der Fachverband der österreichischen Versicherungsmakler spricht
sich dezidiert gegen den Lamfalussy-Prozess aus Gründen der
Rechtsicherheit aus. Die meisten österreichischen Versicherungsmakler sind kleine Unternehmen und/oder Ein-PersonenUnternehmen (EPU), sodass es in der Praxis beinahe unmöglich wäre und insbesondere mit einem de facto unzumutbaren Administrationsaufwand verbunden wäre, sich in kurzen Abständen an ständig
neue Regelungen anpassen zu müssen.

The Federation of Austrian Insurance Brokers (FAIB) is strictly
against a Lamfalussy-style-process for reasons of legal certainty.
Since most Austrian insurance brokers are small companies
and/or one-person-companies, it would in practice be almost impossible and would require de facto unacceptable administrative
effort to constantly adapt to new regulations in short intervals.

2. Grundsätzliches zum Provisionssystem:

2. General Remarks to Renumeration (Commission):

Der Fachverband der Versicherungsmakler hält das derzeit vorherrschende Provisionssystem – speziell in Massenbereich – für unverändert sachgerecht und empfehlenswert und spricht sich daher
explizit für die Vermittlungsprovision als Leitvergütung aus.

The FAIB considers today’s current system of remuneration – especially in mass business – still appropriate and advisable and
therefore is explicitly in favour of commissions as principle of
remuneration.

Der typische Versicherungsnehmer in Österreich ist – insbesondere
als Konsument – ausschließlich mit dem System der Provisionen des
Versicherers an den Versicherungsmakler vertraut. Betreuungsund Beratungsleistungen im Versicherungsbereich wurden und
werden traditioneller Weise seitens des Kunden/Konsumenten in

The typical Austrian policyholder is – especially as consumer – exclusively familiar with the system of commissions of the insurance company towards the insurance broker. Traditionally, services of assistance and advice in insurance matters were not and
still are not paid by the customer/consumer.
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der Regel nicht vergütet.
Unbeschadet der Frage dieser – zum Teil historisch gewachsenen –
Gepflogenheiten muss bezweifelt werden, dass ein Versicherungskunde/Konsument sich im Fall eines möglichen Wegfalls des bekannten Provisionssystems sich eine fundierte und unabhängige Beratung durch einen Versicherungsmakler leisten würde und könnte.
Aktuelle Studien (z.B. in Österreich und in Deutschland) belegen,
dass die Bereitschaft eines Konsumenten, den Versicherungsvermittler/-berater selbst zu entlohnen, de facto nicht gegeben ist.
Würde also das derzeitige etablierte und funktionierende Provisionsvermittlungssystem wegfallen, dann würde dies zu einem
ernsthaften Versagen und einem Wegfall von Beratungen (insbesondere unabhängigen Beratungen) im Versicherungsdienstleistungsbereich führen. Dies bringt in weiterer Folge nicht nur eine
wesentliche Verschlechterung der Position des Kunden gegenüber
den Versicherern und würde nicht nur die Chancengleichheit aus
Kundensicht dramatisch verringern; der Konsumentenschutz würde
damit erheblich geschwächt werden.

Irrespective of this – partly historically motivated – usage, it is
doubtful whether a policyholder / consumer would afford independent and substantiated advice by an insurance broker in case
that the current system of remuneration should be abolished. According to current surveys (e.g. in Austria and Germany), consumers are de facto not willing to pay insurance brokers themselves. Therefore, the abolition of the current and established
system of remuneration would cause serious breakdown of counselling (especially independent counselling) in the field of insurance services. This would further lead to considerable deterioration of the customers’ position vis-à-vis the insurance company
and decrease equality from the customers’ perspective. Also,
consumer protection would be considerably weakened.

Provisionsverbote führen letztlich auch zu einem faktischen Versagen des Wettbewerbs: Das mit Provisionsverbot zwangsläufig ein
hergehendes Zurückdrängen von Mitbewerbern am Versicherungsvermittlungsmarkt bedeutet daher eine Ausschaltung des funktionierenden Wettbewerbs.

A ban of commissions will finally lead to a de facto breakdown of
competition: Elimination of competitors in the insurance broker
market therefore means abolition of an efficient competition
market.

Die Österreichischen Versicherungsmakler sprechen sich daher
grundlegend gegen Provisionsverbote jeglicher Art aus, da diese
einen funktionierenden Wettbewerb verhindern würden und den
Konsumentenschutz erheblich schwächen würden.

The Austrian insurance brokers therefore speak out strongly
against a ban of commissions of any kind since this would hinder
efficient competition and considerably weaken consumer protection.
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3. Keine Offenlegung von Vermittlungsprovisionen:

3. No disclosure of commissions

Der Fachverband der Versicherungsmakler spricht sich klar gegen
die Offenlegung von Provisionen aus der Vermittlung von Versicherungsverträgen aus.

The FAIB is strongly against disclosure of commissions out of distribution of insurance contracts.

Der Versicherungskunde ist – jedenfalls im klassischen Versicherungsbereich – ausschließlich daran interessiert, ein gutes (das für
ihn bestmögliche) Versicherungsprodukt zu einem möglichst günstigen Preis zu erhalten.
Die Österreichischen Versicherungsmakler sind nach der österreichischen Gesetzeslage (insbesondere § 28 Maklergesetz) dazu verpflichtet, für den Kunden eine individuelle Risikoanalyse durchzuführen, auf Basis dieser Risikoanalyse den Versicherungsmarkt
nach geeigneten Produkten zu durchforsten und dem Kunden den
nach dem konkreten individuellen Bedürfnissen bestmöglichen Versicherungsschutz zu vermitteln.

The consumer’s sole interest is – in the classical field of insurance – to get a good (the best) insurance product at a preferably
cheap price.
Under
Austrian
law
(especially
para
28
Brokers’
Act/Maklergesetz), the Austrian insurance brokers must conduct
an individual risk analysis for the customer, search the insurance
market on the grounds of this analysis for appropriate products
and get the customer the best possible insurance covering according to his individual needs.

Von essentiellem Interesse für den Kunden ist es also, ein Versicherungsprodukt zu erhalten, das seine individuelle Risikosituation
bestmöglich wiederspiegelt. Der Kunde hat ausschließliches Interesse daran zu wissen, welche Leistungen er im Schadenfall aus
dem Versicherungsvertrag erhält und welchen Preis (Versicherungsprämie) er für dieses Produkt zu bezahlen hat, da er für das
entsprechende Risiko, das er abgesichert haben will, durch die
Zahlung der Versicherungsprämie eine entsprechende Versicherungsleistung erwarten kann. Eine Kenntnis über die Höhe der für
die Versicherungsvermittlung bezahlten Provision hat auf die berechtigte Erwartungshaltung des Kunden, in Schadenfall leistungsmäßig abgesichert zu sein, keinerlei Einfluss und ist daher völlig

Therefore, it is of vital interest for the customer to receive an
insurance product that best reflects his individual risk situation.
The customer’s sole interest is to know which indemnification he
will receive in case of loss out of the insurance contract and
which price (insurance rate) he will have to pay for such product,
since he expects appropriate insurance coverage for the risk he
wishes to insure through payment of the insurance rates. Knowledge of the commissions paid for the distribution is of absolutely
no importance to the customer, whose expectation is focused on
indemnification in case of loss. Disclosure of commissions is
therefore not necessary.
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entbehrlich.
Mit anderen Worten: Die Erwartungshaltung des Kunden richtet
sich ausschließlich nach dem Leistungsinhalt des Versicherungsproduktes und der von ihm zu bezahlenden (Gesamt-)Versicherungsprämie; die Provision für die Versicherungsvermittlung hat darauf
(insbesondere auch auf die Frage der bestmöglichen individuellen
versicherungsmäßigen Absicherung der Risiken) keinen Einfluss. Die
Höhe der Vermittlungsprovision wäre daher eine Information, die
den Kunden in keinerlei Weise zusätzliche Sicherheit, zusätzlichen
Versicherungsschutz und dergleichen liefert. Die Offenlegung von
Vermittlungsprovisionen trägt somit zu keiner Steigerung des Kunden – bzw. Konsumentenschutzes bei.

In other words: The customer’s expectation is exclusively focused
on the indemnification he will receive from the insurance product and on the total amount of insurance rates to be paid. The
broker’s commission has no influence on this expectation (especially regarding the best possible risk coverage). Disclosure of
commissions adds nothing to the customer’s security, additional
insurance protection, etc and therefore does not increase customer/consumer protection.

4. (Produkt-)Transparenz und PRIPs:

4. (Product) Transparency and PRIPs

Das Thema Transparenz muss unserer Ansicht nach differenziert
betrachtet werden: Das Risiko eines Versicherungsvertrages liegt –
und dies entspricht dem Wesen der Versicherung – darin, sich gegen ein ungewisses künftiges Ereignis versicherungsmäßig abzusichern, um im Schadenfall die vereinbarte Leistung durch den Versicherer zu erhalten.
Für den Kunden ist es essentiell, dass die Produktinhalte ausreichend transparent, d.h. für ihn hinreichend verständlich gestaltet
sind; eine Transparenz/Offenlegung von Vermittlungsprovisionen
trägt diesbezüglich zur Produkt-Verständlichkeit und damit zum
Konsumentenschutz nichts bei. Dies gilt jedenfalls für die „klassischen“ Versicherungsprodukte.

The subject of transparency must be differentiated: The reason
for an insurance contract is to provide protection against an unknown future event through receiving the indemnification as
agreed by the parties.
Thus, it is vital for the customer that the content of the insurance product is sufficiently transparent, i.e. sufficiently understandable for him; transparency / disclosure of broker’s commissions does not contribute to the comprehensibility of the product
and to consumers’ protection. At any rate, this holds true for the
classical insurance products.
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Bei Versicherungsprodukten mit Veranlagungscharakter (PRIPs)
stellt sich unserer Ansicht nach die Situation so dar, dass für den
Kunden die Information wichtig ist, welchen Teil der von ihm bezahlten Prämie tatsächlich einer Veranlagung zugeführt wird und
welcher Teil als Verwaltungskosten des Versicherungsunternehmens nicht der Veranlagung dienen.

With products such as investments packaged as life insurance
policies (PRIPs), the customer is interested in information about
which part of his insurance rate is actually invested and which
part is not (belonging to administration costs of the insurance
company).

Eine Transparenz Lösung, die nach dem Teil der veranlagten bzw.
nicht-veranlagten Prämie differenziert, erscheint uns für den Bereich der PRIPs für durchaus sinnvoll zu sein, da dies – im riskanten
Bereich der Vermögensveranlagung – konsumentenschutzstärkend
wirkt.

A transparency solution that differentiates between invested and
non-invested parts of the insurance rates seems reasonable in the
field of PRIPs, since it will have consumer protection friendly effects in the risky field of investments.

Für alle Versicherungsprodukte hingegen, die nicht der Vermögungsveranlagung dienen („klassisches Versicherungsgeschäft“), ist
eine Kosten- und Provisionstransparenz abzulehnen, da sich das
versicherte Risiko ausschließlich auf die Frage bezieht, ob das abgeschlossene Produkt im Schadenfall eine Leistung für den Kunden
erwarten lässt (siehe dazu bereits unter Pkt. 3).

For all insurance products not connected with investments (classical insurance business), we disapprove of a cost and commission
transparency, since the insured risk is exclusively focused on the
question whether the product will lead to indemnification of the
customer in case of loss (cf. para 3).

5. Vertragsfreiheit:

5. Freedom of contract:

Die Festlegung der Vergütungsform (Vermittlungsprovision
und/oder Beratungshonorar) muss ausschließlich Angelegenheit der
involvierten Parteien (Versicherungsnehmer, Versicherungsmakler
und Versicherer) sein. Eine Regelung, die eine oder bestimmte
Vergütungsformen verbindlich festlegen, ist strikt abzulehnen,
zumal dies in die Vertragsfreiheit der involvierten Parteien negativ
eingreifen würde und wiederum eine Wettbewerbsverschlechterung nach sich ziehen würde.

The kind of remuneration (broker’s commission and/or consultancy fees) must rest in the exclusive competence of the parties
involved (policyholders, insurance brokers, insurance companies). We strictly decline a regulation determining one single or
certain kinds of remuneration, as this would mean severe interference with the freedom of contract of the parties involved and
would also lead to deterioration of competition.
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Der Fachverband der Versicherungsmakler Österreich spricht sich
daher für die Vermittlungsprovision als Leitvergütung ebenso aus,
wie für die Möglichkeit, Provisionen und/oder Beratungshonorare
oder eine Kombination aus Beiden im Sinne einer privatautonomen
Regelung vereinbaren zu können.

The FAIB therefore is in favour of broker commissions as principle
of remuneration as well as of the possibility to stipulate commissions and/or consultancy fees or a combination of both in the
context of autonomous freedom of contract.

6. Gleiche Wettbewerbsrechtliche Spielregeln für alle mit der Versicherungsvermittlung betrauten Personen:

6. Equal rules of competition for all insurance intermediaries

Ein ausreichender und funktionierender Wettbewerb kann nur sichergestellt werden, wenn sämtliche Personen bzw. Personengruppen, die mit der Versicherungsvermittlung betraut sind, den
selben rechtlichen Regelungen der IMD unterworfen sind.

Sufficient and functional competition can only be guaranteed if
all persons / groups of persons concerned with insurance distribution are subject to the same legal rules of IMD.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die mit der Überarbeitung
der IMD geschaffen werden, müssen daher nicht nur für unabhängige Versicherungsmakler, für Versicherungsagenten und Finanzdienstleistungsunternehmen (soweit diese Versicherungsverträge
vermitteln dürfen) gelten, sondern insbesondere auch für angestellte Außendienstmitarbeiter von Versicherungsunternehmen und
für Mitarbeiter von Banken, die Versicherungsverträge vermitteln.

The legal framework to be created with the revision of the IMD
must be applicable not only to independent insurance brokers,
insurance agents and financial service companies (to the extent
that they are entitled to distribute insurances) but also and especially to salaried sales representatives of insurance companies
and employees of banks who distribute insurance contracts.

Der Fachverband der Versicherungsmakler Österreichs spricht sich
daher explizit dafür aus, die Regelungen über die Versicherungsvermittlung derart auszugestalten, dass diese für sämtliche mit
der Versicherungsvermittlung betrauten Personen und Personengruppen in einheitlicher Weise gelten. Ausschließlich dadurch können ein funktionierender Wettbewerb sichergestellt und negative
Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden.

The FAIB therefore asks that the rules concerning insurance distribution be made in a way that they apply to all persons in the
field of insurance distribution equally. Only thereby, functional
competition will be guaranteed and negative distortion of competition avoided.
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Darüber
hinaus
erscheint
es
aus
Kunden/Konsumentenschutzgründen angebracht, dass sämtliche mit der
Versicherungsvermittlung betreuten Personen und Unternehmen
Eingang in das Vermittlerregister, das öffentlich zugänglich ist,
finden, und zwar in ihrer jeweiligen Eigenschaft (siehe dazu Pkt.
7.).

Further, it seems reasonable from a consumer protection point of
view that all persons and companies concerned with insurance
distribution be listed in a public register in their respective qualities (cf. para 7).

7. Tätigkeit als unabhängiger Versicherungsmakler oder Versicherungsagent:

7. Activity as independent insurance broker or insurance agent:

Die zivilrechtliche Stellung des Versicherungsmaklers unterscheidet sich von der des Versicherungsagenten in Österreich grundlegend: Versicherungsmakler sind unabhängige Versicherungsvermittler, die ausschließlich vom Kunden beauftragt werden und
ausschließlich diesem verantwortlich sind. Der Versicherungsagent
hingegen ist als Erfüllungsgehilfe des Versicherers von diesem beauftragt und ausschließlich der Versicherer-Sphäre zuzurechnen.
Darüber hinaus ist ausschließlich der Versicherungsmakler gesetzlich verpflichtet, für den Kunden eine individuelle Risikoanalyse
durchzuführen, auf Basis dieser Risikoanalyse den Versicherungsmarkt nach geeigneten Produkten zu durchforsten und dem Kunden den nach dem konkreten individuellen Bedürfnissen bestmöglichen Versicherungsschutz zu vermitteln (vgl. insb. § 28 österr.
MaklerG). Für die Einhaltung dieser Pflichten haftet der Versicherungsmakler dem Kunden gegenüber persönlich.
Diese Verpflichtungen und persönliche Haftung treffen den Versicherungsagenten hingegen nicht, da dessen Handeln dem Versicherer zugeordnet ist.

The private law situation of insurance brokers under Austrian law
is fundamentally different from insurance agents: Insurance brokers are independent brokers mandated exclusively by the customer and responsible only to the customer. The insurance
agent, on the other hand, is an auxiliary person of the insurance
company, mandated by the insurance company and attributable
only to the sphere of the insurance company.
Further, only insurance brokers are required by law to carry out
an individual risk analysis for the customer, search the insurance
market based on this analysis for appropriate products and get
the customer the best possible insurance covering according to
his individual needs (cf. para 28 Brokers’ Act / Maklergesetz).
The insurance broker is personally liable for adhering to these
rules.
These obligations and personal liabilities do not apply to insurance agents, whose actions are attributable to the insurance
company.
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Für den Kunden, insb. den Konsumenten ist es daher von entscheidender Bedeutung, in welcher Eigenschaft ihm ein Versicherungsvermittler entgegentritt (z.B. als unabhängiger Versicherungsmakler oder als Versicherungsagent usw.), da der Kunde daraus unterschiedliche Rechte gegenüber dem Vermittler ableiten kann.
Für den Kunden, insb. den Konsumenten sollte daher zu jeder Zeit
(insb. bereits vorab, also vor einem Erstkontakt mit dem Versicherungsvermittler) klar zu erkennen sein, ob ein Versicherungsvermittler als Versicherungsmakler oder als Versicherungsagent usw.
handelt. Die derzeitige (österreichische) Deklarationspflicht, wonach sich der Vermittler erst beim Kunden-/Beratungsgespräch
hinsichtlich seiner Eigenschaft deklarieren muss, greift unseres Erachtens zu kurz.

It is, therefore, of vital importance for the consumer to know the
legal quality of the insurance intermediary (e.g. independent insurance broker or insurance agent, etc.) since the customer is
entitled to different claims vis-à-vis different intermediaries.
Therefore, the customer, especially the consumer, should at all
times (especially before the first contact) be in a position to
clearly recognize whether an insurance intermediary acts as broker or as agent, etc. The current duty of declaration under Austrian law obliging the insurance intermediary to disclose his legal
quality only on the occasion of the counselling conversation is not
sufficient.

Der Fachverband der österreichischen Versicherungsmakler spricht
sich daher explizit für eine Vorab-Deklarationspflicht der Versicherungsvermittler aus, die es dem Kunden ermöglicht, zu jeder Zeit
Gewissheit darüber zu haben, in welcher Eigenschaft der Vermittler handelt. Dazu ist es nötig, dass sich der Vermittler bereits zu
Beginn seiner Geschäftstätigkeit entscheidet, in welcher Eigenschaft er in Zukunft Versicherungsverträge vermitteln will und sich
bereits bei Eintragung ins Vermittlerregister entweder als Versicherungsmakler oder Versicherungsagent etc. deklariert.
Aus den beschriebenen Kunden-/Konsumentenschutz-Überlegungen
geht damit einher, dass eine Person bzw. ein Unternehmen nicht
gleichzeitig Versicherungsmakler oder Versicherungsagent sein soll
(= Verbot einer Doppel- oder Mehrfachbetätigung als Versicherungsvermittler).

The FAIB therefore strongly speaks out for an explicit ex ante
declaration duty for insurance intermediaries thus providing the
customer with certainty at any time about the legal quality of
the insurance intermediary. In this respect, it will be necessary
that the intermediary decides about his legal quality before going
into business and declares himself as broker or agent, etc. already on the occasion of his listing in the intermediary register.
It follows clearly from these customer / consumer protection
considerations that a person / company cannot act as broker and
agent at the same time (interdiction of double / multiple activities as insurance intermediary).
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Anmerkungen zu einzelnen Fragen des
Konsultationspapiers:

Special Remarks:

3.1. Ziele der Richtlinie

3.1. Goals of the directive

A. Verankerung eines hohen und einheitlichen Verbraucherschutzes im EU-Recht

A. high and consistent level of policyholder protection embodied
in EU law

A 1. Sind Sie mit dem im obigen Kasten beschriebenen allgemeinen Ansatz der Dienststellen der Kommission einverstanden? Soll
die in Artikel 12 der IMD enthaltene Informationspflicht in Anbetracht der Besonderheiten der bestehenden Vertriebskanäle auf
Direct Writers ausgedehnt werden?

A 1. Do you agree with the Commission services general approach outlined in the box above? Should information requirements as contained in Article 12 of the IMD be extended to direct writers taking into account the specificities of existing distribution channels?

Ja.

Yes.

Informationspflichten und auch Dokumentationspflichten sollten
auf sämtliche Personen und Personengruppen, die mit der Versicherungsvermittlung betraut sind, ausgedehnt werden. Dies betrifft insbesondere auch die Direct Writers und Angestellte von
Banken, die Versicherungsverträge vermitteln.
Unserer Ansicht nach kann ausschließlich durch eine gleichartige
Behandlung aller mit der Versicherungsvermittlung tätigen Personen und Personengruppen kann ein echter Wettbewerb sichergestellt werden. Darüber hinaus ist diese Gleichbehandlung für einen
effektiven Konsumentenschutz wichtig, da unterschiedliche Rege-

Information requirements and also obligatory documentation duties should be extended to all persons / groups of persons concerned with insurance distribution. This applies especially for direct writers and employees of banks distributing insurances.
In our view, it is crucial to require similar requirements from insurance companies (and/or their employees) and insurance intermediaries when distributing insurance policies, in order to ensure true competition. Further, this equal treatment is important
for effective consumer protection since different requirements
lead to different consumer protection situations.
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Comments on particular questions of the consultation paper

lungen auch zu unterschiedlichen Konsumentenschutz-Situationen
führen.
In Österreich besteht derzeit die spezielle Situation, dass die IMD
zur Zeit weder auf den Angestellten im Außendienst, noch auf
Bankmitarbeiter ausgedehnt ist, was unseres Erachtens nach zu
massiven Wettbewerbsverzerrungen führt. Im Sinne eines echten
Wettbewerbs und Konsumentenschutzes ist es daher unumgänglich, die Regeln der Versicherungsvermittlungs-RL auch auf diese
Personengruppen auszudehnen und keine Ausnahmeregelungen für
Mitarbeiter von Versicherungsunternehmen und/oder Banken zu
statuieren. Die IMD sollte unseres Erachtens nach in diesem Sinne
derart klar festgeschrieben sein, dass keine allfällige Ausnahmeregelungen im Rahmen der nationalen Umsetzung möglich sind.

In Austria we have the special situation that at present the IMD is
not extended to bank employees or sales representatives. This
leads to massive distortion of competition. In the light of true
competition and consumer protection it is therefore unavoidable
to extend these rules also to these groups of persons and not to
grant exemptions for employees of banks and/or insurance companies. The IMD should therefore clearly reflect these considerations and be formulated in a way that no exemption will be possible when implemented into national law.

Dazu ist zu erwähnen, dass es eine weitere spezielle Situation des
österreichischen Versicherungsmarktes mit sich bringt, dass ein
nicht unerheblicher Teil des Versicherungs-Geschäftsaufkommens
bei lediglich vier Versicherungsgesellschaften platziert ist. Sämtliche dieser Gesellschaften verfügen über einen großen Apparat an
angestellten Vermittlern; dementsprechend groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine namhafte Anzahl an Kunden, vor allem
Privatkunden, Versicherungsprodukte nicht unter jenen Voraussetzungen kauft, wie sie seitens der Kommission gewünscht werden.

It is useful to add that due to a special situation on the Austrian
insurance market, an important part of insurance business is
placed with only four insurance companies. These companies
have a large apparatus of employed distributors; thus results a
high probability that a large number of customers, especially private customers, will not buy insurance products under the conditions desired by the European Commission.

A 2. Soll die Befreiung von der Informationspflicht für hochriskante Versicherungsprodukte, die in Artikel 12 (4) der IMD festgelegt ist, beibehalten werden? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

A 2. Should the exemption from information requirements for
large risk insurance products as laid down in Article 12 (4) of the
IMD be retained? Please provide reasons for your reply.

Hochriskante Versicherungsprodukte im Sinne des Artikel 12 (4)

Large risk insurance products as laid down in Article 12 (4) of the

Seite 11 von 22

der IMD finden sich i.d.R. im Industrie-Versicherungsgeschäft. Auf
spezielle Informationspflichten kann unseres Erachtens nach dann
verzichtet werden, wenn hinreichend klargestellt ist, dass der potentielle Versicherungsnehmer ausreichende Information über die
(Hoch-)Risiken hat.
Allenfalls scheint eine Verpflichtung zweckmäßig zu sein, dass der
Versicherer diese hochriskanten Versicherungsprodukte bereits
beim In-Verkehr-bringen des Produktes als speziell (eben als hochriskant) zu deklarieren hat; dies würde jedenfalls einen Warnhinweis für den Versicherungsnehmer bedeuten.

IMD are normally distributed in the industry insurance business.
Special information requirements are not necessary as long as it is
sufficiently clear that the potential policyholder receives sufficient information about the (large) risks.
At best, a useful requirement could be a declaration duty in a way
that the insurance company must declare large risk products as
such (i.e. large risk) already when introducing the large risk product on the market; this would be a special note of warning for the
policyholder.

A 3. Sind Sie der Meinung, dass im Zusammenhang mit der Informationspflicht für die Vermittlung von von anderen Versicherungsprodukten als PRIPs die Möglichkeit für Mitgliedstaaten,
strengere Bestimmungen einzuführen, beibehalten werden sollte?
Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

A 3. In the context of the information requirements for the mediation of insurance products other than PRIPs, do you think that
the possibility for Member States to impose stricter requirements
should be maintained? Please provide reasons for your reply.

Grundsätzlich nein.

Basically, no.

Zunächst wollen wir in diesem Zusammenhang auf die - bereits
mehrfach erwähnten - strengen Regelungen des österr. Maklergesetzes hinweisen: Diese statuieren weitreichende (kunden- und
konsumentenschutz-stärkende) Pflichten für den Versicherungsmakler und ziehen eine strenge persönliche Haftung nach sich.
Es sollte angedacht werden, diesen strengen Verpflichtungs/Sorgfalts- und Haftungsmaßstab – auch im Sinne eines einheitlichen Konsumentenschutzes - als „Vorbild“ für sämtliche Staaten,
die unter das Regime der IMD fallen, herabzuziehen.

Firstly, we want to stress the strict rules of the Austrian Brokers’
Act / Maklergesetz already mentioned above. These rules provide
for extensive (consumer and customer protection) duties for the
insurance broker and lead to strict personal liability.
It should be envisaged to introduce this strict code of duty and liability – also in the light of homogenous consumer protection – as
“example” for all member states under the regime of IMD.

Im Hinblick auf diese strengen Regelungen in Österreich erachten
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In the context of these strict Austrian rules, we disapprove of the
possibility for other member states to have stricter standards.

wir die Möglichkeit für Mitgliedstaaten, strengere Bestimmungen
einzuführen, für nicht zielführend. Es sollten die gleichen Rahmenbedingungen, Konditionen und Regelungen für alle Mitgliedsstaaten bestehen. Dies würde eine Hauptintention der Richtline
fördern, nämlich mehr Harmonisierung.

We believe that the same framework requirements, conditions and
rules should be applicable in all member states. This would strengthen one main intention of the directive, i.e. more harmonization.

A 4. Sind Sie der Meinung, dass im Zusammenhang mit der Informationspflicht eine Definition von „Beratung“ eingeführt werden
sollte? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

A 4. In the context of the information requirements, do you think
a definition of "advice" should be introduced? Please provide reasons for your reply.

Wir denken in diesem Zusammenhang, dass es wichtig wäre, die
IMD-Bestimmungen über Beratung zu verbessern.
Derzeit ermöglicht bzw. fordert die IMD vom Vermittler, dass er
den Kunden darüber zu informieren hat, ob er (= der Vermittler)
im Auftrag eines oder allenfalls auch mehrerer Versicherer tätig
wird (und somit an den Versicherer gebunden ist) oder ob er im
Auftrag des Kunden eine vom Versicherer unabhängige Analyse und
Vermittlung durchführt.
Wir glauben, dass es für den Schutz des Kunden nicht möglich sein
dürfte, dass ein Vermittler zur selben Zeit sowohl für einen oder
mehrere Versicherer tägig ist und gleichzeitig auf unabhängiger
Basis im Kundenauftrag beraten und vermitteln kann (= derzeitige
Möglichkeit einer Doppelbetätigung). Neue Regelungen in der IMD
sollten eine klare Linie zwischen diesen unterschiedlichen Arten
der Beratung / Vermittlung ziehen und dies in entsprechenden Definitionen auch festschreiben (siehe dazu auch: Grundsätzliche
Anmerkungen, Pkt. 7.).

In this context, we believe that it would be important to improve
IMD rules on advice.
At present, IMD requires of the intermediary to inform the customer whether he is acting on behalf of one or more insurance
companies (and therefore is linked with the insurance company) or
if he is conducting an independent analysis and distribution on behalf of the customer and independently from the insurance company.
We believe that for reasons of consumer protection it should not
be permitted that an intermediary acts at the same time for one
or more insurance companies and also independently advises the
customer (current possibility of double activity). New IMD rules
should draw a clear line of distinction between these different
kinds of advice / distribution and set this down in corresponding
definitions (cf. also: para 7 of the basic considerations).
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A 6. Sind Sie der Meinung, dass es möglich sein sollte, bestimmte
Versicherungsprodukte (außer PRIPs) ohne Beratung zu verkaufen?
Wenn ja, an welche Produkte denken Sie, und wie könnten mögliche nachteilige Folgen für die Verbraucher gemildert werden?

A 6. Do you consider that certain insurance products (other than
PRIPs) can be sold without advice? If yes, which products would
you have in mind and how could possible detriment for consumers
be mitigated?

Grundsätzlich nein.

Basically, no.

Aufgrund vieler unterschiedlicher Produkte für gleichartige Versicherungs-Risiken und immer komplexer werdende Produkte sollte
die Vermittlung von Versicherungsprodukten ohne vorherige Beratung – auch und insb. aus Gründen des Kunden/Konsumentenschutzes – nicht möglich sein.

Due to the big number of different products for similar insurance
risks and due to the growing complexity of products, distribution
of insurance products should not be possible without advice – also
and especially for reasons of customer / consumer protection.

B. Wirksamer Umgang mit Interessenkonflikten und Transparenz

B.
Effective management of conflicts of interests and transparency

B 1. Welche hohen Grundsätze würden Sie unter Berücksichtigung
der Unterschiede zwischen Anlagen in Form von Lebensversicherungen und anderen Kategorien von Versicherungsprodukten für
einen wirkungsvollen Umgang mit Interessenkonflikten vorschlagen

B 1. What high level principles would you propose to effectively
manage conflicts of interest, taking into account the differences
between investments packaged as life insurance policies and other
categories of insurance products?

§ 28 des österreichischen Maklergesetzes schreibt für unabhängige
Versicherungsmakler zwingend und detailliert vor, nach welchen
Gesichtspunkten sich der Ratschlag des Versicherungsmaklers zu
richten hat und nach welchen objektiven Kriterien sich die Vermittlung von Versicherungsverträgen zu orientieren hat. Diese Regelung schließt das Entstehen von Interessenkonflikten aus.

Para 28 of the Austrian Brokers’ Act (Maklergesetz) sets forth
obligatory and detailed rules for insurance brokers what points of
view to consider in their advice and upon which objective criteria
the distribution of insurance contracts must be based. These rules
exclude conflicts of interest.
We believe that an additional transparency duty similar to MiFID
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Interessenkonflikten (zusätzlich) mit einer an MiFID angelehnten
Transparenzpflicht zu begegnen erscheint uns ein falscher Ansatz
zu sein, als Veranlagungsgeschäft in Versicherungsform (Anlagen in
Form einer Lebensversicherung) und „klassischem“ Versicherungsgeschäft ohne Veranlagungscharakter hinsichtlich deren Intentionen, Risiken etc. völlig unterschiedlich sind.
In der Sachversicherung zählen für den Kunden unterschiedlicher
Leistungsumfang von Produkten und dafür berechnete Prämien als
Entscheidungsgrundlage. Die Offenlegung der eingeholten Angebote gegenüber dem Kunden sollte reichen, um den gewünschten
Schutz seiner Interessen zu gewährleisten.
In der Lebensversicherung mit Kapitalbildung könnten Anbieter
verpflichtet werden, den Anteil der Prämie, der einer Vermögensveranlagung zugeführt wird, offen zu legen und dem Prämienanteil,
der
nicht
der
Veranlagung
dient
(=
GesamtVerwaltungskosten) gegenüber zustellen.

would be the wrong way to counter possible conflicts of interest,
since investment business (investments in form of life insurances)
and “classical” insurance business without investment character
are completely different in the light of their intentions, risks, etc.
In property insurance, different indemnifications and the respective insurance rates are the basis for the customers’ decision. Disclosure of offers vis-à-vis the customer should be sufficient to
grant protection of customer interests.
In life insurance, suppliers could be required to lay open such part
of the insurance rates that is actually invested and confront this
with such part of the rates that is not invested (i.e. total administrative costs).

(Siehe dazu bereits: Grundsätzliche Anmerkungen Pkt. 4.).

(cf.: para 4 of the basic considerations).

Bei dieser Gelegenheit möchten wir – ergänzend und etwas detaillierter – auf den bereits mehrfach erwähnten § 28 des österr. Maklergesetzes hinweisen. Details dazu finden Sie als Anlage zu diesem Dokument.

On this occasion we want – additional and detailed - refer to the
already mentioned para 28 of the Austrian Brokers Act. Details can
be found as an annex to this document.

B 2. Wie könnten diese Grundsätze für alle am Verkauf von Versicherungsprodukten Beteiligten zusammengeführt werden?
Siehe Antwort zu B 1. sowie Grundsätzliche Anmerkungen Pkt. 4.
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B 2. How could these principles be reconciled for all participants
involved in the selling of insurance products?
Cf. response to question B 1 and para 4 of the basic considerations.

B 3. Stimmen Sie zu, dass die Regelung von MiFID Level 1 als Ausgangspunkt für den Umgang mit Interessenkonflikten betrachtet
werden könnte? Falls nein, erklären Sie bitte warum nicht Nein.

B 3. Do you agree that the MiFID Level 1 regime could be regarded
as starting point for the management of conflicts of interests? If
not, please explain why.

Wie unter B. 1 und sowie unter Pkt. 4 der Grundsätzlichen Anmerkungen angegeben, besteht ein grundlegender Unterschied zwischen klassischen Versicherungsprodukten und jeglichen Veranlagungsprodukten:
Sachversicherungsprodukte und „klassische“ Personenversicherungen (Kranken-, Unfall-, Lebens-/Rentenversicherung ohne Veranlagungscharakter; …) orientieren sich am vereinbarten Leistungsinhalt, der sich nicht als Ertrag einer Investition/Veranlagung darstellt. Die Regelungen von MiFID Level 1 können zu einer Verbesserung im Umgang von Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Versicherungsformen nichts beitragen.
Im Übrigen möchten wir bei dieser Gelegenheit nochmals auf die
Regelung des § 28 Maklergesetzes für die österr. Versicherungsmakler hinweisen, der mit seinen strengen Regelungen ausreichend Gewähr für das Verhindern von Interessenkonflikten bietet.

As set down under B 1 and para 4 of the basic considerations,
there exists a basic difference between classical insurance products and investment products:
Property insurance and “classical” personal insurance (health insurance, accident insurance, pension insurance without investment
character, etc.) is oriented on the agreed indemnification which is
not the revenue from an investment. The rules of MiFID Level 1
cannot contribute to an improvement in the context of conflicts of
interest regarding these kinds of insurances.
Incidentally, we want to draw your attention on the provision of
para 28 of the Austrian Brokers’ Act (Maklergesetz) whose strict
rules are sufficient to prevent conflicts of interest.

B.4. Wie kann die Transparenz der Vergütungen unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen
zu schaffen, im Verkauf von Nicht-PRIPs-Versicherungen für alle
am Verkauf von Versicherungsprodukten Beteiligten verbessert
werden?

B.4. How can the transparency of remuneration in the sale of nonPRIPs insurance policies be improved for all participants involved
in the selling of insurance products, taking into account the need
for a level playing field?

Wie bereits insb. unter Pkt. 3 der Grundsätzlichen Anmerkungen
beschrieben, ist eine Offenlegung der Vergütung grundsätzlich abzulehnen, da diese dem Kunden keinen Mehrwert (keinen zusätzli-

As already set down, especially under para 3 of the basic considerations, we are fundamentally against disclosure of remuneration, since this would not offer additional benefit to the customer
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che Sicherheit und keinen zusätzlichen Schutz) bietet.

(no additional security and no additional protection).

B 5. Stimmen Sie zu, dass alle Versicherungsvermittler in Bezug
auf die Struktur ihrer Vergütung Anspruch auf Gleichbehandlung
haben sollten, z.B. dass es Versicherungsvermittlern erlaubt sein
sollte, als Versicherungsagenten Provisionen von Versicherungsunternehmen zu erhalten?

B 5. Do you agree that all insurance intermediaries should have
the right to be treated equally in terms of the structure of their
remuneration, e.g. that brokers should be allowed to receive
commissions from insurance undertakings as insurance agents?

Wie bereits unter Pkt. 6 der Grundsätzlichen Anmerkungen beschrieben, müssen für sämtliche mit der Versicherungsvermittlung
betrauten Personen gleiche Bedingungen vorfinden; nur dadurch
kann ein funktionierender Wettbewerb sicher gestellt werden.

As already set down under para 6 of the basic considerations, all
persons concerned with distribution of insurances should be subject to the same conditions and legal rules; only thereby, functional competition will be guaranteed.

B. 6. Welche Bedingungen sollten für die Offenlegung von Informationen über Vergütungen gelten?

B. 6. What conditions should apply to disclosure of information on
remuneration?

Siehe dazu grundsätzlich: Pkt B. 4. sowie Pkt. 3 der Grundsätzlichen Anmerkungen.

Cf. basically: para B 4 and para 3 of the basic considerations.

Sollte die Kommission dennoch feststellen, dass eine Offenlegung
notwendig erscheint, plädieren wir – insb. für den Anwendungsbereich der PRIPs – für eine Offenlegung dahingehend, welcher Anteil
der Prämie den Verwaltungs- und gesamten Vertriebskosten des
Versicherers zufließt. Dadurch könnte der Kunde allenfalls erkennen, welcher Prämienanteil tatsächlich zur Abdeckung seines Versicherungs-Risikos herangezogen wird.
Eine weitere Aufspaltung dieser Kosten, insb. eine Offenlegung
über die konkrete Vergütung des Vermittlers ist abzulehnen, da
dies – wie mehrfach erwähnt – für den Kunden keinen weiteren

Should the Commission still decide that such disclosure seems necessary, we are in favour of disclosure – especially in the field of
PRIPs – in a way that shows which part of the insurance rate goes
into administration and distribution costs of the insurance company. Thus, the customer could see which part of the insurance
rate actually goes into the coverage of the insured risk.
Additional splitting of these costs, especially disclosure of the actual remuneration of the intermediary, must be refused, since this
would not lead to further customer protection – as repeatedly
mentioned above.
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Schutz bietet.

B. 7. Welche Typen/Arten von Vergütung müssen in den Informationen über Vergütung eingeschlossen sein?

B. 7. What types/kinds of remuneration need to be included in
the information on remuneration?

Siehe unser Antworten zu B. 4. Bis B. 6. sowie die Punkte 3 und 4
der Grundsätzlichen Anmerkungen.

Cf. our answers to questions B 4 till B 6 as well as paras 3 and 4 of
the basic considerations

C. Einführung klarerer Vorschriften über den Geltungsbereich
der IMD

C.

Siehe dazu insb. Pkt. 6 der Grundsätzlichen Anmerkungen.

Cf. para 6 of the basic considerations

Die Ausweitung und Einbeziehung von direct writers und Bankmitarbeitern in die Richtlinie ist unbedingt notwendig, um gleiche
Wettbewerbsbedingungen herzustellen.

The extension and inclusion of direct writers and bank employees
in the directive is absolutely necessary in order to ensure equal
competition.

E. Erreichung eines höheren Niveaus der beruflichen Anforderungen

E.

E 1. Welche hohen Anforderungen an Wissen und Fähigkeiten aller
am Verkauf von Versicherungsprodukten Beteiligten wären in Anbetracht der bestehenden Unterschiede in den anwendbaren Qualifikationssystemen der Mitgliedstaaten angemessen?
E 2. Sollten diese Anforderungen je nach Vertriebskanal angepasst
werden? Wenn ja, wie?

E 1. What high level requirements on the knowledge and ability of
all participants involved in the selling of insurance products would
be appropriate in view of the existing differences in the applicable qualification systems in Member States?
E 2. Should these requirements be adapted according to the distribution channel? If so, how?
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Introducing clearer provisions on the scope of the IMD

Achieve a higher level of professional requirements

Die Qualifikation der österreichischen Versicherungsmakler ist
durch intensive Vorbereitungskurse und abzulegende Befähigungsprüfungen, um dieses Gewerbe ausüben zu können, grundsätzlich
hinreichend gesichert. Analog dazu existieren Befähigungsprüfungen für Versicherungsagenten und Gewerblichen Vermögensberatern.

Qualification of Austrian insurance brokers is basically sufficiently
assured through intensive preparation courses and a qualifying examination to be passed in order to exercise this profession. Analogously, there exist qualifying examinations for insurance agents
and professional financial advisors.

Wir plädieren dafür, Minimum-Standards für die Ausbildung festzulegen, zumal Versicherungsprodukte hoch-komplexe und z.T abstrakte Produkte darstellen, die hohen Erklärungsbedarf haben und
speziell ausgebildeter Vermittler bedürfen.

We suggest setting forth minimum standards for the training since
insurances are highly complex and partly abstract products which
require much explanation and therefore need specially trained distributors.

Um gleiche Wettbewerbsbedingungen für sämtliche mit der Versicherungsvermittlung betrauten Personen zu schaffen, bedarf es
darüber hinaus der Einbeziehung der Mitarbeiter von Versicherungsunternehmen (angestellter Außendienst) und von Banken
(Bankenvertrieb) in die Ausbildung und Qualifikation. Auch hier
sollten jedenfalls Minimum-Standards geschaffen werden; ebenso
verpflichtende Prüfungen von externer Stelle, um eine objektive
Wissensermittlung zu gewährleisten.
In Österreich werden die Befähigungsprüfungen für Versicherungsmakler, Versicherungsagenten und Gewerbliche Vermögensberater
durch eigens eingerichtete Meisterprüfungsstellen abgehalten.
Da Versicherungsunternehmen und Banken der staatlichen Aufsicht
durch die österr. FMA unterliegen, würde es sich für den Bereich
des angestellten Außendienstes von Versicherungen und BankMitarbeiter anbieten, dass die FMA standardisierte Prüfungen abhält und bei erfolgreicher Ablegung dieser Prüfung den Bank/Versicherungs-Mitarbeiter zur Versicherungsvermittlung zulässt.

In order to ensure equal competition for all persons concerned
with distribution of insurances, employees of insurance companies
(salaried sales representatives) and bank employees (bank distribution) must be included in the training and qualification. Also in
this respect, at least minimum standards should be created; likewise, obligatory examinations by external bodies in order to grant
objective evaluation of knowledge.
In Austria, qualifying examinations for insurance brokers, insurance agents and professional financial advisors are held by specially organised examination bodies.
Since insurance companies and banks are subject to public supervision by the Austrian Financial Market Authority (FMA), it would
make sense – in the field of salaried sales representatives of insurance companies and bank employees – that the FMA hold standardised examinations and authorises the sales representatives and
bank employees to distribute insurance contracts if they pass the
exam.
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Mit freundlichen Grüßen

With best regards

Fachverband der Versicherungsmakler und
Berater in Versicherungsangelegenheiten der
Wirtschaftskammer Österreich

Professional Association of
Insurance Brokers in Austria

Christoph Berghammer, MAS

Akad.Vkfm. Gunther Riedlsperger

Leiter AK Transparenz /Chairman (Sbg.)

Bundesobmann / Chairman (Austria)

Mag. Erwin Gisch
Fachverbandsgeschäftsführer / Managing Director
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Anlage zu § 28 österr. Maklergesetz (siehe Pkt B.1. der Stellungnahme):
§ 28 österr. MaklerG regelt in umfassender Weise die Pflichten des Versicherungsmaklers und die
Wahrung der Interessen des Kunden:
Wahrung der Interessen des Versicherungskunden
§ 28. Die Interessenwahrung gemäß § 3 Abs. 1 und Abs. 3 und gemäß § 27 Abs. 1 umfaßt die
Aufklärung und Beratung des Versicherungskunden über den zu vermittelnden Versicherungsschutz sowie insbesondere auch folgende Pflichten des Versicherungsmaklers:
1.

Erstellung einer angemessenen Risikoanalyse und eines angemessenen Deckungskonzeptes sowie Erfüllung der Dokumentationspflicht gemäß § 137g GewO 1994;

2.

Beurteilung der Solvenz des Versicherers im Rahmen der einem Makler zugänglichen fachlichen Informationen;

3.

Vermittlung des nach den Umständen des Einzelfalls bestmöglichen Versicherungsschutzes, wobei sich die Interessenwahrung aus sachlich gerechtfertigten
Gründen auf bestimmte örtliche Märkte oder bestimmte Versicherungsprodukte beschränken kann, sofern der Versicherungsmakler dies dem Versicherungskunden ausdrücklich bekanntgibt;

4.

Bekanntgabe der für den Versicherungskunden durchgeführten Rechtshandlungen sowie Aushändigung einer Durchschrift der Vertragserklärung des Versicherungskunden, sofern sie schriftlich erfolgte; Aushändigung des Versicherungsscheins (Polizze) sowie der dem Vertrag zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen einschließlich der Bestimmungen über die Festsetzung der Prämie;

5.

Prüfung des Versicherungsscheins (Polizze);

6.

Unterstützung des Versicherungskunden bei der Abwicklung des Versicherungsverhältnisses vor und nach Eintritt des Versicherungsfalls, namentlich auch bei
Wahrnehmung aller für den Versicherungskunden wesentlichen Fristen;

7.

laufende Überprüfung der bestehenden Versicherungsverträge sowie gegebenenfalls Unterbreitung geeigneter Vorschläge für eine Verbesserung des Versicherungsschutzes.

Diese umfassende Regelung stellt wesentlich strengere Anforderungen an den österreichischen
Versicherungsmakler, als dies in vielen anderen europäischen Staaten der Fall ist und kann daher
geradezu als „Pflichten-Benchmark“ bezeichnet werden.
An die Einhaltung dieser Pflichten stellen die österr. Rechtsordnung und die österr. Gerichte
hohe Anforderungen. Dies nicht zuletzt deswegen, da das Handeln des Versicherungsmaklers in
rechtlicher Hinsicht dem Versicherungsnehmer zuzurechnen ist. Ausgehend vom sog. „Sachwalterurteil“ des deutschen BGH (vom 22.5.1985; Az.: IVa ZR 190/83) ist der Versicherungsmakler
als „Bundesgenosse des Versicherungsnehmers“ zu qualifizieren.
Dadurch, dass der Versicherungsmakler ausschließlich im Auftrag des Kunden tätig wird und unabhängig vom Versicherer agiert (und unabhängig vom Versicherer agieren muss), wird ein wesentlicher Schutz des Kunden durch die maklerische Tätigkeit gewährleistet.
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Ausgehend vom dargestellten Pflichtenkatalog des § 28 MaklerG und der Qualifikation des Versicherungsmaklers als „Bundesgenosse“ des Versicherungsnehmers, unterliegt der Versicherungsmakler aber auch einer überaus strengen Haftung im Falle von Falsch-/Schlechtberatungen: Die
Haftung des Versicherungsmaklers ist derjenigen eines Sachverständigen gleichgesetzt.
Durch diese strenge Haftung des Versicherungsmaklers erhält sein Kunde – über den vorhin erwähnten Kundenschutz infolge der Makler-Unabhängigkeit hinaus – einen zusätzlichen Schutz,
indem der Kunde Schadenersatzansprüche gegen ihn geltend machen kann, wenn der Versicherungsmakler seine Verpflichtungen schuldhaft verletzt hat.
Die (weitere) gesetzliche Verpflichtung des Versicherungsmaklers, mittels Abschluss einer ausreichenden Berufshaftpflichtversicherung (oder Beschaffung einer gleichwertigen Garantie) berechtigte Schadenersatzansprüche dem Kunden gegenüber auch tatsächlich befriedigen zu können, rundet durch die vorgeschriebenen Mindestversicherungssummen schließlich diese Schutzfunktion zugunsten des Kunden ab.
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