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IMD 1.5, IMD II, MiFID II,
PRI(I)Ps: Wohin geht die Reise?
Nach wie vor ist vieles im Fluss: Auf europäischer Ebene wird die IMD II durch eine IMD 1.5
quasi rechts überholt, Deutschland will auf nationaler Ebene zum Thema Provisionsoffenlegung
ungeachtet der EU-Ergebnisse vorpreschen, EIOPA denkt im Auftrag der EU-Kommission über
Interessenkonflikte nach usw. Als Versicherungsmakler, der in diese Geschehnisse nicht tagtäglich eingebunden ist, kann man leicht die Übersicht verlieren. Der Fachverband hat den
Überblick. Ein Bericht von Fachverbandsgeschäftsführer Mag. Erwin Gisch.
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Eine mögliche Zeitachse für die Einführung der IMD II - nicht ohne Fragezeichen.
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denfalls bereits aufgenommen.
Mag. Erwin Gisch

