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Nachricht aus Markt & Politik vom 27.2.2014

Provisionen: EU-Parlament schreibt Richtlinie um
Das EU-Parlament rückt in zentralen Punkten vom Kommissionsentwurf für die „IMD II“ ab. So wäre etwa das
umstrittene Provisionsverbot bei unabhängiger Beratung für Versicherungs-Anlageprodukte nur noch eine
Option, die national eingeführt werden kann, aber nicht muss. In punkto Offenlegung gibt es ebenfalls eine
differenzierte Regelung; grundsätzlich gälte, dass Art und Weise der Vergütung offenzulegen sind, bei
Versicherungs-PRIPs in jedem Fall die Gesamtkosten. Nach dem Parlament muss nun noch der Ministerrat
entscheiden.
Sie hat einen langen Weg hinter sich – und seit ihr Entwurf (http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer
/mediation/index_de.htm) von der EU-Kommission am 3. Juli 2012 (VersicherungsJournal 4.7.2012
(http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/entwurf-fuer-neue-vermittlungs-richtlinie-liegt-vor-10994.php))
vorgestellt wurde, hat sich das Gesicht der Versicherungsvermittlungs-Richtlinie II (IMD II) in einigen Punkten
geändert.
Dazu haben zunächst drei Ausschüsse des EU-Parlaments wesentlich beigetragen (VersicherungsJournal 24.1.2014
(http://www.versicherungsjournal.at/markt-und-politik/doch-kein-provisionsverbot-13468.php)). Gestern Mittwoch hatte
die IMD II nun im Plenum des EU-Parlaments ihren „großen Auftritt“.
Provisionsverbot zur Option „heruntergestuft“
In der Fassung des Parlaments sieht der Entwurf unter anderem in einem umstrittenen Punkt anders aus als noch
Mitte 2012.
Die Rede ist vom berühmten Artikel 24. Er verankert ein Provisionsverbot bei unabhängiger Beratung zu den so
genannten Versicherungsanlage-Produkten („Versicherungs-PRIPs“), was voraussichtlich insbesondere
fondsgebundene Lebensversicherungen betreffen würde.
Ein Provisionsverbot ist in der Fassung des EU-Parlaments zwar noch immer vorgesehen, allerdings nicht mehr
EU-weit verpflichtend, sondern als Mitgliedsstaatenoption. Es bliebe also den nationalen Gesetzgebern überlassen,
ob sie ein Provisionsverbot einführen oder nicht.
Die Mitgliedsstaaten würden auch die Option erhalten vorzuschreiben, dass der Vermittler bei unabhängiger Beratung
eine gewisse Breite und Streuung von Versicherungsprodukten in die Beurteilung einbeziehen muss.

Artikel 24 Punkt 5 des IMD-II-Entwurfs
Ursprüngliche Fassung EU-Kommission

Fassung des EU-Parlaments

5. Teilt der Versicherungsvermittler bzw. das
Versicherungsunternehmen dem Kunden mit, dass die
Beratung unabhängig erfolgt,

5. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der
Versicherungsvermittler bzw. das
Versicherungsunternehmen, wenn er bzw. es dem
Kunden mitteilt, dass die Beratung unabhängig erfolgt,
dem Kunden gegenüber die Art der im
Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag
erhaltenen Vergütung offenlegt:

(a) muss er bzw. es eine hinreichende Zahl von auf
dem Markt verfügbaren Versicherungsprodukten
beurteilen. Die Versicherungsprodukte sollten
hinsichtlich ihrer Art und Anbieter gestreut und nicht
auf Versicherungsprodukte beschränkt sein, die von
Rechtssubjekten angeboten werden, die in enger
Verbindung zum Versicherungsvermittler bzw.
unternehmen stehen;
(b) darf er bzw. es für die Erbringung der

(a) die Bandbreite der Versicherungsprodukte, auf
deren Grundlage die Empfehlung erstellt wird, und
insbesondere, ob diese Bandbreite sich auf
Versicherungsprodukte beschränkt, die von
Rechtssubjekten angeboten werden, die in enger
Verbindung zum Vermittler stehen, von dem der Kunde

Quelle: EU-Kommission, EU-Parlament
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Ursprüngliche Fassung EU-Kommission

Fassung des EU-Parlaments

Dienstleistung an die Kunden keinerlei Gebühren,
Provisionen oder andere Geldvorteile von Dritten
oder einer Person annehmen, die im Namen eines
Dritten handelt.

vertreten wird;

5a. Die Mitgliedstaaten können zusätzlich das
Angebot oder die Annahme von Gebühren,
Provisionen oder nichtmonetären Vorteilen von
Dritten im Zusammenhang mit der Erbringung
einer Versicherungsberatungsleistung verbieten
oder weiter einschränken. Das kann die Anforderung
umfassen, dass alle derartigen Gebühren, Provisionen
oder nichtmonetären Vorteile an den Kunden
zurückgegeben oder mit den vom Kunden entrichteten
Gebühren verrechnet werden.
Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus
vorschreiben, dass der Vermittler, wenn er dem
Kunden mitteilt, dass die Beratung unabhängig erfolgt,
eine hinreichende Zahl von auf dem Markt
angebotenen Versicherungsprodukten beurteilt, die
hinsichtlich ihrer Art und Emittenten oder
Produktanbieter hinreichend breit gestreut sind, damit
die Ziele des Kunden in angemessener Weise erreicht
werden können, und die nicht auf
Versicherungsprodukte beschränkt sind, die von
Rechtssubjekten emittiert oder angeboten werden, die
in enger Verbindung zum Vermittler stehen.

–

Quelle: EU-Kommission, EU-Parlament

Offenlegung der Kosten
Ein weiterer Punkt des Artikels 24 betrifft die Verpflichtung, den Kunden über Kosten und Gebühren des
Versicherungs-Anlageprodukts zu informieren. Das Parlament hat nicht nur den ursprünglichen Punkt 3 Buchstabe c
– siehe Tabelle unten – ersetzt, sondern auch einen Punkt 3a eingefügt.
Demnach wären sämtliche Kosten und Nebenkosten, einschließlich der Kosten der Beratung, anzugeben, und zwar
als Gesamtsumme, „damit der Kunde die Gesamtkosten sowie die kumulative Wirkung auf die Rendite der Anlage
verstehen kann“.
Eine Aufstellung der Kosten nach einzelnen Posten müsste erfolgen, wenn der Kunde danach fragt.

Artikel 24 Punkt 3 des IMD-II-Entwurfs
Ursprüngliche Fassung EU-Kommission

3. Kunden und potenziellen Kunden sind
angemessene Informationen zur Verfügung zu stellen
über
[…]
c) Kosten und Gebühren.

Fassung des EU-Parlaments
3. Kunden und potenziellen Kunden sind
angemessene Informationen zur Verfügung zu stellen
über
[…]
ba) sämtliche Kosten und Nebenkosten in Bezug
sowohl auf die Versicherungsvermittlung als auch auf
Nebendienstleistungen, einschließlich gegebenenfalls
der Beratungskosten, der Kosten des dem Kunden
empfohlenen oder an ihn vermarkteten

Quelle: EU-Kommission, EU-Parlament
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Fassung des EU-Parlaments
Finanzinstruments und der diesbezüglichen
Zahlungsmöglichkeiten des Kunden sowie etwaiger
Zahlungen durch Dritte;

–

3a. Die Informationen über sämtliche Kosten und
Nebenkosten, einschließlich Kosten und Nebenkosten
im Zusammenhang mit der Vermittlungsdienstleistung
und dem Versicherungsprodukt, die nicht dadurch
verursacht wurden, dass das zu Grunde liegende
Marktrisiko zum Tragen gekommen ist, werden
zusammengefasst, damit der Kunde die
Gesamtkosten sowie die kumulative Wirkung auf
die Rendite der Anlage verstehen kann, und – falls
der Kunde dies verlangt – eine Aufstellung nach
Posten. Gegebenenfalls werden solche Informationen
dem Kunden regelmäßig, mindestens aber jährlich,
während Laufzeit der Anlage zur Verfügung gestellt.
[…]

Quelle: EU-Kommission, EU-Parlament

Differenzierte Offenlegung der Provisionshöhe
Wie in der Frage des Provisionsverbots bei Versicherungs-PRIPs hat das Parlament auch bei der Offenlegung von
Provisionen Hand angelegt.
Der ursprüngliche Plan der Kommission: vollständige und automatische Offenlegung, wobei für NichtLebensversicherungen eine fünfjährige Übergangszeit geplant war, in der nur auf Kundenwunsch eine Offenlegung
hätte erfolgen müssen.
Das Parlament hat zum einen den einschlägigen Artikel 17 umformuliert und die generelle Pflicht zur Angabe der
Provisionshöhe dort herausgestrichen. Art und Weise bzw. die Quelle der Vergütung müssen auch in der
Parlamentsversion der IMD II offengelegt werden.
EIOPA soll Leitlinien für Interessenkonflikte erarbeiten
Des Weiteren bestimmt ein neuer „Punkt 5a“ im einschlägigen Artikel 17: „Bei Interessenkonflikten und zur Förderung
eines fairen Wettbewerbs erhält der Verbraucher Informationen über relevante quantitative Elemente hinsichtlich der
Begriffe und zu denselben Bedingungen wie in Absatz 1 Buchstabe ea und Absatz 3 dieses Artikels genannt.“
Der hier erwähnte „Absatz 1 Buchstabe ea“ regelt die Offenlegung der Vergütungsquelle. Der weiters erwähnte
Absatz 3 regelt die Information über eine eventuelle variable Vergütung im Rahmen des Direktvertriebs eines
Versicherers.
In dem – nicht allzu konkret ausformulierten – Punkt 5a sieht der Entwurf vor, dass die EU-Versicherungsaufsicht
(EIOPA (http://eiopa.europa.eu/)) bis Ende 2015 Leitlinien zur Anwendung des Artikels 17 erstellen soll.
Schärfere Regelung als Mitgliedsstaatenoption
In dem frisch eingefügten Artikel 17a hat das Parlament eine nationale Option eingebaut: Ein Mitgliedsstaat kann für
Vermittler und Versicherer Offenlegungspflichten festlegen, die über Artikel 17 hinausgehen, beispielsweise zur
Offenlegung der Provisionshöhe. Kein Mitgliedsstaat ist aber dazu verpflichtet.
Voraussetzung für die Einführung schärferer nationaler Regelungen ist, dass der Wettbewerb nicht verzerrt wird und
die Verhältnismäßigkeit zwischen Verwaltungsaufwand und Verbraucherschutz gewahrt bleibt.
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IMD II: Artikel 17 (Entwurf Kommission), Artikel 17 und 17a (Entwurf Parlament) (Auszüge)
Ursprüngliche Fassung EU-Kommission

Fassung des EU-Parlaments

Artikel 17 Punkt 1 (Auszug)
Vor Abschluss jedes Versicherungsvertrags teilt der
Versicherungsvermittler – auch ein vertraglich
gebundener – dem Kunden zumindest Folgendes mit:
[…]
f) falls der Vermittler eine Gebühr oder Provision gleich
welcher Art erhält, den vollständigen Betrag der
Vergütung für die angebotenen oder in Betracht
gezogenen Versicherungsprodukte, oder wenn die
genaue Angabe des Betrags nicht möglich ist, die
Grundlage für die Berechnung der gesamten
Gebühr bzw. Provision oder der Kombination aus
beidem;

Anm.: Artikel 17 Punkt 1 Buchstaben f) und g) im
Parlamentsentwurf gestrichen

g) falls sich der Betrag der Provision nach der
Erreichung vereinbarter Ziele bzw. Schwellenwerte
bezogen auf das vom Vermittler bei einem Versicherer
platzierte Geschäft richtet, die Ziele bzw.
Schwellenwerte sowie die bei deren Erreichung
zahlbaren Beträge.
Artikel 17 Punkt 2
Abweichend von Absatz 1 Buchstabe f muss für die
Dauer von fünf Jahren ab Inkrafttreten dieser Richtlinie
ein Vermittler von Versicherungsverträgen, die nicht
unter Anhang I der Richtlinie 2002/83/EG fallen, sofern
er seine Vergütung in Form einer Gebühr oder
Provision erhalten soll, vor Abschluss eines solchen
Vertrags
Anm.: Artikel 17 Punkt 2 hinfällig, da f) und g) entfallen
(a) dem Kunden auf dessen Verlangen den Betrag
oder, wenn die Angabe des genauen Betrags nicht
möglich ist, die Grundlage für die Berechnung der
Gebühr bzw. der Provision oder der Kombination aus
beidem nennen;
(b) den Kunden von seinem Recht in Kenntnis setzen,
die unter Buchstabe a genannten Informationen zu
verlangen.
Artikel 17 Punkt 1 (Auszug)
1. Vor Abschluss jedes Versicherungsvertrags teilt der
Versicherungsvermittler dem Kunden zumindest
Folgendes mit:
[…]
ea) ob die Vergütung im Zusammenhang mit dem
Versicherungsvertrag durch
(i) den Versicherungsnehmer,
(ii) das Versicherungsunternehmen,
(iii) einen anderen Versicherungsvermittler oder
Quelle: EU-Kommission, EU-Parlament
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Fassung des EU-Parlaments
(iv) eine Kombination aus den unter (i), (ii) und (iii)
Genannten erfolgt.
Die Mitgliedstaaten können gemäß Artikel 17a
zusätzliche Informationen verlangen.
Artikel 17 Punkt 3
Beim Direktvertrieb von Versicherungen informiert
das Versicherungsunternehmen den Kunden über eine
eventuelle variable Vergütung, die seine Angestellten
für den Vertrieb und die Verwaltung des betreffenden
Versicherungsprodukts erhalten.
Artikel 17 Punkt 5a
Bei Interessenkonflikten und zur Förderung eines
fairen Wettbewerbs erhält der Verbraucher
Informationen über relevante quantitative Elemente
hinsichtlich der Begriffe und zu denselben
Bedingungen wie in Absatz 1 Buchstabe ea und
Absatz 3 dieses Artikels genannt.
Die EIOPA entwickelt […] bis zum 31. Dezember 2015
Leitlinien für die Sicherstellung der kohärenten
Anwendung dieses Artikels und aktualisiert sie in
regelmäßigen Abständen.
Artikel 17a: Offenlegung von Informationen
Die Mitgliedstaaten können für
Versicherungsvermittler und
Versicherungsunternehmen zusätzliche
Offenlegungspflichten bezüglich des Betrags der
Vergütung, Gebühren, Provisionen oder
nichtmonetärer Vorteile in Bezug auf die
Erbringung von Vermittlungsleistungen vorsehen
bzw. aufrechterhalten, sofern in den Mitgliedstaaten
für alle Vertriebskanäle gleiche
Wettbewerbsbedingungen gelten, der Wettbewerb
nicht verzerrt wird, dies mit den Rechtsvorschriften der
Union vereinbar ist und die Verhältnismäßigkeit
zwischen dem dadurch entstehenden
Verwaltungsaufwand und dem bezweckten
Verbraucherschutz gewahrt bleibt.

Quelle: EU-Kommission, EU-Parlament

Informationsblatt „in allgemeinverständlicher Sprache“
Auch andere Punkte hat das EU-Parlament geändert. In Artikel 18 etwa ist nun ein „standardisiertes
Informationsblatt“ vorgesehen, das Produktinformationen „in allgemeinverständlicher Sprache“ kurz und knapp
zusammenfassen soll. Dies soll den Kunden die Vergleichbarkeit von Produkten erleichtern.
Das Produktinformationsblatt müsste im Wesentlichen über Risiken, Art und Umfang der Versicherungsleistung sowie
Vertragskonditionen und Laufzeiten Auskunft geben. Für bestimmte Produkte – insbesondere Versicherungs-PRIPs –
würden eigene Regeln gelten.
Erste Reaktionen von Riedlsperger und Karas
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Gunther Riedlsperger, Obmann des Fachverbands der Versicherungsmakler (http://www.wko.at
/versicherungsmakler), zeigte sich in einer ersten Stellungnahme zufrieden, dass man ein vollständiges
Provisionsverbot für die Vermittlung von Versicherungsanlage-Produkten verhindern können habe.
Diese Ansicht vertritt auch der österreichische EU-Abgeordnete und Vizepräsident des EU-Parlaments Othmar Karas
(http://www.othmar-karas.at/) (ÖVP/EVP). Er bezeichnete den Beschluss als verbraucherfreundlich und sachgerecht.
Karas: „Mit dem Ergebnis können die Versicherungsvermittler und vielen kleinen Versicherungsbüros ebenso
zufrieden sein wie die Verbraucher.“
Die nationalen Minister sind am Zug
Verfahrenstechnisch ist zu beachten: Das Wort des EU-Parlaments ist ein gewichtiges, aber noch nicht das letzte.
Formell hat das Parlament über die Änderungsanträge abgestimmt, nicht aber über das zugrundeliegende
Gesetzespaket im Ganzen. „Damit wollen die EU-Abgeordneten ihre Position verdeutlichen, ohne gleichzeitig die
Türe für eine Einigung mit dem Ministerrat in erster Lesung zu verschließen“, heißt es aus dem Parlament.
Im Allgemeinen wird allerdings nicht damit gerechnet, dass der Ministerrat, also die Vertreter der 28 EU-Regierungen,
noch vor der EU-Wahl Ende Mai ihren Standpunkt formulieren werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte die IMD II
daher erst in der nächsten Legislaturperiode zustande kommen.
Zum Herunterladen
Die „Parlamentsversion“ der Richtlinie kann im DOC-Format (1,2 MB) von der Website des Europäischen Parlaments
heruntergeladen werden (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+TA+20140226+SIT-02+DOC+WORD+V0//DE&language=DE). Der Entwurf ist in dem Dokument ab
Seite 194 zu finden.
Emanuel Lampert (e.lampert@versicherungsjournal.at)
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