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„Das wäre das Ende des
s elbstständigen Vertriebs“
Im Juli soll der erste offizielle EU-Richtlinienentwurf zur Versicherungsvermittlung vorliegen.
Schon im Vorfeld gab es Aufregung: Ein „Arbeitsentwurf“ kursiert seit einigen Wochen. VM
sprach über den gesamten Problemkomplex mit Fachverbandsvorsteher Gunther Riedlsperger.
VM: Herr Riedlsperger, Sie waren vor

Richtlinie in Umlauf gesetzt worden ist.

sicherungsgeschäfts. Hier sollen offen

Kurzem in Brüssel, um sich über den


Aber natürlich hat das, was dort festgehal

sichtlich mit aller Gewalt bestens bewährte

aktuellen Stand der Dinge rund um den

ten ist, Auswirkungen auf unsere intensive

Strukturen und Mechanismen der Gleich

seit Langem angekündigten Richtlinien

Arbeit gegenüber Kommission, Rat und

macherei sowie der Überbürokratisierung

entwurf zu orientieren. Wie waren Ihre

Europäischem Parlament.

geopfert werden.

Eindrücke?

Keiner weiß, wann dieses Elaborat ge

Riedlsperger: Ich war mit einigen Funktio

schrieben wurde und wie aktuell es noch

Es heißt immer wieder, das alles geschehe

ist beziehungsweise was davon in den offi

im Sinne des verstärkten Konsumenten

ziellen Erstentwurf, der in den ersten Juli-

schutzes und der Vervollkommnung des

Tagen kommen soll, aufgenommen wird.

Binnenmarktes.
Beides halte ich – sollte der sich abzeich

Also wäre noch Gelassenheit angebracht?

nende Weg gegangen werden – für höchst

Nein, denn man kann nicht früh genug

fragwürdig. Der beste Konsumentenschutz

dagegenhalten, wenn vom Sackgassen


für den Versicherungsnehmer ist doch die

charakter des Weges, der da eingeschlagen

unabhängige Beratung. Die maßgeschnei

werden soll, zutiefst überzeugt ist. Es geht

derte Auswahl aus der immer breiter wer

hier um existenzielle Zukunftsfragen der

denden Fülle von Produktangeboten und

Versicherungsmakler, da ist hochgradige

Deckungskonzepten. Das kann nur der

Sensibilität angesagt. Es gilt der Grund

selbstständige, unabhängige Versiche

satz: Wehret den Anfängen!

rungsmakler bieten. Das Maklergesetz in
Österreich verpflichtet uns dazu, und ich

„Wir werden eine Studie über die versicherungswirtschaftlichen Konsequenzen in Auftrag geben.“

Was sind Ihre konkreten Kritikpunkte?

halte diese Bestimmung für den konsu

Was sich da im Vorfeld abzeichnet, ist bei

mentenpolitischen Kernpunkt. Und wir

spielsweise ein Courtageverbot bei unab

sind ja auch haftbar für das, was wir emp

hängiger Beratung in der Lebensversiche

fehlen. Übrigens wird uns das immer

rung sowie bei allen Versicherungs-

wieder auch von Institutionen des Konsu

produkten, die Veranlagungscharakter ha

mentenschutzes bestätigt: Die Makler

ben, also die viel zitierten PRIPs. Das soll

haben die beste Beratung und somit auch

nur für den selbstständigen Versiche

die mit Abstand geringsten Kundenrekla

rungsvertrieb gelten. Drei Jahre später soll

mationen, wie sich auch am Höhepunkt

es dann auch auf die Sachversicherung

der Finanzkrise herausgestellt hat.

ausgeweitet werden. Darin sehe ich nicht
nur eine krasse Wettbewerbsverzerrung

Aber das Binnenmarktkonzept der Euro

närskollegen und sonstigen Experten – be

gegenüber den anderen Vertriebsformen,

päischen Union …

gleitet von einem österreichischen Parla

sondern einen Anschlag auf die Kernaufga

… unterstellt, dass es im Versicherungs

mentsabgeordneten – einige Tage in

be des Versicherungsmaklers schlechthin.

bereich eine tiefe Sehnsucht der Bürger

Brüssel. Das war lange geplant, weit früher,

Denn die Beratung auf Honorarbasis zählt

nach grenzüberschreitenden Dispositio

als der berüchtigte Arbeitsentwurf zur

etwa in Österreich nicht zur Kultur des Ver

nen gibt. Das stimmt aber nicht: Die Bürger
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Gunther Riedlsperger mit Werner Amon bei Othmar Karas in Brüssel.

wollen professionelle Beratung, und

Brüssel zu verstärken. Ich werde daher

Wort: Ich persönlich fühle mich dort schon

Marktübersicht mit dem Know-how für

dem Fachverband den Vorschlag vorlegen,

lange nicht gut vertreten, weil da auch die

landesspezifische Gegebenheiten.

kurzfristig eine Studie in Auftrag zu ge-

Agenten und andere Berufsgruppen Mit-

Man kann aber den Spieß auch umdrehen:

ben, die analysieren soll, welche Auswir-

glieder sind. Leider gibt es keinen europäi-

Wenn es der Kommission in Brüssel wirk-

kungen die sich abzeichnenden Regula

schen Broker-Verband. BIPAR scheint mir

lich um mehr Binnenmarkt geht, dann

rien auf die Versicherungswirtschaft in

eine Vorfeldorganisation der Kommission

stelle ich eine Gegenfrage: Wer wird dann

Österreich hätten. Das muss eine gesamt-

zu sein, damit nicht alle direkt zur Kom-

die Produkte ausländischer Gesellschaften

hafte Untersuchung sein, also das Auf

mission kommen. Die Kommission sagt das

in den Märkten verkaufen, wenn man die

zeigen der Konsequenzen für die Ver

auch ganz offen, quasi: „Deponiert eure

Versicherungsmakler gezielt aus dem

sicherungsnehmer, die Assekuranzen,

Anliegen gefälligst bei denen.“

Markt wirft?

na
türlich auch für den selbstständigen

Wir brauchen daher auch in Österreich

Generell verstehe ich nicht, dass man

Versicherungsvertrieb und – last but not

selbst einen umfassenden Diskussionspro-

offensichtlich mit zusätzlicher Bürokratie

least – für den Konsumentenschutz. Dazu

zess. Deshalb werden wir auch die Arbeit

und ungebremster Regulierungswut Be-

ist es erforderlich, ein renommiertes Insti-

an die Adresse des Wirtschafts- und Justiz

währtes über Bord werfen will. Das ist ja

tut zu beauftragen und im Vorfeld umfas-

ministeriums in den kommenden Wochen

kein Einzelfall der Brüsseler Politik, und

sende Marktanalysen vorzunehmen. Ich

intensivieren. Es geht um die Unabhängig-

nach und nach wird einem klar, warum so

hoffe sehr, dass auch die Versicherungs

keit und künftige Existenz eines Berufs-

viele Bürger dieser Form des Einigungs

gesellschaften Interesse an einer solchen

standes, der genau das bietet, was die

prozesses so kritisch gegenüber stehen.

Studie bekunden werden.

Politik in ihren Sonntagsreden immer


Was ist jetzt aus Ihrer Sicht zu tun?

Also ein wissenschaftlicher Befund als

mündigen Bürger, der sich zwischen

Unsere Gesprächspartner in Brüssel – da

Basis einer Offensive in Überzeugungs-

wohlüberlegten Alternativen entscheiden

runter hochgradige EU-Parlamentarier –

arbeit?

kann. Das kann er beim abhängigen Ver-

haben Verständnis für unsere Position

Ja, wir können diese Arbeit nicht allein

trieb naturgemäß nicht oder nur in einem

gezeigt. Darüber hinaus haben Sie uns


dem internationalen Dachverband BIPAR

eingeschränkten Umfang.

ermuntert, unsere Anstrengungen auf


überlassen. Wir sind dort seit Jahren in-

nationaler Ebene und parallel dazu in


tensiv präsent. Doch auch dazu ein offenes

verlangt: Unabhängige Beratung für den

W

Das Interview führte Milan Frühbauer
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