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Mit stichhaltigen Argumenten
Der Entwurf einer neuen Versicherungsvermittlerrichtlinie der EU (IMD 2) beschäftigt die Maklerschaft seit Monaten. Selbstverständlich steht das Thema im Mittelpunkt standespolitischen
Arbeit des Fachverbandes der Versicherungsmakler. Profunde Stellungnahmen des FV und der
WKÖ insgesamt liegen vor. Auch die Überzeugungsarbeit in Brüssel geht mit Hochdruck weiter.
Sachargumente und Aufklärung stehen dabei überall im Mittelpunkt.
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Grundsätzlich heißt es in dem Positionspapier unmissverständlich: „Die Verknüpfung der Frage nach der Vergütung
mit der Frage nach der konkreten Rolle
des Versicherungsmaklers ist ein grundlegend falscher Denksatz.“ Eine derartige Betrachtung führe – blickt man ein
wenig über die Branchengrenzen hinweg
– geradezu zu absurden Ergebnissen:
„Nimmt etwa ein Arzt die Interessen seines Patienten nur dann hinreichend
wahr, wenn er vom Patienten direkt bezahlt wird? Das würde bedeuten, dass
sämtliche Ärzte, die von der Krankenkasse bezahlt werden, die Interessen des PaGisch: „Skandinavien sollte uns ein warnendes Bespiel sein.“

tienten nicht ausreichend wahrnehmen
… – ein wohl absurdes Argument.
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POSITIONEN DER FACHVERBANDES BZW. DER WKÖ
Stellungnahme / Position des FV Versicherungsmakler

Position der WKÖ

(Auszug)
Überdeutliche Bezugnahme der geplanten IMD2-Regelungen

WKÖ-Position ident bzw. vom FV VM übernommen

auf die Bestimmungen von MiFID verfehlt
Grundlegende Unterschiede zwischen Veranlagungsgeschäft

WKÖ-Position ident bzw. vom FV VM übernommen

und Versicherungsgeschäft verlangen unterschiedliche Regelungen		
Provisionsverbote und Provisionseinschränkungen vereiteln die

WKÖ-Position ident bzw. vom FV VM übernommen

Schaffung eines level playing field / verhindern echten Wettbewerb
Provisionsverbote und „hard-disclosure“-Regelungen führen

WKÖ-Position ident bzw. vom FV VM übernommen

zur Liquidierung des Vertriebsweges Versicherungsmakler

Stellungnahme / Position des FV Versicherungsmakler
(Auszug)		
Interesse des Kunden bezieht sich auf Produktqualität
und Prämie, nicht auf Vermittlervergütung

WKÖ-Position ident bzw.
vom FV VM übernommen

Pflichtenkatalog des § 28 öster. MaklerG als „Benchmark“
für Europa heranziehen und im Gegenzug die etablierten
Vergütungs-/Provisionsregelungen unangetastet lassen
Frage der Vergütungsform mit der Frage der Vermittlerrolle
zu verknüpfen ist nicht sachgerecht

WKÖ-Position ident bzw.
vom FV VM übernommen				

Ablehnung Provisionsoffenlegung
Ablehnung von Provisionsbeschränkungen / -verboten

WKÖ-Position ident bzw. vom FV VM übernommen
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„Das Provisionsverbot
als Unsinn erkennen“
Einer der sich mit den jetzt so aktuellen Fragen seit Jahren intensiv beschäftigt ist Christoph
Berghammer, MAS; Vorsitzender des Arbeitskreises Transparenz im Fachverband der Versicherungsmakler und gleichzeitig auch Fachgruppenobmann in Salzburg. Er nimmt regelmäßig an
den Treffen der BIPAR, der Europäischen Interessenvertretung selbstständiger Versicherungsvermittler teil und pflegt auch intensive Kontakte zu Abgeordneten des Europäischen Parla-

Berghammer, der erst vor Kurzem in Brüssel gewesen ist, be-

onsverbot verankert sein dürfte.

tont gegenüber dem VM: „Ich habe mit dem deutschen EU-

Der zuständige Berichterstatter und CSU-Europaparlamentari-

Parlamentarier Werner Langen, der zum Berichterstatter in

er Markus Ferber habe das mehrmals öffentlich betont. Grund-

Sachen Versicherungsvermittlerrichtlinie bestellt worden ist,

lage für die Überarbeitung der Richtlinie beim Bankenvertrieb

gesprochen. Er ist Mitglied des Econ, also des sehr wichtigen

seien die Transparenz und die ausreichende Beratung.

Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen. Langen ist klar, dass

Was für MIFID gilt sollte doch auch für die IMD2 gelten. „Ge-

an dem vorliegenden Entwurf einiges in Frage zu stellen ist.“

nau das konsumentenpolitisch geforderte Umfeld bieten ja

Es habe sich bei ersten Analysen herausgestellt, so Bergham-

die Makler bei den Versicherungsprodukten, weshalb ich mir

mer, dass europaweit nicht weniger als eine Million von mittel-

vorstellen kann, dass jetzt auch in diesem Bereich das Provisi-

ständischen Unternehmen von allfälligen Provisionsverboten

onsverbot vom Tisch sein könnte“, unterstreicht Berghammer,

existenziell betroffen wäre. Die von der IMD2 angepeilte Neu-

der aber die noch zu erwartenden Einwände aus dem Sozialpo-

organisation des selbstständigen Versicherungsvertriebes

litischen Ausschuss des EU-Parlamentes nicht unterschätzt.

würde die Großen stärken und die als KMU strukturierten

Berghammer im Zwischenbericht: „Das Provisionsverbot wird

nachhaltig schwächen. „Das müssen wir den zuständigen Poli-

immer häufiger als Unsinn erkannt. Da müssen wir dranblei-

tikern immer wieder vermitteln. Denn es wäre genau das Ge-

ben. Auch die Transparenz als Kernthema der weiteren Bera-

genteil von dem, was die EU expressis verbis doch will: Mehr

tungen.“ Bei den in diesem Zusammenhang vielzitierten

Wettbewerb auf den Märkten.“

PRIPS sei noch viel Aufklärungsarbeit notwendig. Bergham-

Hoffnungsfroh stimmt Berghammer die Tatsache, dass in der

mer könnte sich die Provisionstransparenz auf Anfrage vor-

neuen MIFID-Richtlinie, die ab 2014 gelten soll, kein Provisi-

stellen und plädiert für eine klare Unterscheidung zwischen
der klassischen LV und den sonstigen Veranlagungsprodukten mit Versicherungscharakter. Was die im
Entwurf in Aussicht gestellte Transparenz der Provisionen nach 5 Jahren in der Sachversicherung betrifft,
so ortet er in Brüssel wachsende Skepsis und Zweifel
an der Sinnhaftigkeit solcher Bestimmungen. Der Arbeitskreisleiter steht im engen Kontakt mit dem Fachverband der heimischen Finanzdienstleister, denn
„wir ziehen an einem Strang.“ Es herrsche auch enges
Einvernehmen in den strategischen Vorgängen innerhalb der Sparte. Wohin geht die Lobby – Arbeit in den
kommenden Monaten? „Ich habe den Eindruck, dass
nicht wenige Verantwortliche in Brüssel zur Einsicht
gelangen, die Richtlinie sollte einen relativ breiten
Rahmen stecken und der jeweilige nationale Gesetzgeber sollte die Feinjustierung nach den spezifischen

Christoph Berghammer: „Provisionsverbot wäre
ein Schlag gegen den Wettbewerb.“

Gegebenheiten der lokalen und regionalen Kultur des
Versicherungsvertriebes vornehmen.“ In diese Richtung müsse die Überzeugungsarbeit gehen.
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