Die Versicherungsagenten
Sonderbeilage April 2014

Neue Versicherungsvermittler-Richtlinie (IMD 2)

EU-Parlamentarier ändern Richtlinienentwurf der EU-Kommission zur IMD2
Am 26.2.2014 hat das EU-Parlament (EP) nach der Befassung dreier vorgelagerter Ausschüsse seine Version für die
zukünftige Versicherungsvermittler-Richtlinie (IMD2) beschlossen. Der Entwurf weicht in einigen Punkten vom
ursprünglichen Entwurf der Europäischen Kommission ab.
Folgende Beschlusspunkte des EU-Parlaments sind für Versicherungsagenten vorzugsweise von Interesse:
Zunächst positiv zu bewerten ist, dass der vorliegende Entwurf alle Vertriebswege in den Anwendungsbereich der
Richtlinie einbindet. Gleichzeitig sticht das überdimensionale Anwachsen an Normen ins Auge, die mit neuen
Pflichten für die Vermittler einhergehen. In einigen Regelungen wird die Umsetzung leider wieder an die EUMitgliedstaaten delegiert, was einen einheitlichen Binnenmarkt nicht gerade fördert.
1. Offenlegung von Provisionszahlungen für PRIPS (versicherungsbasierte Anlageprodukte) ist vom Tisch,
Art. 24 Abs. 3.ba), 3a., 4
Das EP hat sich mehrheitlich gegen die strikte Linie der Kommission entschieden, dass bei versicherungsbasierten
Anlageprodukten jedenfalls die Vergütung (als Betrag oder Berechnungsgrundlage) offenzulegen ist. Nur bei NichtLebensversicherungen hätte die Kommission eine fünfjährige Übergangsfrist vorgesehen, innerhalb welcher nur
auf Kundenwunsch hätte offengelegt werden müssen, für andere PRIPS hätte eine Offenlegungsverpflichtung wie
oben beschrieben gegolten.
Im neuen Entwurf des EP sind dem Kunden nun „nur“ die Gesamtkosten in einer Summe (Kosten, Nebenkosten,
Beratungsentgelte etc.) anzugeben, dies mindestens einmal jährlich. Solche Informationen können auch in einem
standardisierten Format zur Verfügung gestellt werden. Doch kann der Kunde auch eine Aufstellung nach
Einzelposten einfordern, was die Gesamtsummenangabe in diesen Fällen aushebelt.
Die EU-Mitgliedstaaten werden durch Art. 17a ermächtigt, zusätzliche Offenlegungspflichten in Bezug auf
Versicherungsvermittlungsleistungen für (alle) Versicherungsvermittler und Versicherer bzw. Versicherungszweige
- und nicht nur für PRIPS-Vermittlungen - hinsichtlich Vergütungsbetrag, Gebühren, Provisionen oder
nichtmonetärer Vorteile vorzusehen oder aufrecht zu erhalten, sofern gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle
Vertriebskanäle herrschen, EU-Recht eingehalten wird und die Verhältnismäßigkeit zwischen Verwaltungsaufwand
und Verbraucherschutz gewahrt bleibt. Damit liegt die tatsächliche Umsetzung in Österreich wieder beim
nationalen Gesetzgeber.
2. Generelles Provisionsverbot bei unabhängiger Beratung zu PRIPS wurde gekippt, Art. 24 Abs. 5, 5a
RL-Entwurf
Ebenso hat das EP das von der Kommission Mitte 2012 vorgesehene strikte Provisionsverbot bei unabhängiger
Beratung für PRIPS abgelehnt. An Stelle einer EU-weit einheitlichen Regelung wurde wiederum den Mitgliedstaaten
die Entscheidung darüber überlassen, ob sie ein Provisionsverbot einführen wollen oder nicht: Sie können die
Annahme oder das Angebot von Gebühren, Provisionen oder nicht monetären Vorteilen durch Dritte weiter
einschränken, verbieten oder mit vom Kunden gezahlten Gebühren verrechnen lassen. Ebenso können sie
vorschreiben, ob der Vermittler bei unabhängiger Beratung eine gewisse Breite und Streuung von
Versicherungsprodukten (also nicht nur solche aus dem Bereich seiner verbundenen Unternehmen) in die
Beurteilung seiner Marktanalyse einbeziehen muss oder nicht.
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3. Erweiterte Weiterbildungsverpflichtung, Art. 8 Abs. 1 RL-Entwurf
Die berufliche Fortbildung von Versicherungs- und Rückversicherungsvermittlern sowie hauptberuflichen
Mitarbeitern von Versicherungsunternehmen wird auf einen Umfang von 200 Stunden in einem Fünfjahreszeitraum
festgelegt (bei nebenberuflichen Mitarbeitern anteilig angepasst).
Die EU-Mitgliedstaaten wiederum sollen eine Liste mit den innerstaatlich anerkannten einschlägigen
Qualifikationen und ihre nationalen Bewertungskriterien veröffentlichen. Außerdem wird ihnen aufgetragen,
Mechanismen zur Kontrolle, Bewertung und Bescheinigung der Kenntnisse und Fertigkeiten durch unabhängige
Stellen einzuführen.
Zu allen oben genannten Bereichen sind nähere Details derzeit noch offen.
4. Die Rolle der Europäischen Versicherungsaufsicht (EIOPA)
Die EIOPA wird an einigen Stellen im Entwurfstext als Beauftrage für die nähere Festlegung von
Regulierungsvorhaben genannt. Neben der Einführung einer zentralen Datenbank zu grenzüberschreitend tätigen
Versicherungsvermittlern soll die Behörde Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten und für eine
verbesserte Transparenz bei Versicherungsvermittlern entwickeln. Solche Leitlinien soll die EIOPA innerhalb von
18 Monaten ab Inkrafttreten der IMD2 zB auch für die Bewertung und Bewachung von Querverkäufen bei PRIPS
entwickeln.
Eine echte Definition von PRIPs existiert im Übrigen noch nicht, sie soll sich aber an der Richtlinie über Märkte für
Finanzinstrumente (auch Finanzmarktrichtlinie oder MiFID) orientieren. Insbesondere ist noch offen, welche
konkreten Versicherungsanlageprodukte in Zukunft in die IMD2 einbezogen werden, ob nur fonds- und
indexgebundene Lebensversicherungen oder auch klassische Lebens- und Rentenversicherungen, bei denen
indirekt ebenso Marktschwankungen in die Wertentwicklung einfließen können.
Fazit
Etwas Aufatmen können die Agenten zum Thema „Offenlegung von Provisionen“. Die massiven Proteste des
Gremiums der Versicherungsagenten, der WKO bzw. anderer einschlägiger Interessenvertreter konnten die
strikte Haltung der EU-Kommission zumindest abfedern. Sollte der Entwurf des EU-Parlaments aber in dieser
Form in Kraft treten, werden wir weiter auf nationaler Ebene gegen eine verschärfende Umsetzung von Art.
17a IMD2 (Mitgliedstaatenoption) kämpfen, wie unter Punkt 1 dargestellt..
Wie geht es weiter?
Die Verhandlungen zwischen Europa-Parlament, EU-Kommission und Europäischem Rat, die nach den Wahlen zum
EP am 25. Mai 2014 erfolgen sollen, sind terminlich noch nicht fixiert. Einen optimalem Verhandlungsablauf
vorausgesetzt, könnte eine Einigung frühestens Ende 2014 erfolgen. Bei einer zweijährigen Umsetzungsfrist wäre
die Richtlinie damit frühestens Ende 2016 in den Mitgliedstaaten anzuwenden.

Zum Originaldokument:
Der beschlossene Entwurfstext kann im DOC-Format (1,2 MB) von der Website des Europäischen Parlaments
heruntergeladen werden. Der Entwurf ist in dem Dokument ab Seite 194 zu finden.
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