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Versicherungsvermittlungsrichtlinie - die Verhandlungen werden zügig fortgesetzt
Nach EU-Kommission und EU-Parlament als Mitgesetzgeber hat nun auch der EU-Ministerrat, der sich aus den
Fachministern der EU-Mitgliedstaaten rekrutiert, sein Papier zur neuen Versicherungsvermittlungsrichtlinie vorgelegt.
Auch der EU-Ministerrat hat damit Stellung zu den altbekannten Themen bezogen:
Neue Bezeichnung der Richtlinie:
Die ursprünglich beabsichtigte Bezeichnung „IMD2“ (Insurance Mediation Directive) soll nun in „IDD“ (Insurance
Distribution Directive) abgeändert werden. Grund ist, dass die Richtlinie nicht nur Regelungen für die Vermittler
von Versicherungsprodukten enthält, sondern alle Vertriebswege und Versicherungssparten abdeckt. Auch „Honorarberater“ werden hierbei einbezogen, obwohl sie nicht für die Produktvermittlung bezahlt werden, sondern
für ihre Beratung. Abzuwarten wird daher die deutsche Übersetzung des Wortes „Distribution“.
Die IDD soll auch Interessenskonflikt-Themen (zum Beispiel „Bonifikationen“) regeln, die bisher nur zu „Versicherungsanlage-Produkten“ (Packed Retail Insurance-based Investment Products, PRIIPS) diskutiert wurden.
Derzeit erarbeitet die EIOPA an einer entsprechenden „Durchführungs-Richtlinie“, mit einem Entwurf ist im
Oktober 2014 zu rechnen.
Provisionsverbot und Offenlegung von Provisionen:
Nachdem die Kommission ursprünglich ein solches Verbot für unabhängige Beratung bei Versicherungsanlageprodukten vorsah, hatte es das Parlament zuletzt als „Option“ für die Mitgliedstaaten abgemildert, diesen sollten die Entscheidungskompetenz über ein Verbot übertragen werden. Der Entwurf des EU-Ministerrates sieht
nun vor, dass Provisionsverbot und Offenlegung von Provisionen nicht auf EU-Ebene entschieden werden, sondern den Mitgliedstaaten die Regelungskompetenz übertragen wird. Der provisionsbasierte Vertrieb bei unabhängiger Beratung bleibt dadurch zumindest auf EU-Ebene erhalten.
Bezüglich der Ausweisung von Provisionen (Kapitel: „Cross Selling“ des Entwurfs) ist zunächst die Belehrung
darüber erforderlich, ob es sich um ein Produktpaket handelt oder ob die „verpackten“ Bestandteile des Versicherungsproduktes einzeln erhältlich sind (zB ein Fonds als Bestandteil einer Fondspolizze). In letzterem Falle
müssen die Kostenbestandteile separat ausgewiesen werden, anderenfalls genügt eine Information über den
Paketpreis. Die hierfür vorgesehene PRIIPS-Verordnung zur Einbeziehung der kapitalbildenden Lebensversicherungen in die Reihe der verpackten Produkte wird derzeit mit der IDD harmonisiert.
Weiterbildung der Versicherungsvermittler:
Der EU-Ministerrat schreibt in seinem Entwurf keine konkrete Anzahl an Weiterbildungsstunden vor, lediglich die
grundsätzliche Verpflichtung zur Weiterbildung. Die konkrete Ausgestaltung soll jedenfalls nicht durch die Versicherungsaufsichtsbehörde EIOPA übernommen werden, sondern dem einzelnen EU-Mitgliedstaat überlassen bleiben.
Ausblick:
Nachdem Anfang Oktober eine weitere Runde des EU-Ministerrates getagt hat, könnte eine endgültige Stellungnahme im November 2014 vorliegen. Im anschließenden „Trilog“ werden dann die Standpunkte von Kommission,
Parlament und Ministerrat abgestimmt. Sollten keine größeren Probleme dabei auftauchen, könnte mit einer
Zustimmung des Ministerrates zu den Änderungsvorschlägen des Parlamentes im ersten Quartal 2015 zu rechnen
sein. Es wird dann darauf ankommen, wann die Unterlagen im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden und welche
Umsetzungsfrist den Mitgliedstaaten vorgegeben wird. Sind dies die üblicherweise gegebenen 2 Jahre, ist Anfang
2017 mit einer neuen nationalen Rechtslage für den Versicherungsvertrieb zu rechnen.
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