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Ein Vermögensberater
vermittelt nicht Einzelprodukte für

einen bestimmten Bedarfsfall,
sondern sieht alle in Anspruch

genommenen Finanzprodukte in
ihrem Zusammenspiel. Dadurch

kann er Leistungsüberschnei-
dungen und Versorgungslücken
vermeiden. Für ihn gibt es kein

„optimales Produkt“ an sich.
Denn ob ein Finanzprodukt für
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Sie ideal ist, hängt immer von
Ihrer persönlichen finanziellen

Situation und Ihren Lebenszielen
ab - und genau diese sind

Ausgangs- und stets Orientie-
rungspunkt seiner Beratung.

Was sich wirklich für Sie aus-
zahlt: Ihr Vermögensberater

durchleuchtet Ihre  finanzielle
Situation und erkennt, wo

Handlungsbedarf besteht.

Bei der RL 2016/97/EU bzw.
Versicherungsvertriebsrichtli-
nie oder Insurance Distributi-
on Directive (IDD) handelt es
sich um die vormalige Insuran-
ce Mediation Directive (IMD)
II - Versicherungsvermittler-
richtlinie. Auf Grund des geän-
derten sachlichen Anwen-
dungsbereiches wurde diese
Richtlinie umbenannt.

Mit In-Kraft-Treten der na-
tionalen Bestimmungen wird
die Versicherungsvermittler-
richtlinie aus 2002 (RL 2002/92/
EG) aufgehoben. Bis 23. 2.
2018 ist die IDD in nationales
Recht umzusetzen, wobei vor-
aussichtlich kein eigenes Ge-
setz erlassen wird, sondern
eine Änderung bzw. Novellie-
rung der bestehenden Mate-
riengesetze (GewO, MaklerG,
VersVG, BWG etc.) zu erwarten
ist.

Grundsätzlich legt die IDD
bloß einen Mindeststandard
fest. Daher ist es möglich, dass
der nationale Gesetzgeber
strengere Vorschriften, als die
Richtlinie vorsieht, erlässt. Im
Wesentlichen findet man neue
Regelungen zu Interessenkon-
flikten, Produktregulierungen,
Weiterbildungsmaßnahmen

Interessante Details zur Insurance Distribution Directive (IDD)

Endlich werden auch die Versicherungsunternehmen erfasst
Mit der Umsetzung der Versicherungsvertriebsrichtlinie erweitert sich der Gel-
tungsbereich auf den angestellten Außendienst der Versicherungsgesellschaften.

und Vorschriften für Versiche-
rungsanlageprodukte sowie
insbesondere die Ausweitung
der Anwendung auf den ge-
samten Versicherungsver-
trieb.

Wer ist davon betroffen?
Die IDD umfasst nicht nur wie
bisher die Versicherungsver-
mittler (Agenten(VA) und
Makler (VM) - und Vermögens-
berater (VB) in der Ausprägung
als Makler oder Agent), son-
dern auch den Direktvertrieb
des Versicherungsunterneh-
mens und dessen Angestellte
(auch Außendienst). Die IDD
gilt daher für jede Form des Ver-
triebs von Versicherungs- und
Rückversicherungsprodukten.
Neu eingeführt wird eine Wei-
terbildungspflicht für
• alle Vermittler von Versiche-
rungs- und Rückversiche-
rungsprodukten,
• Angestellte von Versiche-
rungs- und Rückversiche-
rungsunternehmen,
• Angestellte von Versiche-
rungsvermittlern.

Die Weiterbildungspflicht
umfasst 15 Stunden pro Jahr.
Seitens der Wirtschaftskam-
mer ist zu diesem Thema ein

jährlicher Weiterbildungskon-
gress angedacht, welche für
die gesamte Finanzbrache gro-
ße Vorteile bringen kann.
Grundsätzlich soll damit die
Professionalität und Kompe-
tenz der Vermittler sicherge-
stellt werden. Die beruflichen
Kenntnisse der Vermittler sol-
len der Komplexität der Tätig-
keit entsprechen. Daher wird
eine laufende Schulung bzw.
die Weiterbildungspflicht ein-
geführt. Diese kann in ver-
schiedenen Formen erfolgen:
Kurse, E-Learning oder Men-
toring. Details sollen auf nati-
onaler Ebene festgelegt wer-
den.

Informationspflichten und
Wohlverhaltensregeln

Der allgemeine Grundsatz ist
nahezu ident zur MiFID II: Ver-
sicherungsvertreiber haben
danach ihren Kunden gegen-
über stets ehrlich, redlich und
professionell in deren best-
möglichem Interesse zu han-
deln.

Die Auskunftspflichten stel-
len einen Mindeststandard
dar. National können die Infor-
mationspflichten im Rahmen
des Unionsrechts daher stren-

ger ausgeprägt sein oder bei-
behalten werden. Informatio-
nen sind kostenlos zu erteilen.
Der Versicherungsvermittler
hat darüber hinaus offen zu le-
gen, in welchem Register er
eingetragen ist, und ob er als
Makler oder Agent tätig wird.

Vergütung - Provision
Die IDD regelt, dass ein Versi-
cherungsvertreiber einerseits
keine Vergütungen annehmen
darf, die mit seiner Interes-
senswahrungspflicht kollidie-
ren. Andererseits bestehen be-
stimmte Offenlegungspflich-
ten hinsichtlich der Vergü-
tung.

Achtung: Den Mitgliedstaa-
ten bleibt es überlassen, stren-
gere Vorschriften hinsichtlich
der Vergütungsmaßnahmen
zu erlassen. Das heißt, dass
national gesehen die Annah-
me einer Vergütung, gleich
welcher Form, eingeschränkt
oder sogar komplett untersagt
werden kann (Provisionsver-
bot).

Als Vergütung wird grund-
sätzlich jede mögliche Form
der Entlohnung verstanden.
Darunter fallen also alle Arten
von Provisionen, Gebühren,
Entgelte oder sonstige Zah-
lungen, einschließlich wirt-
schaftlicher Vorteile jeglicher
Art, oder finanzielle oder nicht-
finanzielle Vorteile oder Anrei-
ze, die in Bezug auf Versiche-
rungsvertriebstätigkeiten an-
geboten oder gewährt werden.
Nach der IDD jedenfalls verbo-
ten ist jedoch eine Vergütung
(Anreiz, Verkaufsziel etc.), wo-
durch ein Interessenkonflikt
entstehen könnte, der bewirkt,
dass ein bestimmtes Versiche-
rungsprodukt empfohlen wird,
obwohl ein anderes Versiche-
rungsprodukt dem Kunden
besser entsprechen würde.

Aus den im Kasten links unten zitierten Artikeln lese ich raus,
dass das Vergütungssystem keinen Anreiz für eine Fehlbera-
tung liefern darf. Dadurch sollen allfällige Interessenkonflikte
vermieden werden. Worin genau aber diese Anreize bestehen
könnten bzw. worin konkret ein verbotenes Vergütungssystem
besteht, regelt die Richtlinie nicht. Umgekehrt bedeutet das:
Wenn es uns gelingt, Produkte zu gestalten, die das Bedürfnis
des Kunden für seine Situation, das beste Versicherungspro-
dukt zu bekommen, erfüllen, dann sind Vergütungen erlaubt. Es
muss nur sichergestellt werden, dass im bestmöglichen Inter-
esse des Kunden gehandelt wird.

Hier wird es meines Erachtens auch in der nationalen Umset-
zung noch einiges an Diskussion geben. Was jedenfalls nicht
passieren soll, ist, dass wir hier im vorauseilenden Gehorsam
Regelungen bekommen, die uns dann im täglichen Geschäft
massiv behindern. Daher wäre es notwendig, eine gemeinsam
Sprache zu finden, um diesen Artikel 17 im Sinne der Richtlinie,
aber auch im Sinne der Versicherungsvermittler in Österreich
umzusetzen.

Nach meinem Wissen ist es vernünftiger Weise ja mittlerweile
endlich soweit, dass die Fachverbände der Makler, Agenten und
Vermögensberater in dieser konkreten und zukunftsweisenden
Umsetzung der IDD zusammenarbeiten. Soweit ich Einblick in
die Aktivitäten habe, kann ich auch wirklich betonen, dass hier
gute Arbeit geleistet wurde und jetzt nur noch der letzte Schliff
bis zur Umsetzung in nationales Recht gemacht  werden muss.
Ich bin zuversichtlich und werde sicherlich meine Meinung zu
diesem Thema in den Gremien einbringen.

Egal wie es letztlich kommen wird, es wird zwar sicherlich mehr
zu protokollieren geben, das Ganze sollte sich aber in Grenzen
halten. Also fürchten müssen wir uns nicht! Und aufgrund der
bisherigen Leistungen der Fachgruppen sind schlimmere Din-
ge - wie das Provisionsverbot - ja ohnehin verhindert worden.
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Nicht fürchten!

IDD Artikel 19 Interessenkonflikte und Transparenz (Auszug aus der Richtlinie)
(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass rechtzeitig vor Abschluss eines Versicherungs-

vertrags der Versicherungsvermittler dem Kunden zumindest Folgendes mitteilt:
d) die Art der im Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag erhaltenen Vergü-

tung;
e) ob er im Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag
i) auf Basis einer Gebühr arbeitet, die Vergütung also direkt vom Kunden bezahlt wird,
ii) auf Basis einer Provision arbeitet, die Vergütung also in der Versicherungsprämie

enthalten ist,

IDD Artikel 17 Allgemeiner Grundsatz (Auszug aus der Richtlinie)
(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Versicherungsvertreiber nicht in einer Weise

vergütet werden oder die Leistung ihrer Angestellten nicht in einer Weise vergüten
oder bewerten, die mit ihrer Pflicht, im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu
handeln, kollidiert. Insbesondere trifft ein Versicherungsvertreiber keine Vorkehrun-
gen durch Vergütung, Verkaufsziele oder in anderer Weise, durch die Anreize für ihn
selbst oder seine Angestellten geschaffen werden könnten, einem Kunden ein bestimm-
tes Versicherungsprodukt zu empfehlen, obwohl der Versicherungsvertreiber ein
anderes, den Bedürfnissen des Kunden besser entsprechendes Versicherungsprodukt
anbieten könnte.

Provisionsoffenlegung
Rechtzeitig vor Abschluss ei-
nes Versicherungsvertrages
ist der Versicherungsvertrei-
ber verpflichtet, anzugeben,
wie sich seine Vergütung im
Zusammenhang mit dem Versi-
cherungsprodukt zusammen-
setzt. Die Höhe der Vergütung
muss tatsächlich nur angege-

ben werden, wenn die Vergü-
tung direkt vom Kunden er-
folgt. Ist die Angabe der Höhe
nicht möglich, so ist die Art der
Berechnung anzugeben. Erhält
der Versicherungsvermittler
daher seine Vergütung in Form
einer Provision, ist nach der
Richtlinie keine Offenlegung
der Höhe notwendig.

Hier finden Sie Ihren persönlichen
niederösterreichischen Finanzdienstleister:

www.noe-finanzdienstleister.at


