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Entwurf der IMD II – Wo Licht ist, ist auch Schatten 


 


Der Verband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (VDVM) ist die berufsständische 


Interessenvereinigung der unabhängigen Versicherungsmakler mit über 630 Mit-


gliedsunternehmen, die rund 12.000 Mitarbeiter beschäftigen. 


 


Unser Verband begleitet auf europäischer und nationaler Ebene seit Jahrzehnten 


die Regulierung der Versicherungsvermittlung, die mit der Vorlage des Kommis-


sionsentwurfs für eine IMD II ein neues Stadium erreicht hat. Die nachfolgende Stel-


lungnahme bezieht sich zunächst auf die aus unserer Sicht wichtigen grundsätz-


lichen Fragestellungen. Auf die Auswirkungen zahlreicher Detailregelungen auf die 


Geschäftsprozesse der Versicherungsvermittlung insgesamt als auch die der Makler 


im speziellen und die damit verbundene Kosten-/Nutzenbetrachtung gehen wir in 


einer separaten Stellungnahme zu einem späteren Zeitpunkt ein. 


 


Die IMD hat sich bewährt! 
 


Zunächst möchten wir festhalten, daß wir die Grundzüge der Umsetzung der IMD I 


für sachgerecht und richtig erachten und sich deshalb aus unserer Sicht ein Reform-


bedarf in engen Grenzen hält. Wir können deshalb die Erwägungen der Europäi-


schen Kommission, daß auch der Versicherungsbereich - und hier die Versiche-


rungsvermittler speziell - im Rahmen der sogenannte Finanzkrise einer weiterge-


henden Regulierung bedürfen, so nicht nachvollziehen. Es darf daran erinnert wer-


den, daß die deutschen Versicherungsvermittler insgesamt und speziell unsere Ver-


bandsmitglieder die Finanzkrise weder ausgelöst noch verstärkt haben und erst 


recht nicht als systemrelevant angesehen werden können. Vielmehr handelt es sich 


bei der Versicherungsvermittlung in Deutschland und in ganz Europa um ein typi-


sches Geschäft von sogenannte KMU. Vor diesem Hintergrund sehen wir auch die 
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überdeutliche Bezugnahme der IMD II-Regelungen auf die MiFID II-Regelungen 


durchaus kritisch, weil der Finanz- und Versicherungsbereich eben gerade nicht 


identisch sind und deshalb auch unterschiedliche Regelungen benötigen. 


 


Wir begrüßen es ganz außerordentlich, daß die Europäische Kommission mit der 


IMD II das Ziel verfolgt, ein sogenanntes equal level playing field zwischen den ein-


zelnen Vermittlern und Vermittlungsformen herzustellen, wenngleich bereits ein-


gangs festzustellen ist, daß dieses Ziel in ganz essentiellen Bereichen verfehlt wird, 


wie sich aus den nachfolgenden Ausführungen ergibt. Soweit die Europäische 


Kommission als weiteres Ziel die sogenannte Proportionalität von Regelungen her-


ausstellt – in der Bundesrepublik Deutschland ist dies die Regelung des sogenann-


ten Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, der sogar Verfassungsrang hat! – vermis-


sen wir in wichtigen Bereichen diese Ausgewogenheit in der IMD II. Wir unterstüt-


zen auch ausdrücklich das Ziel der Europäischen Kommission, den Verbraucher-


schutz zu stärken. Vor dem Hintergrund der beiden vorgenannten Punkte (Grund-


satz der Verhältnismäßigkeit, equal level playing field) führen zentrale Vorschläge 


der Europäischen Kommission jedoch nicht zu einem „Mehr“ an Verbraucherschutz, 


sondern verkehren sich geradezu in das Gegenteil. Hier gibt es ganz klaren Nach-


besserungsbedarf im IMD II-Verfahren. 


 


Außerordentlich positiv bewerten wir auch, daß die Kernerfordernisse der IMD I - 


Qualifikation, Registrierung, Berufshaftpflicht und Beratung und Dokumentierung 


des Beratungs- bzw. Vermittlungsvorgangs - vom Grundsatz her unangetastet und 


von der Europäischen Kommission in einigen Bereichen in die richtige Richtung wei-


terentwickelt worden sind. 


 


Das Independent Advice Konzept 
 


In direkter Übertragung aus der MiFID-Richtlinie übernimmt die IMD II nach dem 


Willen der Europäischen Kommission in Artikel 24 Nr. 5 das sogenannte Indepen-


dent Advice Konzept. Bei diesem Konzept wird die Frage der Unabhängigkeit des 


Beraters bzw. Vermittlers in – aus unserer Sicht – unzulässiger Weise mit der Vergü-


tung verknüpft. Obwohl der Berater bzw. Vermittler eine hinreichende Zahl von auf 


dem Markt verfügbaren Versicherungsprodukten seiner Beurteilung und seinem Rat 


zugrundelegt (Artikel 24 Nr. 5 a), gilt seine Beratung nur dann als unabhängig, wenn 


er für die Erbringung der Dienstleistung an den Kunden keinerlei Gebühren, Provisi-


onen oder andere Geldvorteile von Dritten oder einer Person annimmt, die im Na-


men des Dritten handelt (§ 24 Nr. 5 b). 
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Dieser Ansatz übersieht die Rolle und Funktion des Versicherungsmaklers in der 


Bundesrepublik Deutschland, der sowohl nach dem Gesetz (§ 59 VVG) als auch nach 


der Rechtsprechung als der treuhänderische Sachwalter der Interessen des Versi-


cherungsnehmers geregelt ist. Der Versicherungsmakler ist unabhängiger Versiche-


rungsvermittler, obwohl er vom Versicherer regelmäßig eine Courtage erhält. Maß-


geblich für die Einstufung als unabhängig und damit auch Maßstab für die unabhän-


gige Beratung ist aus unserer Sicht vielmehr, daß der Versicherungsmakler (genauso 


wie andere unabhängige Berater) seinen Verpflichtungen als Sachwalter im Interes-


se des Kunden, eine vernünftige und den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden 


entsprechende Lösung zu finden, nachkommt und hierbei aus der Breite des Mark-


tes vorgeht.  


 


Die Verknüpfung der Vergütung mit Fragen der unabhängigen Beratung führt auch 


im Vergleich mit anderen Berufsgruppen zu abstrusen Ergebnissen. Verliert z. B. ein 


Rechtsanwalt seine Fähigkeit zur unabhängigen Beratung gegenüber seinem Man-


danten, wenn bei Obsiegen in einem Zivilverfahren bzw. bei einem Freispruch im 


Strafverfahren der jeweilige Gegner seine Gebühren bezahlt? Ist ein Arzt nicht mehr 


den Interessen seines Patienten verpflichtet, wenn ihn eine Krankenkasse bezahlt? 


Die Verknüpfung der Vergütung mit der Frage der Unabhängigkeit ist deshalb aus 


der Sicht unseres Verbandes ein grundlegend falscher Ansatz. Es ist in diesem Zu-


sammenhang auch für uns nicht verwunderlich, daß dieser Independent Advice An-


satz auch im MiFID II-Bereich einer sehr starken Kritik ausgesetzt ist und sich eine 


Vielzahl von Änderungsvorschlägen mit genau diesem Konzept befaßt. 


 


Das Independent Advice Konzept schwächt auch die Position des Versicherungs-


maklers und dessen Berufsbild insgesamt und verkehrt damit das Ziel der Europäi-


schen Kommission, die unabhängige Beratung zu stärken, in das Gegenteil. Der Ver-


sicherungsmakler wäre nach der IMD II berechtigt, im sogenannte Komposit-Bereich 


und dem Lebensbereich außerhalb des Anwendungsbereichs des Artikels 24 weiter-


hin auf die Unabhängigkeit seiner Beratung und Vermittlung zu rekurrieren, ihm 


würde dies jedoch im Bereich des Artikel 24 IMD II verwehrt, wenn er weiterhin 


Courtage annehmen würde. Dies führt beim einheitlichen Berufsbild des Versiche-


rungsmaklers zu einer Zerreißprobe, die einem Kunden nicht einmal vom Ansatz her 


verständlich zu machen ist. Warum ist der Makler bei Beratung und Vermittlung 


gegen Courtage bei einer normalen Lebensversicherung unabhängig, nicht jedoch 


bei einer fondsgebundenen Lebensversicherung? Es werden letztlich Zweifel am 


Berufsbild des Versicherungsmaklers und seiner Unabhängigkeit „gesät“, obwohl 
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doch selbst die sogenannte Jung Evers-Studie des Verbraucherschutzministeriums 


hervorgehoben hatte, daß dessen Position unter dem Gesichtspunkt des Verbrau-


cherschutzes zu stärken sei! 


 


Neben dem berufsständischen Aspekt sehen wir bei einer „1:1“ Umsetzung des In-


dependent Advice Ansatzes weitere Probleme, nicht zuletzt wegen der damit ein-


hergehenden Verstöße gegen den Artikel 12 und 14 Grundgesetz. Es wäre eine 


deutliche Verschlechterung des Verbrauchernutzniveaus und eine massive Wettbe-


werbsverzerrung zwischen den einzelnen Versicherungsvertriebswegen (Direktver-


trieb, Ausschließlichkeitsvertreter, Mehrfachvertreter, Versicherungsmakler) zu 


erwarten. 


 


Der Independent Advice Ansatz setzt voraus, daß alle relevanten Versicherungspro-


dukte der Lebensversicherer auch als Nettoprodukte, d. h. ohne Vertriebskosten für 


Agenten und Versicherungsmakler, angeboten werden, damit der „unabhängige“ 


Berater seinen „Independent Advice“ gegen Honorar anbieten kann. Unserer An-


sicht nach stellt das deutsche Grundgesetz (Artikel 12 - Freiheit des eingerichteten 


ausgeübten Gewerbebetriebs - und Artikel 14 GG) eine Sperre dar, Versicherer 


durch ein Gesetz zu verpflichten, überhaupt Nettoprodukte anzubieten. Sowohl 


nach deutschem Recht als auch nach dem Willen der Europäischen Kommission, der 


in der IMD II zum Ausdruck kommt, ist es Versicherern erlaubt, Versicherungspro-


dukte mit eingerechneter Provision bzw. Courtage herzustellen und über Versiche-


rungsvermittler abzusetzen.   


 


Bei dieser Sachlage sehen wir keinen mit dem Grundgesetz und dem Grundsatz der 


Verhältnismäßigkeit zu vereinbarenden rechtfertigenden Grund dafür, Versicherer 


darüber hinaus zu verpflichten, neben einem rechtlich zulässigen Angebot mit ein-


gerechneten Vertriebsprovisionen bzw. Courtagen - häufig sogar entgegen den ei-


genen Vertriebsinteressen, die Produkte z. B. nur über Ausschließlichkeitsvertreter 


abzusetzen – auch noch Nettoprodukte anbieten zu müssen. Diese Auffassung wird 


offensichtlich auch von Frau Bundesministerin Aigner und ihrem Ministerium  


geteilt, wie sich aus den Ausführungen zum sogenannten 10-Punkte-Papier zur  


Honorarberatung aus dem Sommer 2011 ergeben. Uns erstaunt in diesem Zusam-


menhang schon, wie leichtfertig über die grundgesetzlich geschützten Positionen 


von Versicherern und Versicherungsvermittlern zum Teil in der öffentlichen Diskus-


sion hinweggegangen wird. 
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Wenn diese oben skizzierte Sichtweise zutreffend ist, wird davon auszugehen sein, 


daß die Versicherer nicht flächendeckend Nettoprodukte anbieten werden. Viel-


mehr gehen wir davon aus, daß in der Bundesrepublik Deutschland, einem typi-


schen Agentenmarkt (211.838 Vertreter von insgesamt 258.097 Vermittlern), 


höchstens für 20 % der Produkte entsprechende Nettoangebote vorliegen werden. 


Bei dieser Situation besteht die konkrete Gefahr, daß der Verbraucher die Beratung 


praktisch doppelt bezahlen wird, wenn ihm ein Berater ein mit derartigen Ver-


triebskosten versehenes Produkt vermittelt will, weil es seinen Wünschen und Be-


dürfnissen entspricht. Echter Verbraucherschutz sieht unserer Auffassung nach de-


finitiv anders aus! Überdies kommt hinzu, daß in der Bundesrepublik Deutschland 


die absolute Mehrheit der Verbraucher einer Honorarberatung mit den dadurch 


verbundenen Kosten, die sofort zu zahlen sind und bei denen es z. B. keine Storno-


haftzeiten gibt, ablehnend gegenübersteht. 


 


Diejenigen Versicherungsmakler, die den Independent Advice Ansatz beachten wol-


len, um ihre Unabhängigkeit auch nach den Vorstellungen der Europäischen Kom-


mission in der IMD II zu bewahren, würden aus dem Markt gedrängt, weil sie ge-


genüber Vermittlern, die weiterhin auf Provisions- bzw. auf Courtagebasis beraten, 


ohne erkennbaren Mehrwert für den Kunden deutlich teurer wären. Das Ziel der 


IMD II, ein „equal level playing field“ zu schaffen, wäre in der Bundesrepublik 


Deutschland klar verfehlt. Es steht zu befürchten, daß gerade die von den Produkt-


gebern, d. h. den Versicherungsunternehmen unabhängigen Vermittler und Berater, 


d. h. primär die Versicherungsmakler, aus dem Markt gedrängt werden und dem 


Verbraucherschutz dadurch ein Bärendienst erwiesen wird. Insofern würde der In-


dependence Advice Ansatz eine massive Fehlentwicklung für den deutschen Versi-


cherungsmarkt bedeuten, die offensichtlich von der Europäischen Kommission so 


nicht gesehen worden ist. Hier ist im (parlamentarischen) Prozeß der Behandlung 


der IMD II dringend Nachbesserungsbedarf gegeben. 


 


  


Freie Wahl der Vergütungsform 
 


Positiv zu bewerten ist, daß die Europäische Kommission in Artikel 17 IMD II letztlich 


einen für ganz Europa geltenden tragenden Grundsatz der Versicherungsvermitt-


lung festgehalten hat, an dem sich das Recht der Bundesrepublik Deutschland zu-


künftig auszurichten hätte. In Artikel 17 (Interessenkonflikte und Transparenz) wird 


in Ziffer 1e IMD II deutlich gemacht, daß es für den Versicherungsvermittler, das 
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bedeutet sowohl für die Agenten als auch für die Versicherungsmakler, drei Arten 


der Vergütung gibt: Es ist möglich, daß er  


 


- auf Basis einer Gebühr arbeitet, die Vergütung also direkt vom Kunden be-


zahlt wird, oder  
- auf Basis einer Provision arbeitet, die Vergütung also in der Versicherungs-


prämie enthalten ist, oder 
- auf Basis einer Kombination der vorgenannten Vergütungsformen arbeitet. 
 


Die Europäische Kommission macht damit deutlich, daß allen Versicherungsvermitt-


lern grundsätzlich diese drei Vergütungswege im Rahmen der durch die IMD II ver-


folgten Harmonisierung zur Verfügung stehen. Dies bedeutet im Klartext aus unse-


rer Sicht, daß die Regelung des sogenannten Netquoting in Finnland und Dänemark 


beispielsweise einer kritischen Prüfung zu unterziehen wäre, wenn die IMD II in 


Kraft tritt. Für die Bundesrepublik Deutschland wäre es erforderlich, daß die 


„Schubladenabgrenzung“ zwischen Agenten, Versicherungsmaklern, und Versiche-


rungsberatern im Hinblick auf die Vergütung geändert werden muß. Für die Figur 


des Versicherungsberaters bestünde keine Notwendigkeit mehr, vielmehr sind alle 


mit der Vergütung zusammenhängenden Fragen über Bestimmungen zur Vermei-


dung von Interessenkonflikten und Transparenz zu regeln. 


 


Der VDVM begrüßt diesen Ansatz ganz ausdrücklich, hat er doch entsprechende 


Vorstellungen bereits seit Jahren vertreten und bei zahlreichen Gesetzesentwürfen 


auch vorgebracht. Insofern verfolgen wir seit geraumer Zeit das Ziel, für die Vergü-


tung des Versicherungsmaklers, die Regelungen aus Österreich vom Grundsatz her 


zu übertragen. Dort ist es dem Makler erlaubt, sowohl auf Basis einer Courtage als 


auch eines echten Honorars (als Tätigkeitsvergütung) als auch einer Kombination zu 


arbeiten, wenn – dies versteht sich von selbst – der Kunde die notwendige Transpa-


renz hierüber erhält. Eine Vielzahl von anderen an der Diskussion um die IMD II be-


teiligten Verbänden und Interessengruppen lehnt eine sogenannte Vermischung 


von verschiedenen Vergütungsformen ab und weist auf angebliche Gefahren hin, 


ohne jedoch auf diesen in der Praxis bereits funktionierenden Sachverhalt in unse-


rem Nachbarland Österreich bei vergleichbarer Ausgestaltung auch des Versiche-


rungsaufsichts- und -vertragsrechts auch nur  hinzuweisen. Es darf in diesem Zu-


sammenhang auch daran erinnert werden, daß der BGH in einer Vielzahl von Ent-


scheidungen eine Vergütung des Versicherungsmaklers durch den Kunden bei pro-


visionsfreien Tarifen für zulässig erachtet hat, sofern der Kunde hierauf in den ver-


traglichen Grundlagen eindeutig hingewiesen wurde.  
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Der VDVM vertritt deshalb den Standpunkt, Artikel 24 Nr. 5 (Independent Advice 


Ansatz) dahingehend zu ändern, daß sich auf eine unabhängige Beratung nur derje-


nige berufen könne, der aus dem Markt nach objektiven Kriterien eine hinreichende 


Zahl von Versicherungsprodukten seiner Beratung zugrundegelegt hat und der mit 


dem Versicherer  nicht im Sinne einer Verflechtung (unechte oder echte Verflech-


tung) verbunden ist. Der BGH hat in einer neueren Entscheidung sehr schön die Fra-


ge der Interessenkonflikte und der unechten Verflechtung dargestellt, diese Leitli-


nien können ohne weiteres als europäische und deutsche Richtschnur gelten. Die 


Frage der Vergütung würde zwischen den Parteien des Versicherungsvertrages bzw. 


der Vermittlung, d. h. dem Versicherungsvermittler, Kunden bzw. Versicherer gere-


gelt werden. Den Parteien stehen dabei alle Vergütungsformen und eine Kombina-


tion dieser Vergütungsformen zur Verfügung. Die IMD II und das nationale Recht 


hätten lediglich über die Regelungen zum sogenannte Conflict of Interest und zur 


Transparenz dafür zu sorgen, daß die Verbraucher, wie in Artikel 15 Abs. 1 IMD II 


vorgesehen, ehrlich, redlich und professionell informiert werden, damit sie ihre  


eigenverantwortlichen Entscheidungen treffen können.  


 


Auf europäischer wie auf nationaler Ebene ist deshalb das „Österreichische Modell“ 


anzustreben, wonach der Versicherungsmakler den Kunden sowohl gegen Courtage 


beraten und den Versicherungsvertrag vermitteln darf als auch diese Tätigkeiten 


gegen Honorar bzw. einer Kombination der beiden Vergütungsformen auszuüben. 


Eine solche Handhabung würde dem Verbraucherschutz nachhaltig dienen, hat 


doch dann der Kunde die Freiheit, aus einer Vielzahl von Vergütungsformen zu wäh-


len, was dem Wettbewerb zugute kommen würde. Zudem würde sich bei einem 


solchen Konzept die Frage, ob ein Versicherer gesetzlich gezwungen werden könne, 


Nettoprodukte anzubieten, nicht stellen, weil ein ordnungsgemäß informierter 


Kunde wüßte, welche Vertriebskosten bei einem Lebensversicherungsprodukt (in 


der Bundesrepublik Deutschland ist die Angabe sogar in Euro und Cent zu tätigen!) 


enthalten sind und er deshalb die Frage der kostenmäßigen Belastung vernünftig 


einschätzen kann. Die Erfahrungen in Österreich zeigen, daß dieses Modell funktio-


niert und zu einer Stärkung der unabhängigen Vermittlung und Beratung führt. Zu-


gleich wäre über die Neufassung des Art 24 Nr. 5 IMD II in unserem Sinne sicherge-


stellt, daß sich z. B. ein „unabhängiger Finanzoptimierer“, der als Mehrfachagent 


registriert ist, nicht als solcher bezeichnen dürfte, weil er aufgrund der Agenturver-


träge eben nicht der Sachwalter des Kunden ist. 
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Offenlegung der Vergütung des Versicherungsmaklers in Artikel 17 Nr. 1 f, g;  
Nr. 2 IMD II 
 


In der IMD II wird dann grundsätzlich das sogenannte Hard-Disclosure-Konzept ver-


folgt, d. h. die ungefragte Offenlegung der Vergütung des Versicherungsvermittlers. 


Nach § 17 Nr. 2 IMD II ist diese ungefragte Offenlegung im Bereich außerhalb der 


Versicherungsanlageprodukte und der Lebensversicherung erst fünf Jahre nach Er-


laß der Richtlinie anwendbar, vorher soll der sogenannte Soft-Disclosure-Ansatz (auf 


Nachfrage des Kunden ist die Vergütung offenzulegen) gelten. Diese Transparenz 


wird mit Verbraucherschutzgründen erklärt. Die Europäische Kommission setzt sich 


mit dieser Regelung letztlich über das Votum der Versicherungsaufseher in der so-


genannte CEIOPS-Stellungnahme hinweg, die Soft-Disclosure als sachgerecht emp-


fohlen hatten. Der Unterzeichner kann sich auch noch genau an eine Hearing-


Veranstaltung der Europäischen Kommission im Rahmen der Wettbewerbsuntersu-


chung in Brüssel erinnern, in der die Europäische Kommission schon damals von 


einem Dachverband der SME-Unternehmen dahingehend informiert wurde, daß 


derartige Unternehmen eine ungefragte Offenlegung der Provision bzw. Courtage 


nicht befürworteten, weil sie die Verteuerung der Versicherungsvermittlungsleis-


tung und der Versicherungsprodukte insgesamt befürchteten. Über diese Bedenken 


hat sich die Europäische Kommission offensichtlich hinweggesetzt, obwohl eine 


detaillierte Befassung mit dem Verbrauchergeschäft bzw. dem Geschäft mit kleine-


ren und mittleren Unternehmen hier die fehlende Notwendigkeit einer ungefragten 


Verfügungsoffenlegung schnell verdeutlicht hätte. 


 


Das Verbrauchergeschäft im Kompositbereich zeichnet sich europaweit und auch in 


der Bundesrepublik Deutschland dadurch aus, daß es vom Grundsatz her auf der 


Basis laufender Vergütung, das heißt einer laufenden Provision oder Courtage, ab-


gewickelt wird. So beträgt beispielsweise die durchschnittliche Courtage im Kfz-


Versicherungsbereich zwischen 7 und 10 Prozent. Unterstellt, der Kunde bezahlt 


eine Versicherungsprämie von € 500,-, bewegt sich diese Courtage zwischen 35,-  


und 50,- Euro. Derartige Produkte werden jedoch vom Kunden fast ausschließlich 


unter dem Gesichtspunkt des Preis-/Leistungsverhältnisses bewertet, so daß die 


Frage der Vergütung in den Hintergrund tritt. Die Conflict of Interest-Diskussion 


wird deshalb auch primär in den Bereichen mit Abschlußprovisionen bzw. Abschluß-


courtagen, das heißt im Lebensbereich, geführt, weil dort naturgemäß die einzelnen 


Vergütungsbestandteile im Verhältnis zur Versicherungsprämie bzw. Bewertungs-


summe in einem anderen Verhältnis stehen.  
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Unser Verband hat bereits im Jahr 2005 für seine Mitglieder den Soft-Disclosure-


Ansatz eingeführt, kann aber nicht erkennen, daß bei den Kunden, selbst wenn sie 


vom Makler darauf hingewiesen werden, die Neigung besteht, z. B. bei einem 


Haftpflichtversicherungsvertrag mit einer Gesamtprämie von € 65,- auch noch die 


Vergütungshöhe des Versicherungsmaklers nachzufragen, wenn dieser vorher den 


Kunden ca. 30 Minuten beraten hat. Es dürfte auch fernliegend sein, daß ein nen-


nenswertes Conflict of Interest-Potenzial bei einer Spreizung der Courtage zwischen 


€ 35,- und € 50,-, wie im Kfz-Beispielsfall vorhanden ist. Die Schlußfolgerung lautet 


insoweit, daß gerade beim Verbrauchergeschäft im Kompositbereich eine 


ungefragte Offenlegung der Vergütung den Kunden regelmäßig keinen im Verhältnis 


zu seinen Wünschen und Bedürfnissen bzgl. des  Versicherungsschutzes relevanten 


Erkenntniszuwachs verschafft.  


 


Unter betriebswirtschaftlichen Aspekten wäre beim Hard-Disclosure-Ansatz gerade 


im Verbrauchergeschäft eine Menge von Papier zu bewegen, um dem Kunden die 


aktuellen Provisions- bzw. Courtagesätze bei der Beratung mehrerer Produkte auch 


mitteilen und übergeben zu können. Insoweit würde eine erhöhte Bürokratie-


belastung auf die Versicherungsvermittler insgesamt zukommen, denen kein gleich-


wertiger Erkenntniswertzuwachs beim Verbraucher gegenübersteht. Daher würden 


wir es für sachgerecht erachten, gerade im Verbraucherbereich beim Soft-Dis-


closure-Ansatz zu bleiben und den automatischen Änderungsvorbehalt in § 17 Nr. 2 


IMD II ersatzlos zu streichen. Sollte wider Erwarten der Soft-Disclosure-Ansatz bei 


Abwägung aller Interessen der Beteiligten in 5 Jahren nicht ausreichend sein, hätte 


die Europäische Kommission die Möglichkeit, bei der turnusgemäßen Überprüfung 


der Richtlinie hier neue Vorstellungen zu entwickeln. 


 


Soweit es die Regelung für Versicherungsanlageprodukte betrifft, ergibt sich ja aus 


den vorstehenden Ausführungen, daß bei Wegfall des Independent Advice Ansatzes 


eine Form der (ungefragten) Offenlegung der mit dem Vertrieb derartiger Produkte 


einhergehenden Kostenbelastung notwendig ist. Hier würden wir von Verbandssei-


te auch keine Beschränkung auf Versicherungsanlageprodukte im Sinne der IMD II 


bzw. der PRIPs-Richtlinie befürworten, sondern eine Erstreckung auf den gesamten 


Bereich der Kapitallebens- und Rentenversicherung. In diesem Bereich, der europa-


weit durch die Zahlung einer sogenannte upfront-commission, d. h. einer Abschluß-


provision oder -courtage gekennzeichnet ist, besteht eine erhöhte Notwendigkeit, 


dem Versicherungsnehmer die mit dem Erwerb dieses Produktes einhergehenden 


Kostenbelastungen, die sich natürlich auf die Rendite auswirken, aufzuzeigen.  In-
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soweit halten wir das in unserem deutschen Produktinformationsblatt für den Be-


reich der Lebensversicherung enthaltende Postulat, die in den Vertrag eingerechne-


ten Vertriebskosten, die ja auch die individuelle Vergütung des Vermittlers enthal-


ten, aufzuzeigen, für wegweisend. (Hinweis: Dies schließt nicht aus, daß dieser An-


satz auch in Deutschland noch verbessert werden könnte.)   


 


Die Vorhaben MiFID II, IMD II und PRIPs folgen im Kern ja auch dem mit dem Pro-


duktinformationsblatt verfolgten Gedanken und führen das sogenannte KID - Key 


Information Document - ein, das vergleichbar mit der Zielsetzung des Produktin-


formationsblattes dem Verbraucher einen schnellen, verständlichen und zutreffen-


den Eindruck über das Produkt vermitteln soll. Dies bedeutet ganz konkret, daß in 


der Bundesrepublik Deutschland einem Verbraucher bei Abschluß eines Lebensver-


sicherungsvertrages die eingerechneten Abschlußkosten bereits jetzt bekannt ge-


macht werden, d. h. er kennt diesen Wert in Euro und Cent. Bei einer Bewertungs-


summe von € 50.000,- und einem eingerechneten Abschlußkostensatz von 40 %₀ 


weiß er, daß sein Vertrag letztlich mit den ausgewiesenen € 2.000,-  Vertriebskosten 


belastet wird. Damit hat er im Sinne auch der neuen EU-Richtlinien die Entschei-


dungsgrundlage, um die Frage der Kosten und des Nutzens der Anlage abwägen zu 


können. Offensichtlich ist dieses System, dies zeigt der IMD II-Entwurf auf, noch 


nicht in allen europäischen Staaten so verankert, so daß in Artikel 22 ff., speziell 


Artikel 24, auf entsprechende Informationen eingegangen wird. Um hier für die EU 


zu einem vergleichbaren Niveau zu kommen, wird vorgeschlagen Artikel 17 bzw. 24 


dahingehend zu verändern bzw. zu ergänzen, daß in den EU-Staaten, in denen dem 


Kunden bei Abschluß einer Lebensversicherung im Produktinformationsblatt/KID 


die eingerechneten Abschlußkosten detailliert ausgewiesen werden, die Offenle-


gung der individuellen Vermittlervergütung, die sich ja aus diesen eingerechneten 


Abschlußkosten speist, nur auf Nachfrage zu erbringen ist (integrierter Soft-


Disclosure-Ansatz).  


 


Der Verbraucher kann danach anhand des Wertes der eingerechneten Abschluß-


kosten bereits das ungefähre Vergütungsniveau seines Vermittlers hinreichend si-


cher abschätzen, so daß den notwendigen Transparenzerfordernissen Rechnung 


getragen wird. Möchte der Kunde darüber hinaus noch wissen, wie hoch die indivi-


duelle Vermittlervergütung tatsächlich ausfällt, soll ihm selbstverständlich das Recht 


auf Nachfrage und Information zustehen. Insoweit ist auch anzumerken, daß der 


Wettbewerb in einer Vielzahl der Fälle auch den Vermittler veranlassen wird, wenn 


die eingerechneten Abschlußkosten erörtert werden, auf seine individuelle Vermitt-
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lervergütung detailliert hinzuweisen und zwar in den Fällen, in denen seine Vergü-


tung deutlich niedriger als die eingerechneten Abschlußkosten sind. Ziel eines rich-


tig verstandenen Verbraucherschutzes muß es deshalb sein, dem Kunden eines Le-


bensversicherungsproduktes einen zutreffenden und verständlichen Überblick über 


die Kostenbelastung seines Vertrages zu geben. Da die Kostenbelastung des Vertra-


ges auch die individuelle Vergütung des Versicherungsvermittlers enthält, hat der 


Kunde ein Recht, diese Vergütung vom Vermittler zu erfragen, wenn er dies für 


notwendig erachtet. 


 


Sollte man sich nicht zu einer derartigen Anwendung des Soft-Disclosure-Ansatzes 


sowohl im Komposit- als auch im Lebensversicherungsbereich durchringen wollen, 


ist aus Gründen eines effektiven und damit kostengünstigen Vermittungsvorgangs, 


der auch und gerade im Interesse des Konsumenten liegt, Artikel 17 zumindest 


durch eine Bagatellklausel in der Gestalt zu ergänzen, daß im Kompositbereich  (und 


Zahlung einer laufenden Provision bzw. Courtage in diesem Bereich), bei Versiche-


rungsprämien bis € 1.000,- (ohne Versicherungssteuer) die Vergütung des Vermitt-


lers nur auf Nachfrage mitzuteilen ist.         


 


 


Best Interest-Ansatz 
 


In Artikel 15 Nr. 1 und Artikel 24 Nr. 1 IMD II ist die Formulierung enthalten, daß der 


Versicherungsvermittler gegenüber seinem Kunden ehrlich, redlich und professio-


nell in dessen „best möglichem“ Interesse zu handeln hätte. Diese Formulierung ist 


aus unserer Sicht unreflektiert aus dem Bereich der Vermittlung anderer Finanzpro-


dukte übernommen worden, ohne die Besonderheiten des Versicherungsbereichs 


hinreichend zu berücksichtigen.  


 


Bereits in der IMD I war in Artikel 12 der Grundsatz enthalten, daß sich die Beratung 


und Vermittlung des Kunden an dessen Wünschen und Bedürfnissen zu orientieren 


hat. Damit ist in der IMD I der sogenannte Suitable-Advice-Grundsatz verankert 


worden, um der mit dem sogenannte „Best Advice-Ansatz“ verbundenen Rechtsun-


sicherheit und Problematik, was denn im angeblich „best“ möglichen Interesse des 


Kunden liegen soll, zu entgehen. Im Gegensatz zu Finanzprodukten sind Versiche-


rungsprodukte deutlich vielschichtiger, und es kommt auch auf solche Faktoren, wie 


Schadenregulierungskompetenz und Geschäftsprozesse des Versicherers an, die auf 


das Versicherungsprodukt einwirken. Überdies hat die Diskussion auf europäischer 


Ebene gezeigt, daß im Hinblick auf die Frage, was genau „best advice“ ist, deutlich 
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unterschiedliche Vorstellungen in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten vorherrschen, 


so daß die unreflektierte Verwendung des Wortes „best möglichem“ Interesse hier 


zu keiner rechtlichen Sicherheit für den Versicherungsnehmer führt. Dies gilt erst 


recht vor dem Hintergrund, daß in Artikel 18 Nr. 1 IMD II genau die Kriterien für die 


Beratung und Vermittlung wiederholt werden, die auch bereits in der IMD I enthal-


ten waren. Dies birgt die naheliegende Gefahr, daß in der Wechselwirkung von Arti-


kel 18 mit Artikel 15 bzw. 24 das Gegenteil einer Harmonisierung erreicht wird, 


nämlich deutlich auseinander strebende Maßstäbe für die Tätigkeit des Versiche-


rungsvermittlers. Artikel 15 bzw. Artikel 24 Nr. 1 IMD II sind deshalb dahingehend zu 


verändern, daß das Wort „best möglichem“ zu streichen ist. Insoweit wäre dann ein 


Gleichklang mit den Anforderungen des Artikels 18 wieder hergestellt.    


 


 


Verbraucherschutz durch mehr Qualität bei den Vermittlern 
und  Vermittungsvorgängen 
 


Unser Verband begrüßt es außerordentlich, daß in Artikel 1 IMD II nunmehr klarge-


stellt wird, daß sich der Anwendungsbereich auf den Internetvertrieb von Versiche-


rungen durch „Vergleichsportale“ erstreckt. Dadurch müssen Betreiber von Inter-


netportalen, die Versicherungen vertreiben, die gleichen Zulassungskriterien wie 


„normale Vermittler“ nachweisen. Dies war nicht in allen EU-Staaten so gesehen 


worden.   


 


Die Europäische Kommission hat es jedoch in der IMD II versäumt, zugunsten eines 


höheren Qualitätsniveaus und damit Verbesserung des Verbraucherschutzes die 


bereits in der IMD I enthaltenen zahlreichen Regelungen für sogenannte gebundene 


Vermittler bzw. Angesellte von Vermittlern zu reduzieren. So ist es nach wie vor 


Versicherungsunternehmen erlaubt, die für das Unternehmen tätigen gebundenen 


Vermittler zu registrieren und in diesem Rahmen auch selbst zu prüfen, ob die 


Kenntnisse und Fertigkeiten der betreffenden Vermittler den Anforderungen der 


IDM II entsprechen. Insoweit sind die Ausnahmevorschriften der IMD I in die IMD II 


übertragen worden. Hier wäre es aus unserer Sicht notwendig gewesen, daß bereits 


auf europäischer Ebene die Europäischen Kommission ein klares Qualitätssignal 


hätte setzen müssen, um ein equal level playing field (eines der Hauptziele der Eu-


ropäischen Kommission) zu erreichen. Noch besteht die Möglichkeit, hier nachzu-


bessern und den aus Verbraucherschutzgründen aus unserer Sicht notwendigen 


Grundsatz zu verankern, daß jede Person, die am point of advice oder point of sale 


tätig wird, eine nachgewiesene Qualifikation besitzt und es nicht in das Belieben 
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von Versicherungsunternehmen (nach der IMD II dürfen auch Versicherungsvermitt-


ler sogar die Gewähr dafür übernehmen) gestellt wird, ob die fachlichen Kenntnisse 


und Fähigkeiten auch tatsächlich vorliegen. Am point of sale oder advice sollten 


speziell dem Verbraucher nur nachweislich qualifizierte Vermittler bzw. Angestellte 


von Vermittlern entgegentreten. 


 


Sollte sich eine derartige Qualitätsverbesserung auf europäischer Ebene nicht mehr 


erreichen lassen, halten wir es für zwingend geboten, daß die Bundesrepublik 


Deutschland von diesen Ausnahmeregelungen zukünftig keinen Gebrauch mehr 


macht, will sie nicht eklatante Wertungswidersprüche zu neu erlassenen Gesetzen 


herbeiführen. So muß nach dem Finanzanlagenvermittlungsgesetz zukünftig jeder 


Mitarbeiter, der dem Kunden am point of sale oder advice gegenübertritt, nach-


weislich qualifiziert sein. Er wird sogar im Vermittlerregister namentlich aufgeführt. 


Es macht keinen Sinn, daß bei der Vermittlung eines offenen Immobilenfonds ein 


Mitarbeiter eines Versicherungsmaklers im Register als qualifizierter Mitarbeiter 


auftaucht, bei der Vermittlung einer fondsgebundenen Lebensversicherung hinge-


gen nicht vorgeschrieben wird, daß er nachweislich qualifiziert ist. Insofern dürfen 


wir zur Vermeidung von Wiederholungen unsere damalige Stellungnahme gegen-


über dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie vom 23.03.2010 zum 


Projekt Revision der Versicherungsvermittlerrichtlinie überreichen (Anlage 1). 


 


Fortbildungsverpflichtung als Highlight 
 


Einen wichtigen und richtigen Hebel zur Qualitätsverbesserung der Versicherungs-


vermittlung hat die Europäische Kommission in Artikel 8 (berufliche und organisato-


rische Anforderungen) angesetzt. Dort ist in Ziffer 1 geregelt, daß die EU-Mitglieds-


staaten dafür Sorge zu tragen hätten, daß Versicherungs- und Rückversicherungs-


vermittler ihre Kenntnisse und Fertigkeiten durch ständige berufliche Weiterbildung 


auf den neuesten Stand zu bringen haben, um ein angemessenes Leistungsniveau 


aufrecht zu erhalten. Dies entspricht einer Grundforderung unseres Verbandes, wie 


bereits aus der damaligen Stellungnahme aus dem Jahr 2010 zu entnehmen ist. In-


soweit wird dieses Vorgehen der Europäischen Kommission ausdrücklich begrüßt, 


trägt es doch dem Bemühen unserer Verbandsmitglieder und der sonstigen um 


Qualität bemühten Versicherungsvermittler Rechnung, professionell auf hohem 


Niveau mit den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden umzugehen. Unser Ver-


band arbeitet bereits mit anderen Verbänden der Versicherungswirtschaft an einer 


gemeinsamen Initiative zur Ausgestaltung der Fortbildung von Versicherungsver-
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mittlern, so daß mit der Umsetzung IMD II hier ein wirklicher Quantensprung in 


Richtung Qualitätssteigerung zu erwarten ist. 


 


Qualitätssteigerung  durch Differenzierung und kontinuierliche Überwachung 
 


Nachweislich der Wirtschaftswoche vom 04.07.2012 hat z. B. der Europaabgeordne-


te der Grünen, Sven Giegold, scharfe Kritik an den Vorstellungen der IMD II hinsicht-


lich des Verbraucherschutzes geäußert und insbesondere Fehlentwicklungen im 


Krankenversicherungsbereich angesprochen. Insoweit ist anzumerken, daß ein 


Großteil der angesprochenen Fehlentwicklungen vor Umsetzung der IMD II in das 


Recht der Bundesrepublik Deutschland anfingen und eine konsequente Umsetzung 


bereits der IMD I Fehlentwicklungen deutlich entgegengewirkt hätte. Dies gilt spezi-


ell im Hinblick auf den Berufsstand der „angeblichen“ Versicherungsmakler. Für uns 


ist unverändert die extrem hohe Zahl der Versicherungsmakler in Deutschland nicht 


erklärlich, geschweige denn kann man bei all diesen registrierten Versicherungs-


maklern eine professionelle Beratung der Kunden erwarten. Hier hätte die IMD II 


klare qualitätssteigernde Signale setzen können und unserer Auffassung nach auch 


setzen müssen! Indem in Artikel 8 Abs. 1 die Qualitätsanforderungen nicht hinrei-


chend genau beschrieben werden, eröffnet dies den nationalen Behörden unverän-


dert die Möglichkeit – wie in der Bundesrepublik Deutschland –, mit einer Einheits-


qualifikation eine Vielzahl unterschiedlicher Vermittlertypen zu regeln. Unser Ver-


band hat bereits bei der Umsetzung der IMD I deutlich gemacht, daß derjenige 


Vermittler, der aus der Breite des Marktes vermittelt, d. h. verschiedene Versiche-


rungsprodukte verschiedener Anbieter zu vergleichen und deren Vor- und Nachteile 


abzuwägen hat, naturgemäß eine höhere Qualifikation benötigt als ein gebundener 


Vermittler, der von seinem Produktgeber mit entsprechenden Produkten und In-


formationen über diese Produkte ausgestattet wird. Aus diesem Grunde plädieren 


wir ganz eindeutig für eine Verschärfung des Artikels 8 Nr. 1 dahingehend, daß Ver-


sicherungsvermittler, die aus der Breite des Marktes heraus beraten und vermitteln, 


eine nachweislich höhere Qualifikation besitzen müssen als Vermittler, die dies 


nicht tun. 


 


Die IMD II enthält weiterhin in Artikel 3 Nr. 6 das Postulat, daß die EU-


Mitgliedsstaaten dafür Sorge zu tragen hätten, daß die zuständigen Behörden ge-


eignete Maßnahmen treffen, die ihnen eine Überwachung dahingehend ermögli-


chen, ob die Versicherungs- bzw. Rückversicherungsvermittler jederzeit die in die-


ser Richtlinie festgelegten Anforderungen bzw. der Eintragung erfüllen. Unser Ver-


band hatte bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht, daß in der laufenden 
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Überwachung der Versicherungsvermittler ein echter Schwachpunkt liegt, weil die 


Frage einer Rechtfertigungsgrundlage für eine laufende Aufsicht und deren Ein-


dringtiefe – vorsichtig ausgedrückt – von den einzelnen Beteiligten nicht überstim-


mend gesehen wurde. Dieser Zustand dürfte durch die neue Ziffer 6 des Artikels 3 


IMD II überwunden werden, weil nunmehr sichergestellt werden muß, daß die Auf-


sichtsbehörden jederzeit die in dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen bezüg-


lich der Eintragung zu überwachen haben. Insoweit darf auch daran erinnert wer-


den, daß unser Verband das Eintragungsmerkmal „Versicherungsmakler“ für ein der 


laufenden Überwachung unterfallendes Merkmal hält, weil die Tätigkeit als Versi-


cherungsmakler den Zugang zum Markt und damit zu einer Vielzahl von Marktteil-


nehmern voraussetzt. Deshalb befürworten wir ganz eindeutig in Umsetzung des 


Artikels 3 Abs 6 Nr. 2, daß in regelmäßigen Abständen geprüft wird, ob und inwie-


weit der Versicherungsmakler die Fähigkeit hat, aus der Breite des Marktes zu ver-


mitteln.  


 


Interessenkonflikte 
 


Artikel 23 schreibt im Zusammenhang mit Versicherungsanlageprodukten dann Re-


gelungen zur Vermeidung bzw. Minimierung von Interessenkonflikten vor. Hiervon 


ausgenommen wären „normale“ Lebensversicherungsprodukte. Es stellt sich die 


Frage, ob wirklich essentielle Regelungsunterschiede bestehen sollen, wenn es sich 


um eine normale Lebensversicherung oder eine fondsgebundene Lebensversiche-


rung handelt. Diese bereits nicht als klar zu bezeichnende Ausgangssituation birgt 


die nicht unerhebliche Gefahr, daß diese Vorschrift letztlich über den Bereich der 


Versicherungsanlageprodukte hinaus sich zu einem „Bürokratiemonster“ entwi-


ckelt, und zwar für alle Arten der Versicherungsvermittlung. Artikel 23 Abs. Nr. 1 ist 


derart unscharf gefaßt, daß der Vermittler eventuell eine Vielzahl von Sachverhal-


ten, die vermeintlich als Interessenkonflikte gewertet werden könnten, aufführen 


und ihnen entgegenwirken müsse. Eine besondere Sorge bereitet uns dabei die De-


legationsbefugnis nach Artikel 23 Nr. 3, wonach die Europäische Kommission in 


Rechtsakten Maßnahmen festlegen kann, welche wirksamen organisatorischen und 


administrative Vorkehrungen, die von Versicherungsvermittlern und - unternehmen 


nach vernünftigem Ermessen erwartet werden können, um Interessenkonflikte bei 


der Versicherungsvermittlung zu erkennen, zu vermeiden, zu regeln und offenzule-


gen, geschaffen werden können. Insoweit spiegelt Artikel 23 Abs. 3 ein grundsätzli-


ches Mißtrauen gegenüber den Versicherungsvermittlern wider, das so nicht ge-


rechtfertigt ist.  
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Es wird auch davon ausgegangen, daß z. B. unsere Verbandsmitglieder, die auf der 


Basis eines Code of Conducts arbeiten, der sowohl die Transparenzanforderungen 


als auch Wettbewerbsleitlinien und den Abrechungsverkehr für das Inkasso umfaßt, 


bereits sehr weitgehende Regelungen zur Vermeidung und Minimierung von Inte-


ressenkonflikten geschaffen haben. Der GDV soll zudem an einem Code of Conduct 


Vertrieb arbeiten, der für die Versicherungsunternehmen eine ähnliche Funktion 


wahrnehmen dürfte wie der Code of Conduct für unsere Verbandsmitglieder. Ob 


bei dieser Ausgangssituation Artikel 23 insgesamt und vor allen Dingen Art 23 Nr. 3 


notwendig ist, darf bezweifelt werden. Es ist auch absehbar (wie in Großbritannien 


durch die „business rules“), dass es hier zu einer Aufblähung administrativer Vorga-


ben kommen wird, die in keinem Verhältnis zu der erstreben Verbesserung des 


Verbraucherschutzniveaus stehen dürften. Die Transparenz über die Kostenstruk-


tur, speziell bei Lebensversicherungsprodukten, eine Nachfragemöglichkeit des 


Kunden bezüglich der individuellen Vergütung des Vermittlers und klare und ver-


ständliche Informationsblätter zusammen mit den Regelungen des Artikels 17, rei-


chen vollständig auch im Bereich der Versicherungsanlageprodukte aus. 


 


Mit unserem Sachverstand und unseren Erfahrungen bringen wir uns gern in das 


weitere Verfahren bei der Schaffung und Implementierung der IMD II und deren 


nationale Umsetzung ein und freuen uns darauf, mit allen Beteiligten den Dialog 


fortsetzen zu können. 


 


 


VERBAND DEUTSCHER VERSICHERUNGSMAKLER e. V.  


 
Dr. Hans-Georg Jenssen 


Geschäftsführender Vorstand 
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Revision der Versicherungsvermittlerrichtlinie (IMD) 
 
Sehr geehrter Herr Schönleiter, 
 
unser Verband hat  ja bereits bei der   Umsetzung der Versicherungsvermittlerrichtlinie um‐
fangreich Stellung zu den einzelnen Umsetzungsschritten genommen und möchte vor dem 
Hintergrund der Revision der IMD die Gelegenheit nutzen, unsere weiteren Vorstellungen zu 
verdeutlichen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch auf die Initiative des BMELV „Anfor‐
derungen an Finanzvermittler – mehr Qualität,  bessere Entscheidungen“ eingehen. 
 
• IMD hat sich bewährt! 
 
Wir möchten zunächst einmal festhalten, daß wir die Grundzüge der Umsetzung der IMD für 
sachgerecht und  richtig  erachten und  sich deshalb  aus unserer  Sicht  ein Reformbedarf  in 
engen Grenzen hält. Die Versicherungsvermittlerrichtlinie  ist deshalb  aus unserer  Sicht  zu 
Recht  auch  als Maßstab  vom Verbraucherschutzministerium  für die  Finanzvermittlung  ge‐
nommen worden. Es dürfte auch bei der Revision der IMD unzweifelhaft sein, daß die Kern‐
erfordernisse  (Qualifikation, Registrierung, Berufshaftpflicht und Beratung und Dokumentie‐
rung des Beratungs‐ bzw. Vermittlungsvorgangs) vom Grundsatz her unangetastet bleiben 
und  ‐ wenn überhaupt  ‐ dann nur  eine Modifizierung bzw. Differenzierung  zu diskutieren 
wäre. Wir dürfen insoweit daran erinnern, daß wir uns z. B. beim damaligen Umsetzungspro‐
zeß dafür ausgesprochen hatten, die Anforderungen an notwendige Sachkunde bei Versiche‐
rungsmaklern deutlich höher (z. B. Versicherungskaufmann mit mehrjähriger Erfahrung) an‐
zusetzen, um dem Umstand, daß hier Versicherungsprodukte von verschiedenen Anbietern 
im Hinblick auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden zu vergleichen sind, angemessen 
Rechnung  zu  tragen. Auf diesen Aspekt werden wir nachfolgend noch einmal  zurückkom‐
men. 
 
• Polarisierung soll erhalten bleiben! 
 
Aus unseren Diskussionen auf BIPAR‐Ebene wissen wir, daß die Frage der Polarisierung der 
Vermittlertypen nicht  in allen Mitgliedsstaaten so wie  in der Bundesrepublik gesehen wird. 
Wir halten die bei uns durchgeführte Polarisierung, d. h. Einteilung in die Vermittlerkategori‐
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en Vertreter und Versicherungsmakler, für ein Kernstück einer sachgerechten Vermittlerre‐
gulierung und bitten Sie dringend, bei der Revision der  IMD darauf  zu achten, daß  in den 
Mitgliedsstaaten, wie z. B. der Bundesrepublik Deutschland, ein System einer klaren Polari‐
sierung bereits beim Zulassungs‐ und Registrierungsverfahren unverändert zulässig ist. Diese 
eindeutige Polarisierung hat sich auch in der Bundesrepublik Deutschland bewährt und sollte 
deshalb nicht infrage gestellt werden. 
 
• Finanz‐ und Wirtschaftskrise – Wechselwirkung zur IMD‐Revison 
 
Es  ist nicht  zu übersehen, daß die Revision der  IMD eine Wechselwirkung  zur Finanz‐ und 
Wirtschaftskrise aufweist. Auslöser hierfür sind Fehlentwicklungen im Finanzbereich, genau‐
er im Bankenbereich, die die naheliegende Gefahr in sich bergen, daß Maßnahmen zur Ver‐
besserung der Situation in diesem Bereich unreflektiert auf den Versicherungsbereich über‐
tragen werden. Dies gilt speziell für den Lebensversicherungsereich, der auch  im Fokus der 
Studie im Auftrag des BMELV, der sog. Evers‐Jung‐Studie, stand. Zu dieser Studie haben wir 
umfangreich Stellung genommen und erlauben uns, diese Stellungnahme als Anlage 1 beizu‐
fügen.  Eine  der  Schlußfolgerungen  dieser  Studie,  im  Finanzvermittlungsbereich  zumindest 
das Regulierungsniveau des Versicherungsvermittlungbereichs herzustellen (siehe Kernpunk‐
te  der Vermittlerregulierung), wird  von  uns  nachhaltig  unterstützt,  um  ein  vergleichbares 
Qualitätsniveau  und  u.a. Wettbewerbsgleichheit  herzustellen. Wir  halten  auch  den  in  der 
Bundesrepublik Deutschland  eingeschlagenen Weg des Produktinformationsblattes  für  Le‐
bens‐ und Krankenversicherungsprodukte im Rahmen der VVG‐Reform für vorbildlich. Es ist 
unübersehbar, daß bei der sog. PRIPs‐Richtlinie dieser Weg auf europäischer Ebene aufge‐
griffen wird. Dabei deutet sich an, daß die beiden parallelen Projekte Revision der IMD und 
Schaffung einer PRIPs‐Richtlinie Abgrenzungsfragen aufwerfen, weil bei der PRIPs‐Richtlinie 
offensichtlich das sog. MiFID‐Regime mit seinen Inducement‐Regelungen mehr oder weniger 
Anwendung finden soll. Wir würden es  in diesem Zusammenhang begrüßen, wenn der An‐
wendungsbereich  der  PRIPS‐Richtlinie  und  damit  der  Inducement‐Regeln  der  MiFID‐
Richtlinie,  soweit  es  den Versicherungsbereich  betrifft,  sich  allein  auf  die  Lebensversiche‐
rungsprodukte beziehen würde, bei denen der Kunde das sog.  Investmentrisiko trägt.   Dies 
sind aus unserer Sicht allein die fondgebundenen Lebensversicherungen, so daß die „norma‐
len“  Lebensversicherungen  unverändert  dem  nationalen  VVG  und  der  Vermittlerrichtlinie 
und deren nationaler Umsetzung unterfallen würden.   
 
• Qualitätsaspekte 
 
Wendet man  sich der Revision der  IMD  im engeren  Sinne  zu,  sind aus unserer  Sicht  zwei 
Hauptaspekte in der Diskussion, nämlich Qualität und Transparenz.  
 
Soweit es die Qualitätsaspekte betrifft, würden wir folgende Modifikationen an der IMD be‐
fürworten: 
 
 
- Die Vermittlerrichtlinie  in  ihrer  jetzigen Fassung  läßt weitreichende Ausnahmen für sog. 


vertraglich gebundene Versicherungsvermittler zu, insbesondere beim Registrierungsver‐
fahren und den beruflichen Anforderungen nach Art. 4 IMD.   Die Verbraucherschutzdis‐
kussion  sowohl  in Deutschland als auch  in den anderen EU‐Mitgliedsstaaten  führen  zu 
der  Fragestellung, ob nicht  am point of  advice bzw. point of  sale eine nachgewiesene 
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Qualifikation notwendig sei und diese nicht allein der Einschätzung eines Versicherungs‐
unternehmens überlassen werden dürfe. Maßgeblich für die damalige Umsetzung in der 
Bundesrepublik Deutschland war aus unserer Sicht der Umstand, daß ein Erlaubnis‐ und 
Registrierungsverfahren  auch  für  alle  gebundenen Vermittler  die  hiermit  beauftragten 
Industrie‐ und Handelskammern überfordert hätte. Nachdem nunmehr alle gebundenen 
Vermittler  das  Registrierungsverfahren  durchlaufen  haben,  geht  es  jetzt  nur  noch  um 
neue Vermittler. Es würde sich vor diesem Hintergrund deshalb anbieten, daß neue ge‐
bundene    Vermittler  zukünftig  das  „normale“  Erlaubnis‐  und  Registrierungsverfahren 
durchlaufen, d. h.  gegenüber den örtlichen  Industrie‐ und Handelskammern  ‐ wie  alle 
anderen Vermittler auch ‐ ihre Qualifikation nachzuweisen hätten. Ein solches Vorgehen 
macht  aus  unserer  Sicht  auch  deshalb  Sinn,    weil  in  der  Diskussion  mit  der  EU‐
Kommission für uns deutlich geworden ist, daß selbst Angestellte eines Versicherers, die 
im  Außendienst  tätig  seien,  wohl  zukünftig  einen  gesicherten  Qualifikationsnachweis 
nachzuweisen hätten. Auch die Initiative des BMELV geht dahin, daß Finanzvermittler am 
point of advice bzw. point of sale grundsätzlich zukünftig die Qualifikation nachzuweisen 
hätten.  Insoweit würde der Wegfall einer Privilegierung  für die gebundenen Vermittler 
die zukünftige IMD kürzer, prägnanter und verständlicher gestalten.      
 


- Art. 4 Abs. 1 Unterabsatz 3  IMD  läßt es zu, daß  insbesondere die Angestellten von Ver‐
mittlern Erleichterungen  im Hinblick auf die Qualifikation genießen, sofern sie quasi un‐
ter der Oberaufsicht eines Qualifizierten stehen. Schon bei der damaligen Umsetzung der 
IMD  in der Bundesrepublik Deutschland haben wir bemängelt, daß  im Kern ein  für die 
Versicherungsvermittlung zuständiger Prokurist bei einer großen deutschen Bank mit Sitz 
in Frankfurt  letztlich alle Personen, die die Versicherungsvermittlung vor Ort durchfüh‐
ren, zulassungstechnisch „mitreißt“, m. a. W. am point of advice bzw. point of sale keine 
nachgewiesenermaßen vorhandene Qualifikation der Vermittler vorliegen muß. Hier liegt 
aus unserer Sicht  sowohl  in der  IMD als auch  in der nationalen Umsetzung ein echter 
Schwachpunkt,  kommt  es  doch  zu  gravierenden Wettbewerbsverzerrungen  einerseits 
und häufig zu einer nicht sachgerechten Beratung anderseits.  


 
Ein Versicherungsmakler, der als Einzelperson tätig wird, hat gegenüber der zuständigen 
Industrie‐ und Handelskammer seine Qualifikation nachzuweisen. Dies gilt z. B. für einen 
Angestellten  in  einer  Bankfiliale  nicht,  der  ohne  gesicherten  Qualifikationsnachweise, 
wenn denn die Bank als Versicherungsvermittler zugelassen ist, den Kunden beraten und 
entsprechende Versicherungsprodukte vermitteln kann. Dieser Umstand  ist auch  in der 
öffentlichen Diskussion wiederholt aufgegriffen worden. Es darf nur an den – sicherlich 
krassen – Beispielsfall  in der Sendung „Hart aber Fair“  im Juni 2009 erinnert werden,  in 
dem ein älterer Mitbürger, weil seine Bundesschatzbriefe ausgelaufen waren, sich in sei‐
ne örtliche Bankfiliale begeben hätte und  ihm eine aufgeschobene Rentenversicherung 
mit Beginnalter 120 vermittelt worden sei. Die Evers‐Jung‐Studie als auch z. B. das Video 
„Der  Finanzhai“ der Verbraucherzentrale Baden‐Württemberg haben diese nicht quali‐
tätsgesicherte  Beratung  aufgegriffen. Die  Initiative  des  BMELV  läuft  für  die  Finanzver‐
mittler auch darauf hinaus, daß jeder, der am point of advice bzw. point of sale den Kun‐
den berät bzw. die Vermittlung durchführt, nachgewiesenermaßen die notwendige Qua‐
lifikation haben soll. Es ist deshalb ein Gebot der wettbewerbsrechtlichen Waffengleich‐
heit, wenn alle Personen, seien es Selbständige oder Angestellte, die versicherungsbera‐
tend  und  –vermittelnd  tätig  sind,  nachgewiesenermaßen  qualifiziert  sind.  Insoweit  ist 
Art. 4 Abs. 1 Unterabsatz 3 IMD  enger zu fassen. 
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Wir  sind uns  in diesem Zusammenhang  selbstverständlich darüber  im Klaren, daß dies 
auch die Angestellten unserer Mitgliedsbetriebe betreffen würde. Wir hatten bereits bei 
der Umsetzung der IMD damals deutlich gemacht, daß unsere Mitglieder aufgrund ihrer 
Struktur sehr „hochwertig“ ausgebildetes Personal beschäftigen, so daß über den admi‐
nistrativen Aufwand hinaus materiell unsere Mitgliedsbetriebe diese Anforderungen er‐
füllen können.  


 
- Im Zusammenhang mit der  Qualitätsicherung bietet es sich dann noch an, die Frage der 


laufenden Überwachung der Versicherungsvermittler  in der Vermittlerrichtlinie deutlich 
anzusprechen. Die  IMD erschöpft  sich bisher mehr oder weniger  im Registrierungsver‐
fahren und den Nachweis der  für die Registrierung notwendigen Anforderungen, ohne 
bei der laufenden Überwachung als zu sehr ins Detail zu gehen. Insoweit würde es sich z. 
B. anbieten, daß diejenigen, die im Außenauftritt als Versicherungsmakler auftreten (zur‐
zeit  ca.  42.000  registrierte Versicherungsmakler!)  in  regelmäßigen Abständen  von den 
IHKs  daraufhin  überprüft werden,  ob  überhaupt  die  Breite  des  Versicherungsmarktes 
ausgenutzt werden kann oder nicht. Insoweit stellen wir uns vor,   daß die IHKs in regel‐
mäßigen Abständen bei Versicherungsmaklern die AVAD um Auskunft darüber bitten, ob 
Courtagezusagen mit mehreren Versicherern unterhalten würden. Makler, die z. B. unter 
fünf  Courtagezusagen  hätten  und  keine  Anbindung  an  einen  Pool  oder  „Obermakler“ 
vorweisen könnten, wären zulassungstechnisch zu prüfen, ob sie die Breite des Marktes 
überhaupt abdecken können.  


 
  


‐ Die beruflichen Anforderungen nach Art. 4 IMD sind mehr oder weniger statischer Natur. 
Denkbar wäre es deshalb, daß ein Zwanzigjähriger, der die Qualifikationsanforderungen 
durch Nachweis der Sachkunde erfüllt, mit diesem Wissen 45 Jahre im Markt tätig ist. Es 
stellt sich die Frage, ob gerade im Versicherungsbereich insoweit ein richtiges Signal ge‐
setzt wird oder ob es nicht sinnvoll und auch dem Verbraucherschutz dienlich wäre,  in 
Art.  4  ein  Fortbildungsgebot  zu  verankern. Mit  diesem  Fortbildungsgebot  würde  die 
Branche insgesamt ein Signal setzen, die Qualifikation der Vermittler laufend up to date 
zu halten. Dieser Schritt würde unseres Erachtens der deutschen Versicherungswirtschaft 
insgesamt  relativ  leicht  fallen, weil  sie mit  den Bildungseinrichtungen, Berufsbildungs‐
werk  der Deutschen Versicherungswirtschaft  (BWV), Deutsche Versicherungsakademie 
(DVA) und Deutsche Maklerakademie  (DMA) die hierfür notwendigen  Fortbildungsein‐
richtungen bereits seit sehr langer Zeit unterhält und diese auch von den Vermittlern re‐
ge genutzt werden.   


 
 
‐ Schließlich ist auch im Rahmen der Qualitätsaspekte noch einmal auf die Frage einer wei‐


tergehenden Differenzierung bei der Sachkunde einzugehen. Betrachtet man die Initiati‐
ve des BMELV und die Ausführungen in der Evers‐Jung‐Studie wird deutlich, daß speziell 
im Bereich der Kranken‐ und vor allen Dingen Lebensversicherung eine erhöhte Sensibili‐
tät  im Hinblick auf den  Vertrieb dieser Produkte zu vergegenwärtigen ist. In eine ähnli‐
che Richtung geht auch die Diskussion im Bereich PRIPs und MiFID, so daß es sinnvoll wä‐
re,  im Bereich der Versicherungsvermittlung eine Differenzierung unter Qualitätsaspek‐
ten herbeizuführen, um weitere Eingriffe speziell  in das Vergütungssystem und die Ver‐
triebsstrukturen  insgesamt zu minimieren. Wir wiederholen deshalb unsere Forderung, 
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im Bereich der IMD eine erhöhte Qualifikation für diejenigen Vermittler, die aus der Brei‐
te des Marktes vermitteln wollen (vgl. Art. 12 IMD), vorzusehen als für einen „einfachen“ 
Versicherungsvertreter,  der  nur  für  ein Unternehmen  bzw.  eine Unternehmensgruppe 
tätig  ist. Dieser Differenzierungsgedanke  ließe  sich  auch noch dahingehend  erweitern, 
daß  für ganz bestimmte Produkte bzw. Produktlinien eine über die Eingangssachkunde 
hinausgehende Qualifikation gefordert wird. So wäre es z. B. denkbar, daß bei Lebens‐
versicherungsverträgen über ein bestimmtes Prämienniveau hinaus (z. B. € 2.000,00 Jah‐
resprämie) eine gesonderte Qualifizierung nachgewiesen werden muß, z. B. „zertifizier‐
ter Altersversorgungsspezialist“ oder ein ähnlicher Abschluß z.B. des BWV, der DVA bzw. 
der DMA. Mit einer derartigen Differenzierung würde u. E. dem Verbraucherschutz in der 
Diskussion viel Wind aus den Segeln genommen und zugleich ein Beitrag zur Qualitäts‐
verbesserung im Versicherungsbereich geleistet werden. 


 
• Transparenzaspekte 
 
Großen Raum  auf  europäischer  Ebene  nimmt die  Frage  der  Transparenz  bzw.  des Vergü‐
tungssystems für Versicherungsvermittler insgesamt ein. Dies hängt auch damit zusammen, 
daß die EU‐Kommission die Frage in den Raum gestellt hat, ob für die Versicherungsvermitt‐
lung ganz oder  teilweise das MiFID‐Regime mit seinen  Inducement‐Regeln zu übernehmen 
wäre. Auch national, dies zeigt die Evers‐Jung‐Studie, ist die Frage der Vergütung der Versi‐
cherungsvermittlung insgesamt in der Diskussion. Das BMELV möchte sogar den sog. „Hono‐
rarberater“ installieren. Dieses Vorhaben halten wir für verfehlt. Wir erlauben uns, Ihnen als 
Anlage 2 und 3 unser Thesenpapier für das Expertengespräch Qualitätsoffensive Verbrauch‐
finanzen vom 23. Juli 2009 zu überreichen, aus dem unser diesbezüglicher Standpunkt deut‐
lich wird. Wir sind unverändert der Auffassung, daß für die Beurteilung der Unabhängigkeit 
eines Vermittlers,  dessen Unabhängigkeit  von  den  Produktgebern maßgeblich  ist  und  die 
Form der Vergütung,  vor allen Dingen  in  Form eines Honorars,  in diesem Zusammenhang 
keine Rolle spielt. Daher sollten  im Finanzbereich  ‐ genauso wie  im Versicherungsbereich – 
sich die beiden Berufsbilder eines abhängigen Finanzvermittlers (Vertreter) und eines unab‐
hängigen Finanzvermittlers (Maklers) gegenüberstehen. Wir wiederholen  in diesem Zusam‐
menhang auch noch einmal unsere Vorstellung, daß die Versicherungsberatung im Kern ein 
Unterfall der Versicherungsmaklertätigkeit  ist und es  insoweit keine separaten Regelungen 
des Berufsbildes des Versicherungsberaters bedarf, wenn es den Begriff des Versicherungs‐
maklers als Sachwalter des Kunden bzw. des Finanzmaklers mit gleicher Lagerzuordnung gibt 
bzw. gäbe.   
 
- Unser Verband hat sich im Hinblick auf die Vergütungsdiskussion festgelegt und möchte 


Ihnen diese Positionierung kurz aufzeigen.  
 
Die Festlegung einer Vergütungsform oder Vergütung ist danach allein Sache der Partei‐
en, d. h. des Versicherungsnehmers und Versicherungsmaklers bzw. des Versicherungs‐
maklers mit dem Versicherer beim Courtagemodell. Der Staat hat aus unserer Sicht kein 
Recht, einseitig eine Vergütungsform  zu diktieren. Wir  sehen deshalb die  Initiative der 
EU, CEIPOS hinsichtlich der Vergütungsformen  zu befragen und die entsprechende Ar‐
beitsgruppe durch einen Dänen leiten zu lassen, äußerst kritisch und dürfen Sie dringend 
bitten, den von uns vorstehend dargelegten Grundsatz der Privatautonomie, der bereits 
im Grundgesetzt verankert ist, auch bei der Revision der IMD weiter hochzuhalten.  
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Daß der Versicherungsmakler für alle seine Tätigkeiten einen Anspruch auf faire Vergü‐
tung hat, die insbesondere das Maß der übernommenen Verantwortung, seine Sachkun‐
de und den unabhängigen Marktüberblick angemessen berücksichtigt, versteht sich dann 
von selbst. Wichtig ist unserer Auffassung nach, daß für Versicherungsmakler und Versi‐
cherungsvertreter gleiche wettbewerbsrechtliche Spielregeln bestehen, speziell  im Ver‐
braucherbereich bzw. im standardisierten gewerblichen Geschäft und/oder Lebensversi‐
cherungsbereich darf es keine Sonderopfer der Versicherungsmakler geben, wie sie teil‐
weise  immer wieder auf EU‐Ebene diskutiert werden.   Ganz klar ausgesprochen, möch‐
ten wir weder dänische noch  finnische Verhältnisse  in der Bundesrepublik Deutschland 
haben. Es muß auch ein faires Nebeneinander von Courtage/Provision und Honorar ge‐
ben, das dem Kunden eine eigenverantwortliche Entscheidung und damit echte Wahl‐
freiheit beläßt. Wir sehen deshalb die vom BMELV angestoßene Diskussion, die Honorar‐
beratung zu fördern – in der Evers‐Jung‐Studie wurde sogar für Beratungsgutscheine vo‐
tiert – mit äußerstem Befremden.  


  
Wir  sprechen uns auch ganz klar für das Courtagesystem als Leitvergütung aus und hal‐
ten diese Vergütungsform im Verbraucherbereich bzw. im standardisierten gewerblichen 
Geschäft für unverändert sachgerecht und empfehlenswert. Wir dürfen Ihnen hierzu als  
Anlage Nr. 4 unsere Ausführungen zu „Courtage vs. Honorar – Zeitgeist ist nicht immer 
Erfolgsgarant!“ überreichen und verweisen auf die dortigen Ausführungen zur Vermei‐
dung von Wiederholungen.  


 
Aus den obigen Ausführungen  folgt, daß wir  eine  grundsätzliche Ausrichtung der Ver‐
mittlerrichtlinie an den MiFID‐Regelungen  für nicht  sachgerecht erachten. Wir glauben 
auch, daß in Artikel 12 IMD zum Schutz des Versicherungsnehmers die Anforderungen an 
die Beratung und Dokumentierung bereits sachgerecht geregelt wurden, weil es gerade 
um die Wünsche und Bedürfnisse des Versicherungsnehmers bei der Beratung und Ver‐
mittlung  zu gehen hat und die empfohlenen Produkte auch geeignet  sein müssen, die 
Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen. 


 
Eines Wechsels des Vergütungssystems  in Richtung Netquoting wie  in Dänemark oder 
Finnland oder eines Hard‐Disclosure‐Ansatzes bezüglich der Vergütung für alle Versiche‐
rungsvermittler bedarf es deshalb nicht.  


 
- Wir dürfen  in diesem Zusammenhang auch noch einmal darauf verweisen, daß wir be‐


reits  im Jahre 2005 uns sogenannte Transparenzrichtlinien gegeben haben. Auch  in un‐
seren  kürzlich  vom Bundeskartellamt  genehmigten Wettbewerbsregelungen  gehen wir 
auf die Transparenzerfordernisse  in Ziff. 7 ein. Diese beiden Regelungswerke fügen wir 
als Anlage Nr. 5 und 6 noch einmal für Sie bei. Bereits im Jahre 2005 haben wir uns da‐
nach für den sogen. Soft‐Disclosure‐Ansatz entschieden, d. h. der Kunde erhält auf Nach‐
frage beim Versicherungsmakler die gewünschte Vergütungsinformation. Es ist in diesem 
Zusammenhang  deutlich  geworden,  daß  gerade  im  Bereich  der  Verbraucherversiche‐
rungsverträge kein Bedürfnis für den Kunden besteht, sich die Vergütungssituation erläu‐
tern zu  lassen. Der Kunde hat eben kein Interesse daran, z. B. bei einer Kfz‐Police mit € 
500,‐‐ Prämie zu erfahren, ob die Tätigkeit des Versicherungsmaklers mit 7 % Courtage (= 
€ 35,‐‐) oder 8 % Courtage (= € 40,‐‐ ) laufend vergütet wird. Im Bereich der Lebens‐ und 
Krankenversicherung, in dem traditionell in Deutschland überwiegend Abschlußprovisio‐
nen bzw. Abschlußcourtagen gezahlt werden, hat der Gesetzgeber im Rahmen der VVG‐
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Reform den Ausweis der eingerechneten Abschlußkosten  in Euro und Cent vorgesehen, 
so daß der Kunde über diese weitgehende  Information bereits verfügt. Unabhängig da‐
von, daß wir es aus Gründen der Vergleichbarkeit für besser gefunden hätten, wenn statt 
des  absoluten Wertes  in  Euro  und  Cent  ein  relativer Wert  genommen worden wäre, 
führt diese Ausgangssituation dazu, daß auch  im Lebens‐ und Krankenversicherungsbe‐
reich  regelmäßig keine Nachfragen bzgl. der  individuellen Vergütungshöhe eines Versi‐
cherungsmaklers gestellt werden. So macht es für einen Kunden relativ wenig Sinn nach‐
zufragen, wenn z. B. ein Versicherungsmakler drei verschiedene Lebensversicherungsan‐
gebote mit eingerechneten Abschlußkosten von 40 ‰ präsentieren würde und jedes Mal 
in Euro und Cent z. B. eine Summe von ca. € 2.000,‐‐ ausgewiesen werden würde, ob die 
Vergütung des Versicherungsmaklers dann bei der Police a) € 1.432,‐‐, bei der Police b) € 
1.600,‐‐ und bei der Police c) € 1.800,‐‐ betragen würde, weil  ja die eingerechneten Ab‐
schlußkosten gleichmäßig auf alle Versicherungsnehmer verteilt und  insoweit den Ver‐
trag  belasten würden  und  die  Vermittlervergütung  ja  ein  Teil  dieser  Kosten  darstellt.  
Selbstverständlich würde der Kunde natürlich Auskunft erhalten, wenn er beim Makler 
diesbezüglich Nachfrage halten würde.  


 
Aus dem oben genannten Beispielsfall wird auch deutlich, daß bei einer Produktregulie‐
rung, die die Offenlegung der einkalkulierten Abschlußkosten  ausweist,  für eine unge‐
fragte Offenlegung der Vergütung durch den Versicherungsvermittler kaum Raum bleibt. 
Deshalb ist der Soft‐Disclosure‐Ansatz auch im Lebens‐ und Krankenversicherungsbereich 
ausreichend  und  darüber  hinausgehende Modifikationen  am  Vergütungssystem  nicht 
notwendig, wenn im Rahmen der Produktregulierung ein Ausweis der im Produkt einge‐
rechneten Abschlußkosten erfolgt. Weitergehenden Änderungswünschen bei der Revisi‐
on der IMD ist deshalb aus unserer Sicht eine klare Absage zu erteilen. 


 
Mit unserem Sachverstand und unseren Erfahrungen bringen wir uns gerne  in das weitere 
Verfahren ein und freuen uns darauf, mit Ihnen den Dialog fortsetzen zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
VERBAND DEUTSCHER VERSICHERUNGSMAKLER E. V. 
 
 
Dr. Hans‐Georg Jenssen 
Geschäftsführender Vorstand 
        





