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Versicherungsvertriebsrichtlinie: Stärkung von
Transparenz und Verbraucherschutz
Das Europäische Parlament (EP), der Rat und die Kommission haben eine Einigung über die
überarbeitete Versicherungsvertriebsrichtlinie (VVR) erzielt. Über den Kompromisstext soll vom EP
auf der Plenartagung im November 2015 abgestimmt werden, die neuen Regelungen würden zwei
Jahre nach der Annahme Anwendung finden. Ziel der VVR ist es, einer weiteren Fragmentierung des
EU-Markts für Versicherungsvermittler und -produkte einen Riegel vorzuschieben. Sie wird
Bedingungen für einen fairen Wettbewerb schaffen und die Verbraucherrechte stärken.

Hintergrund
Der Geltungsbereich der Richtlinie über Versicherungsvermittlung (RVV1) von 2002 ist es, einen Binnenmarkt
für Versicherungsvermittler und den Verkauf von Versicherungen an Privatkunden zu schaffen. Nach
Angaben der Kommission wird die Richtlinie allerdings unterschiedlich in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten
angewandt, einige Bestimmungen erfordern eine Klarstellung. Außerdem müssen die Risiken und Kosten von
Versicherungsprodukten und ihre Auswirkungen auf den Verbraucherschutz wegen der Finanzkrise in einem
neuen Licht gesehen werden. Als Reaktion auf die Schwachstellen der RVV1 hat die Kommission ihren
Vorschlag für eine Neufassung der Richtlinie über Versicherungsvermittlung (RVV2) im Juli 2012 vorgelegt.

Von RVV zu VVR: Ziele und Geltungsbereich
Im Juni 2014 kamen das EP, die Kommission und der Rat in einem Trilog überein, die RVV1 neu zu fassen und
sie außerdem in VVR umzubenennen. Die neue Richtlinie ist darauf ausgerichtet, gleiche
Wettbewerbsbedingungen für alle zu schaffen und einer weiteren Fragmentierung des EU-Marktes für
Versicherungen für Privatkunden und ihre Makler einen Riegel vorzuschieben. Außerdem wird mit ihr
angestrebt, die Belastungen eines grenzüberschreitenden Markteinstiegs zu verringern, und durch sie wird
ein einheitliches elektronisches System zur Registrierung von Vermittlern in der EU eingerichtet. Der
Geltungsbereich der VVR wird auf alle Vertriebskanäle für Versicherungsprodukte erweitert, einschließlich
anteiliger Anforderungen an Einzelpersonen, die Versicherungsprodukte als Nebentätigkeit vertreiben.
Nach dem neuen Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a gibt es allerdings Ausnahmen: Die VVR wird nicht für
Zusatzversicherungsanbieter gelten, wenn die Versicherung eine Zusatzleistung zur Lieferung einer Ware
bzw. zur Erbringung einer Dienstleistung darstellt und wenn die Prämie für das Versicherungsprodukt bei
anteiliger Berechnung auf Jahresbasis nicht 600 EUR übersteigt. In bestimmten Fällen (zum Beispiel
Reiserücktrittsversicherung), in denen die Dauer der Dienstleistung nicht mehr als drei Monate beträgt, wird
die VVR nicht Anwendung finden, wenn die Prämie pro Person nicht 200 EUR übersteigt.

Das EP stärkt Anforderungen an Qualifikation, Transparenz und Verbraucherrechte
In dem Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, über den in erster Lesung am 26. Februar 2014
abgestimmt wurde (Berichterstatter: Werner Langen, EVP, Deutschland), wurden unter anderem die
folgenden Punkte hervorgehoben: (1) Die Kompetenzenvon Versicherungsverkäufern müssen sichergestellt
werden, weswegen sie einigen Standardqualifikationen entsprechen müssen. (2) Provisionen und Gebühren
für Versicherungsverkäufer müssen für Verbraucher transparent sein. (3) Durch den neuen
Regelungsrahmen soll auch erreicht werden, dass der „Kopplung“ (den Abschluss von Verträgen von
zusätzlichen Verpflichtungen abhängig machen, die keine Verbindung zum Vertragsgegenstand aufweisen)
und anderen ungefähren Handelspraktiken ein Riegel vorgeschoben wird. (4) Die Mitgliedstaaten würden
standardisierte Merkblätter einführen – in denen den Verbrauchern das Risiko, die Art und der Umfang des
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Versicherungsprodukts, das angeboten wird, sowie die Bedingungen und die Dauer etwaiger Verträge
erläutert wird –, die auf einem Muster basieren, das von der Europäischen Aufsichtsbehörde für das
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) zur Verfügung gestellt wird.
Das EP soll über den Kompromisstext auf der Plenartagung vom November abstimmen und somit die erste
Lesung abschließen, bevor der Rat schließlich die neue Richtlinie annehmen kann. Die Mitgliedstaaten
werden über einen Zeitraum von zwei Jahren verfügen, um die VVR in ihr nationales Recht umzusetzen. Sie
können über die Harmonisierungsbestimmungen der VVR hinausgehen (beispielsweise können die
Mitgliedstaaten gemäß dem neuen Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe a den Erhalt von Boni für
Versicherungsvermittler auf nationaler Ebene beschränken oder untersagen), sofern solche Bestimmungen
im Einklang mit dem EU-Recht stehen.
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