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KURZE BEGRÜNDUNG

Seit der Finanzkrise ist das Vertrauen der Verbraucher nicht nur gegenüber dem 
Privatkundengeschäft der Banken, sondern auch gegenüber dem Vertrieb von 
Versicherungsprodukten stark gesunken. Versicherungsvermittler sind maßgebliche 
Branchenakteure und haben umfangreiche Sachkenntnis, auf die sich die Verbraucher bislang 
stets verlassen haben. Dieses Vertrauen birgt Risiken, und es sind Mängel zu Tage getreten, 
die mit dieser Neufassung beseitigt werden sollen. In der ersten Richtlinie über 
Versicherungsvermittlung wurden Maßstäbe im Verbraucherschutz gesetzt; darin wurde 
zudem klargestellt, wofür die Mitgliedstaaten zuständig sind – sie müssen für ein hohes Maß 
an Professionalität und Kompetenz bei Versicherungsvermittlern sorgen. Inzwischen haben 
sich, während das Parlament an der Ausarbeitung der Richtlinie „Solvabilität II“ mitwirkte, 
Hinweise auf ein potenzielles Marktversagen bei Versicherungsprovisionen ergeben, und das 
Parlament fordert seither eine Überarbeitung der ersten Richtlinie über 
Versicherungsvermittlung. PricewaterhouseCoopers hat im Rahmen seiner Zuarbeit für die 
Neufassung der Richtlinie eine Studie1 durchgeführt; daraufhin wurde eine 
Folgenabschätzung2 in Auftrag gegeben.

Der Vorschlag der Kommission für eine Neufassung ist ein brauchbarer Ausgangspunkt. Für 
Verbraucher, die nicht regelmäßig mit Verträgen zu tun haben, sind Versicherungsprodukte 
außerordentlich kompliziert. In einer Zeit, in der Verbraucherschutz mehr denn je dringend 
geboten ist und die Verbraucher auf Vermittler angewiesen sind, die klare und faire 
Vorschriften befolgen, kommt Versicherungen jedoch eine hohe Bedeutung zu. Deshalb 
obliegt es den Legislativorganen der EU, die Mängel in der ersten Richtlinie über 
Versicherungsvermittlung und die Mängel, die im Zuge der weltweiten Finanzkrise zu Tage 
getreten sind, zu beseitigen.

Der federführende Ausschuss für Wirtschaft und Währung wird daher aufgefordert, sein 
Hauptaugenmerk auf die folgenden Bereiche zu richten:

– Die Begriffe Kopplungsgeschäft und Bündelungsgeschäft wurden klargestellt, damit 
Produkte, die bei den Verbrauchern in der EU eine hohe Wertschätzung genießen, 
ausdrücklich geschützt werden, wohingegen mangelhaften Vertriebspraktiken ein Ende 
gesetzt wird. Kopplungsgeschäfte werden nicht mehr erlaubt sein, weil in der 
Vergangenheit damit Missbrauch getrieben wurde, zumal die Vorteile für die Verbraucher 
angesichts der Risiken, die mit diesen Geschäften einhergehen, nicht groß genug sind. 

                                               
1 Abschlussbericht „Study on the impact of the revision of the Insurance Mediation Directive“ 

(ETD/2007/IM/B2/51) – „Untersuchung der Folgen der Überarbeitung der Richtlinie über 
Versicherungsvermittlung“; 
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf

2 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen „Impact Assessment accompanying the document Directive of 
the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation“ – „Folgenabschätzung –
Begleitdokument zur Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Versicherungsvermittlung“; 
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-
assessment_en.pdf
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– Die Vorschriften über Vergütungen wurden neu gefasst, damit sich die Vermittler bei 
ihren Ratschlägen stets von den besten Interessen der Verbraucher leiten lassen. 
Schwellenwerte für Schadensfälle und Verkaufsvorgaben für bestimmte Verträge sind für 
Verbraucher nicht mehr relevant. Der mit der Offenlegung verbundene Aufwand liegt 
fortan bei den Vermittlern, da Informationen von vornherein offengelegt werden müssen –
und nicht mehr bei den Verbrauchern, die deren Offenlegung beantragen müssten.

– Der räumliche Geltungsbereich wird klarer gefasst, damit der Vertrieb zwischen auf dem 
Binnenmarkt eingetragenen Vermittlern und nicht auf dem Binnenmarkt ansässigen 
Vermittlern zulässig ist. Das Ziel besteht darin, Rechtsklarheit zu schaffen und unnötigen 
Zweifelsfällen vorzubeugen.

– Der Geltungsbereich der Richtlinie wurde ausgeweitet, so dass Preisvergleichswebsites 
mehr Aufgaben und Pflichten haben und mit Vermittlern gleichgestellt werden, die ein 
eigenes Versicherungsbüro betreiben.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Um Interessenkonflikten zwischen 
Vertreiber und Käufer eines 
Versicherungsprodukts entgegenzuwirken, 
ist es nötig, eine ausreichende Offenlegung 
der Vergütung von 
Versicherungsvertreibern sicherzustellen. 
Bei Lebensversicherungsprodukten sollten 
dementsprechend der Vermittler und der 
Angestellte des Versicherungsvermittlers 
oder -unternehmens verpflichtet sein, den 
Kunden vor Geschäftsabschluss über ihre 
Vergütung zu informieren. Bei anderen 
Versicherungsprodukten muss –
vorbehaltlich einer Übergangsfrist von 

fünf Jahren – der Kunde über sein Recht 
informiert werden, diese Informationen 
anzufordern, und diese sind ihm auf 

(31) Um Interessenkonflikten zwischen 
Vertreiber und Käufer eines 
Versicherungsprodukts entgegenzuwirken, 
ist es nötig, eine ausreichende Offenlegung 
der Vergütung von 
Versicherungsvertreibern sicherzustellen. 
Bei Lebensversicherungsprodukten sollten 
dementsprechend der Vermittler und der 
Angestellte des Versicherungsvermittlers 
oder -unternehmens verpflichtet sein, den 
Kunden vor Geschäftsabschluss über ihre 
Vergütung zu informieren. Bei anderen 
Versicherungsprodukten gelten –
vorbehaltlich einer Übergangsfrist von 

fünf Jahren – dieselben Vorschriften.
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Wunsch zu erteilen.

Or. en

Begründung

Für alle Produkte sollten unabhängig davon, welches Produkt erworben wird, einfache und 
vergleichbare Offenlegungsvorschriften gelten.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Damit Kunden nicht über das verkaufte 
Produkt in die Irre geführt werden, sollte
der Vertrieb von Versicherungsprodukten 
gegebenenfalls mit einer ehrlichen, 
professionellen Beratung einhergehen.

Damit Kunden nicht über das verkaufte 
Produkt in die Irre geführt werden, geht
der Vertrieb von Versicherungsprodukten 
gegebenenfalls mit einer ehrlichen, 
professionellen Beratung einher.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) In dieser Richtlinie sollten die 
Mindestinformationspflichten der 
Versicherungsunternehmen und 
Versicherungsvermittler gegenüber den 
Kunden festgelegt werden. Ein 
Mitgliedstaat sollte die Möglichkeit haben, 
zu diesem Punkt strengere Bestimmungen 
beizubehalten oder zu erlassen, die den 
Versicherungsvermittlern und 
-unternehmen, die ihre 
Versicherungsvermittlungstätigkeit in 
seinem Hoheitsgebiet ausüben, ungeachtet 
der Bestimmungen ihres 
Herkunftsmitgliedstaats, auferlegt werden, 

(40) In dieser Richtlinie sollten die 
Mindestinformationspflichten der 
Versicherungsunternehmen und 
Versicherungsvermittler gegenüber den 
Kunden festgelegt werden. Ein 
Mitgliedstaat sollte die Möglichkeit haben, 
zu diesem Punkt strengere Bestimmungen 
beizubehalten oder zu erlassen, die den 
Versicherungsvermittlern und 
-unternehmen, die ihre 
Versicherungsvermittlungstätigkeit in 
seinem Hoheitsgebiet ausüben, ungeachtet 
der Bestimmungen ihres 
Herkunftsmitgliedstaats, auferlegt werden, 
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sofern diese strengeren Bestimmungen mit 
dem Unionsrecht – einschließlich der 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) – vereinbar sind. 
Mitgliedstaaten, die Bestimmungen über 
die Regulierung von 
Versicherungsvermittlern und den Vertrieb 
von Versicherungsprodukten zusätzlich zu 
den Bestimmungen dieser Richtlinie 
anzuwenden beabsichtigen und anwenden, 
sollten dafür Sorge tragen, dass der sich 
daraus ergebende Verwaltungsaufwand im 
Verhältnis zum Verbraucherschutz steht. 
Im Interesse des Verbraucherschutzes und 
zur Verhinderung irreführender Praktiken 
beim Vertrieb von Versicherungsprodukten 
sollte es den Mitgliedstaaten erlaubt sein, 
wenn sie es für erforderlich und 
verhältnismäßig halten, ausnahmsweise
die strengeren Anforderungen an 
Versicherungsvermittler zu stellen, die 
Versicherungsvermittlung als 
Nebentätigkeit betreiben.

sofern diese strengeren Bestimmungen mit 
dem Unionsrecht – einschließlich der 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) – vereinbar sind. 
Mitgliedstaaten, die Bestimmungen über 
die Regulierung von 
Versicherungsvermittlern und den Vertrieb 
von Versicherungsprodukten zusätzlich zu 
den Bestimmungen dieser Richtlinie 
anzuwenden beabsichtigen und anwenden, 
sollten dafür Sorge tragen, dass der sich 
daraus ergebende Verwaltungsaufwand im 
Verhältnis zum Verbraucherschutz steht. 
Im Interesse des Verbraucherschutzes und 
zur Verhinderung irreführender Praktiken 
beim Vertrieb von Versicherungsprodukten 
sollte es den Mitgliedstaaten erlaubt sein, 
wenn sie es für erforderlich und 
verhältnismäßig halten, die strengeren 
Anforderungen an Versicherungsvermittler 
zu stellen, die Versicherungsvermittlung 
als Nebentätigkeit betreiben.

Or. en

Begründung

Aufgrund der heterogenen Struktur des Versicherungsmarkts in der EU sollten die 
Mitgliedstaaten, wenn sie es für angemessen halten, strengere Anforderungen stellen dürfen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. „Versicherungsvermittlung“ die 
Beratung, das Vorschlagen oder 
Durchführen anderer 

3. „Versicherungsvermittlung“ die 
Beratung, das Vorschlagen oder 
Durchführen anderer 
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Vorbereitungsarbeiten zum Abschließen 
von Versicherungsverträgen, das 
Abschließen von Versicherungsverträgen 
oder das Mitwirken bei deren Verwaltung 
und Erfüllung, insbesondere im 
Schadensfall, sowie professionelle 
Bearbeitung von Schadensfällen und 
Schadenregulierung. Diese Tätigkeiten 
gelten auch dann als 
Versicherungsvermittlung, wenn sie von 
einem Versicherungsunternehmen ohne 
Beteiligung eines Versicherungsvermittlers 
ausgeübt werden.

Vorbereitungsarbeiten zum Abschließen 
von Versicherungsverträgen, das 
Abschließen von Versicherungsverträgen 
oder das Mitwirken bei deren Verwaltung 
und Erfüllung, insbesondere im 
Schadensfall, sowie professionelle 
Bearbeitung von Schadensfällen und 
Schadenregulierung, auch durch 
Preisvergleichswebsites. Diese Tätigkeiten 
gelten auch dann als 
Versicherungsvermittlung, wenn sie von 
einem Versicherungsunternehmen ohne 
Beteiligung eines Versicherungsvermittlers 
ausgeübt werden.

Or. en

Begründung

Es ist klarzustellen, dass dieser Absatz auch für Versicherungsvergleichswebsites gilt.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. „Beratung“ die Abgabe einer 
Empfehlung an einen Kunden, entweder 
auf dessen Wunsch oder auf Initiative des 
Versicherungsunternehmens bzw. 
-vermittlers;

9. „Beratung“ die Abgabe einer 
persönlichen Empfehlung an einen 
Kunden, entweder auf dessen Wunsch oder 
auf Initiative des 
Versicherungsunternehmens bzw. 
-vermittlers;

Or. en

Begründung

Angleichung an die Begriffsbestimmung in dem Vorschlag für eine Richtlinie über 
Wohnimmobilienkreditverträge und in der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente. 
Dadurch soll auch zwischen Information und Beratung unterschieden werden.
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

10. „Provision auf den realisierten 
Gewinn“ eine Vergütung in Form einer 
Provision, bei der sich der zahlbare Betrag 
nach der Erreichung der vereinbarten Ziele 
bezogen auf das vom Vermittler bei 
diesem Versicherer platzierte Geschäft
richtet;

10. „Provision auf den realisierten 
Gewinn“ eine Vergütung in Form einer 
Provision, bei der sich der zahlbare Betrag 
nach der Erreichung aller vereinbarten 
Ziele bezogen auf die vom Vermittler bei 
diesem Versicherer durchgeführten 
Tätigkeiten richtet;

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

19. „Kopplungsgeschäft“ das Anbieten 
einer oder mehrerer 
Nebendienstleistungen zusammen mit 
einer Versicherungsdienstleistung oder 
einem Versicherungsprodukt in einem 
Paket, wenn diese 
Versicherungsdienstleistung bzw. dieses 
Versicherungsprodukt dem Verbraucher 
nicht getrennt angeboten wird;

19. „Kopplungsgeschäft“ das Anbieten 

– zweier oder mehrerer 
Versicherungsdienstleistungen oder 
-produkte in einem Paket, wenn diese 
Versicherungsdienstleistungen oder 
-produkte dem Verbraucher nicht 
getrennt angeboten werden;
– einer oder mehrerer Dienstleistungen 
zusammen mit einer 
Versicherungsdienstleistung oder einem 
Versicherungsprodukt in einem Paket, 
wenn diese Versicherungsdienstleistung 
bzw. dieses Versicherungsprodukt dem 
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Verbraucher nicht getrennt angeboten 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

20. „Bündelungsgeschäft“ das Anbieten 
einer oder mehrerer 
Nebendienstleistungen zusammen mit 
einer Versicherungsdienstleistung oder 
einem Versicherungsprodukt in einem 
Paket, wenn diese 
Versicherungsdienstleistung bzw. dieses 
Versicherungsprodukt dem Verbraucher 
auch getrennt angeboten wird, allerdings 
nicht unbedingt zu denselben Konditionen 
oder Bedingungen wie bei der Bündelung 
mit den Nebendienstleistungen.

20. „Bündelungsgeschäft“ das Anbieten 

– zweier oder mehrerer 
Versicherungsdienstleistungen oder 
-produkte in einem Paket, wenn diese 
Versicherungsdienstleistungen oder 
-produkte dem Verbraucher auch 
getrennt angeboten werden;
– einer oder mehrerer Dienstleistungen 
zusammen mit einer 
Versicherungsdienstleistung oder einem 
Versicherungsprodukt in einem Paket, 
wenn diese Versicherungsdienstleistung 
bzw. dieses Versicherungsprodukt dem 
Verbraucher auch getrennt angeboten 
wird, allerdings nicht unbedingt zu 
denselben Konditionen oder Bedingungen 
wie bei der Bündelung mit den 
Nebendienstleistungen.

Or. en
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Für Vermittler, die den Absätzen 1 und 2 
dieses Artikels unterliegen, gelten die 
Bestimmungen der Kapitel I, III, IV, V, 
VIII und IX sowie der Artikel 15 und 16 
dieser Richtlinie.

4. Für Vermittler, die den Absätzen 1 und 2 
dieses Artikels unterliegen, gelten die 
Bestimmungen der Kapitel I, III, IV, V, VI, 
VIII und IX sowie der Artikel 15 und 16 
dieser Richtlinie.

Or. en

Begründung

Die Bestimmungen über Interessenkonflikte und Informationspflichten sollten auch für 
Nebentätigkeiten gelten.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Abweichend von den Absätzen 2, 3 
und 4 bleiben Versicherungsvermittler, 
die gemäß der ursprünglichen Richtlinie 
über Versicherungsvermittlung 
eingetragen sind, nach der Neufassung 
dieser Richtlinie eingetragen.

Or. en

Begründung

Versicherungsvermittler, die gemäß der ersten Richtlinie über Versicherungsvermittlung 
eingetragen sind, sollten sich im Rahmen der zweiten Richtlinie über 
Versicherungsvermittlung nicht erneut eintragen lassen müssen.
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Unterabsatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Schulungen von Vermittlern oder 
Angestellten von 
Versicherungsunternehmen und die 
Prüfung und Bewertung ihrer Kenntnisse 
und Fertigkeiten werden von einer Stelle 
durchgeführt, die von den nationalen 
zuständigen Behörden zugelassen und 
von den Versicherungsunternehmen 
unabhängig ist. 

Or. en

Begründung

People in contact with consumers and the management structure have the necessary skills 
and expertise to perform their tasks and comply with their duties adequately and in 
compliance with the Directive.

However, doubts have been raised on the training quality when organised by the insurance 
undertaking without any external assessment. The training should better be organized by a 
body not directly or indirectly dependent from insurance undertakings. Such training is 
mainly sales-oriented and not on compliance with legislation as regards the obligation to act 
honestly, fairly and professionally in accordance with the best interest of its customers like 
provided by Article 15.1. If training is organized by an insurance undertaking or an 
intermediation firm, Member States should set up an independent assessment of the training 
programmes and the intermediary’s knowledge and skills.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 8 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die von Versicherungsvermittlern und 
-unternehmen vernünftigerweise zu 
erwartenden Schritte, die diese zu 
unternehmen haben, um ihre Kenntnisse 
und Fertigkeiten durch eine ständige 
berufliche Fortbildung auf den neuesten 
Stand zu bringen, damit ein 

entfällt
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angemessenes Leistungsniveau 
gewährleistet bleibt.

Or. en

Begründung

Schulungsanforderungen sind im Hinblick auf ein hohes Maß an Professionalität und 
Verbraucherschutz von zentraler Bedeutung. Sie sind jedoch wesentliche Bestandteile des 
Regelungsrahmens und sollten deshalb nicht in delegierten Rechtsakten festgelegt werden.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Befugnisse gemäß Absatz 3 
werden in Einklang mit dem nationalen 
Recht ausgeübt und umfassen zumindest 
das Recht,
(a) Unterlagen aller Art einzusehen, die 
für die Ausführung der 
Überwachungsaufgaben von Belang 
wären, und Kopien von ihnen zu erhalten,
(b) von jeder Person Auskünfte zu 
verlangen und, falls notwendig, eine 
Person vorzuladen und zu vernehmen,
(c) Ermittlungen vor Ort durchzuführen,
(d) anonyme Testkäufe zu tätigen, 
(e) ein vorübergehendes Verbot der 
Ausübung der Berufstätigkeit zu 
verlangen,
(f) Versicherungsunternehmen die 
Bereitstellung von Informationen 
vorzuschreiben,
(g) eine Sache zwecks strafrechtlicher 
Verfolgung an ein Gericht zu verweisen,
(h) Überprüfungen oder Ermittlungen 
durch Wirtschaftsprüfer oder 
Sachverständige vornehmen zu lassen. 
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Or. en

Begründung

Die Befugnisse der zuständigen Behörden sollten genauer dargelegt werden, damit sie dann 
wirklich in allen Mitgliedstaaten zur Ausübung der ihnen mit dieser Richtlinie übertragenen 
Aufgaben befugt sind.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die am Ende des Verfahrens stehenden 
Entscheidungen sind nicht bindend;

(a) die am Ende des Verfahrens stehenden 
Entscheidungen sind für das 
Versicherungsunternehmen oder den 
Versicherungsvermittler bindend;

Or. en

Begründung

In einigen Mitgliedstaaten sind die Entscheidungen für die Branche bindend. Mit dieser 
Änderung sollen die Verbraucher in diesen Ländern vor einem Rückschritt geschützt werden.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten achten darauf, dass die 
Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen bzw. 
-vermittler nur die Versicherungs- und 
Rückversicherungsvermittlungsdienste der 
eingetragenen Versicherungs- und 
Rückversicherungsvermittler oder der in 
Artikel 1 Absatz 2 genannten 
Personen oder der Personen, die das 
Anmeldeverfahren gemäß Artikel 4 
durchlaufen haben, in Anspruch nehmen.

Die Mitgliedstaaten achten darauf, dass die 
Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen bzw. 
-vermittler nur die Versicherungs- und 
Rückversicherungsvermittlungsdienste der 
eingetragenen Versicherungs- und 
Rückversicherungsvermittler oder der in 
Artikel 1 Absatz 2 genannten 
Personen oder der Personen, die das 
Anmeldeverfahren gemäß Artikel 4 
durchlaufen haben, in Anspruch nehmen. 
Sofern die innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften dies vorsehen, ist es 
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für nicht in der Union ansässige 
Vermittler bzw. Unternehmen nicht 
notwendig, in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat eingetragen zu sein, wenn in 
der Europäischen Union ansässige 
Versicherungs- und 
Rückversicherungsvermittler die Dienste 
von nicht in der Europäischen Union 
ansässigen Versicherungs- und 
Rückversicherungsvermittlern in 
Anspruch nehmen.

Or. en

Begründung

Der räumliche Geltungsbereich wurde klarer gefasst, damit in der EU eingetragene 
Vermittler auch weiterhin mit nicht in der EU ansässigen Vermittlern zusammenarbeiten 
können.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) ob er seinen Rat auf eine ausgewogene 
Untersuchung stützt, oder

i) ob er seinen Rat auf eine ausgewogene 
und unabhängige Untersuchung stützt, 
oder

Or. en

Begründung

Die Verbraucher müssen sich darüber im Klaren sein, was für ein Rat ihnen erteilt wird.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchsstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) falls sich der Betrag der Provision nach 
der Erreichung vereinbarter Ziele bzw. 

g) Provisionen, die sich nach der 
Erreichung vereinbarter Ziele bzw. 
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Schwellenwerte bezogen auf das vom 
Vermittler bei einem Versicherer platzierte 
Geschäft richtet, die Ziele bzw. 
Schwellenwerte sowie die bei deren 
Erreichung zahlbaren Beträge.

Schwellenwerte bezogen auf das vom 
Vermittler bei einem Versicherer platzierte 
Geschäft richten.

Or. en

Begründung

Es gibt einen unmittelbaren Interessenkonflikt zwischen Zielen bzw. Schwellenwerten beim 
Vertrieb von Produkten und dem Handeln im besten Interesse des Verbrauchers.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Abweichend von Absatz 1 Buchstabe f 
muss für die Dauer von fünf Jahren ab 
Inkrafttreten dieser Richtlinie ein 
Vermittler von Versicherungsverträgen, die 
nicht unter Anhang I der Richtlinie 
2002/83/EG fallen, sofern er seine 
Vergütung in Form einer Gebühr oder 
Provision erhalten soll, vor Abschluss 
eines solchen Vertrags

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en

Begründung

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) dem Kunden auf dessen Verlangen den 
Betrag oder, wenn die Angabe des genauen 
Betrags nicht möglich ist, die Grundlage 
für die Berechnung der Gebühr bzw. der 

(a) dem Kunden den Betrag oder, wenn die 
Angabe des genauen Betrags nicht möglich 
ist, die Grundlage für die Berechnung der 
Gebühr bzw. der Provision oder der 
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Provision oder der Kombination aus 
beidem nennen; 

Kombination aus beidem nennen;

Or. en

Begründung

Der Kunde sollte Informationen nicht anfordern müssen, sondern sie sollten ihm zur 
Verfügung gestellt werden.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Erfolgen im Rahmen des 
Versicherungsvertrags nach dessen 
Abschluss Zahlungen durch den Kunden, 
legt das Versicherungsunternehmen bzw. 
der Versicherungsvermittler die 
Informationen gemäß diesem Artikel für
jede solche Zahlung ebenfalls offen.

4. Mit Ausnahme der Fälle, in denen 
regelmäßige monatliche direkte 
Belastungen mit genau demselben Betrag 
unter Angabe der Anzahl der Monate, für 
die vor Vertragsabschluss eine Belastung 
mit diesem Betrag erfolgt, vollständig 
offengelegt wurden, legt das 
Versicherungsunternehmen bzw. der 
Versicherungsvermittler die Informationen 
gemäß diesem Artikel für Zahlungen 
durch den Kunden ebenfalls offen, wenn 
nach Abschluss des 
Versicherungsvertrags solche Zahlungen 
erfolgen.

Or. en

Begründung

Bei regelmäßigen direkten Belastungen, denen im Rahmen eines Vertrags zugestimmt wurde 
und über die der Kunde ordnungsgemäß informiert wurde, ist es ein ungerechtfertigter 
Aufwand für Versicherungsunternehmen bzw. -vermittler, bei jeder Abbuchung mit dem 
Kunden in Kontakt zu treten.
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Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Teilt der Versicherungsvermittler bzw. 
das Versicherungsunternehmen dem 
Kunden mit, dass er bzw. es auf der 
Grundlage einer objektiven Untersuchung 
berät, so ist er bzw. es verpflichtet, seinen 
Rat auf eine Untersuchung einer 
hinreichenden Zahl von auf dem Markt 
angebotenen Versicherungsverträgen zu 
stützen, so dass er bzw. es gemäß 
fachlichen Kriterien eine Empfehlung 
dahingehend abgeben kann, welcher 
Versicherungsvertrag geeignet wäre, die 
Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen.

3. Teilt der Versicherungsvermittler bzw. 
das Versicherungsunternehmen dem 
Kunden mit, dass er bzw. es auf der 
Grundlage einer objektiven Untersuchung 
berät, so ist er bzw. es verpflichtet, seinen 
Rat auf eine Untersuchung einer 
erheblichen und hinreichenden Zahl von 
auf dem Markt angebotenen 
Versicherungsverträgen von einer 
erheblichen und hinreichenden Zahl von 
Versicherungsanbietern zu stützen, so 
dass er bzw. es gemäß fachlichen Kriterien 
eine Empfehlung dahingehend abgeben 
kann, welcher Versicherungsvertrag 
geeignet wäre, die Bedürfnisse des Kunden 
zu erfüllen.

Or. en

Begründung

Damit nicht nur Verträge eines Versicherungsanbieters in Betracht gezogen und 
vorgeschlagen werden, sollten Verträge mehrerer Anbieter untersucht werden.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Vor Vertragsabschluss erteilt der 
Versicherungsvermittler bzw. das 
Versicherungsunternehmen – unabhängig 
davon, ob eine Beratung erfolgt – dem 
Kunden in verständlicher Form die 
relevanten Informationen über das 
Versicherungsprodukt, um diesem eine 
Entscheidung in voller Kenntnis der 
Sachlage zu ermöglichen, wobei die 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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Komplexität des Versicherungsprodukts 
und die Kundenkategorie zu 
berücksichtigen sind.

Or. en

Begründung

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Handelt es sich um einen 
Telefonverkauf, so entsprechen die vor 
dem Abschluss dem Kunden erteilten 
Auskünfte den EU- Vorschriften über den 
Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an 
Verbraucher. Ferner werden die Auskünfte 
dem Kunden gemäß Absatz 1 oder 2 
unmittelbar nach Abschluss des 
Versicherungsvertrags erteilt.

7. Handelt es sich um einen 
Telefonverkauf, so entsprechen die vor
dem Abschluss dem Kunden erteilten 
Auskünfte den EU- Vorschriften über den 
Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an 
Verbraucher. Ferner werden, sofern die 
Bedingungen gemäß Absatz 4 
Buchstabe b erfüllt sind, die Auskünfte 
dem Kunden gemäß Absatz 1 oder 2 
unmittelbar nach Abschluss des 
Versicherungsvertrags erteilt.

Or. en

Begründung

Beim Telefonverkauf sollte nicht über den Kopf des Kunden hinweg entschieden, sondern der 
Kunde gefragt werden, ob er Auskünfte auf Papier oder einem elektronischen Datenträger 
erhalten möchte.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 23 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass 
Versicherungsvermittler und -unternehmen 
alle geeigneten Vorkehrungen treffen, um 

1. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass 
Versicherungsvermittler und -unternehmen 
alle geeigneten Vorkehrungen treffen, um 
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Interessenkonflikte zwischen ihnen selbst, 
einschließlich ihrer Geschäftsleitung, ihren 
Angestellten und vertraglich gebundenen 
Vermittlern oder anderen Personen, die mit 
ihnen direkt oder indirekt durch Kontrolle 
verbunden sind, und ihren Kunden oder 
zwischen ihren Kunden untereinander zu 
erkennen, die bei der 
Versicherungsvermittlung entstehen.

Interessenkonflikte zwischen ihnen selbst, 
einschließlich ihrer Geschäftsleitung, ihren 
Angestellten und vertraglich gebundenen 
Vermittlern oder anderen Personen, die mit 
ihnen direkt oder indirekt durch Kontrolle 
verbunden sind, und ihren Kunden oder 
zwischen ihren Kunden untereinander zu 
erkennen, zu entschärfen, zu verhindern 
und zu beheben, die bei der 
Versicherungsvermittlung entstehen.

Or. en

Begründung

Beim Telefonverkauf sollte nicht über den Kopf des Kunden hinweg entschieden, sondern der 
Kunde gefragt werden, ob er Auskünfte auf Papier oder einem elektronischen Datenträger 
erhalten möchte.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Versicherungsprodukte und angebotene 
Anlagestrategien. Dies sollte auch 
geeignete Leitlinien und Warnhinweise zu 
den mit einer Anlage in diese Produkte 
oder mit bestimmten Anlagestrategien 
verbundenen Risiken umfassen; und

(b) Versicherungsprodukte und angebotene 
Anlagestrategien. Dies sollte auch 
geeignete Leitlinien und Warnhinweise zu 
den mit einer Anlage in diese Produkte 
oder mit bestimmten Anlagestrategien 
verbundenen Risiken umfassen, darunter 
das Risiko eines etwaigen Renditeausfalls 
oder des Verlusts des ursprünglichen 
Anlagebetrags; und

Or. en
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Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Kosten und Gebühren. (c) Kosten und Gebühren. Werden 
mehrmals und in unterschiedlicher Höhe 
Gebühren erhoben, wird eine Schätzung 
der Kosten bereitgestellt, in der auch 
enthalten ist, wann die Kosten 
voraussichtlich entstehen.

Or. en

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 24 – Absatz 6 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, mittels delegierter Rechtsakte 
gemäß Artikel 33 Maßnahmen zu erlassen, 
die sicherstellen, dass 
Versicherungsvermittler und -unternehmen 
bei der Versicherungsvermittlung 
gegenüber ihren Kunden die in diesem 
Artikel festgelegten Grundsätze einhalten. 
Diese delegierten Rechtsakte legen 
Folgendes fest:

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en


