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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0675/2008, eingereicht von Ehrhardt Bekeschus, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Richtlinie für Versicherungsvermittler, 
Bankenkrise und Ausbildung von Personal im Sektor Finanzdienstleistung

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschreibt ausführlich, wie seiner Ansicht nach die Richtlinie 2002/92/EG über 
Versicherungsvermittlung umgangen wird. Er ist der Auffassung, dass diese Richtlinie auch 
Einfluss auf die aktuelle Bankenkrise hat. Durch Veränderungen im Vermittlungssektor sei 
die Richtlinie weitgehend unwirksam geworden und werde der Verbraucher nicht gut 
geschützt. Der Petent ist ferner der Meinung, dass die Mehrzahl der Vermittler ungenügend 
ausgebildet ist und dass große Versicherungsunternehmen nur ihren Umsatz im Blick haben 
und nicht die Qualität ihrer Dienstleistung. Er fordert, dass eine gute Berufsausbildung für 
Vermittler zur Pflicht erhoben wird.

2. Zulässigkeit

Die Petition wurde am 21. Oktober 2008 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde nach 
Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2008

Der Petent beschreibt ausführlich, wie seiner Ansicht nach die Richtlinie über 
Versicherungsvermittlung umgangen wird. Durch Veränderungen im Vermittlungssektor sei 
die Richtlinie weitgehend unwirksam geworden und werde der Verbraucher nicht gut 
geschützt. Er ist der Auffassung, dass diese Richtlinie auch Einfluss auf die aktuelle 
Bankenkrise hat.

Der Petent ist aufgrund der oben beschriebenen Tatsachen ferner der Meinung, dass die 
Mehrzahl der Vermittler ungenügend ausgebildet ist und dass große 
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Versicherungsunternehmen nur ihren Umsatz im Blick haben und nicht die Qualität ihrer 
Dienstleistung. Er fordert, dass eine gute Berufsausbildung für Vermittler zur Pflicht erhoben 
wird.

Die Versicherungsvermittlung wird durch die Richtlinie 2002/92/EG1 geregelt. In dieser 
Richtlinie werden Vorschriften für die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und 
Rückversicherungsvermittlung durch natürliche oder juristische Personen, die in einem 
Mitgliedstaat niedergelassen sind oder sich dort niederlassen möchten, festgelegt. Gemäß 
Artikel 3 Absatz 3 sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die Eintragung von Versicherungs-
und Rückversicherungsvermittlern, einschließlich von vertraglich gebundenen 
Versicherungsvermittlern, von der Erfüllung der beruflichen Anforderungen gemäß Artikel 4 
abhängig gemacht wird. Es sei unterstrichen, dass nur eingetragene Versicherungs- und 
Rückversicherungsvermittler in Ausübung der Niederlassungsfreiheit und des freien 
Dienstleistungsverkehrs in der Gemeinschaft die Tätigkeit eines Versicherungsvermittlers 
aufnehmen und ausüben dürfen. Was die Erfüllung der o. g. beruflichen Anforderungen 
betrifft, beinhaltet Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie die allgemeine Vorschrift, nach der alle 
Versicherungsvermittler über die vom Herkunftsmitgliedstaat des Vermittlers festgelegten 
angemessenen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen müssen. Ebenso wie alle 
Versicherungsrichtlinien eröffnet aber auch diese Bestimmung den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, die geforderten Voraussetzungen in Bezug auf Kenntnisse und Fertigkeiten an 
die Art der Tätigkeit der Versicherungsvermittlung und der Rückversicherungsvermittlung 
und die vertriebene Produkte anzupassen, insbesondere, wenn die betreffende Person die 
Versicherungsvermittlung nicht hauptberuflich betreibt. Da die Richtlinie die Stärkung des 
Verbraucherschutzes zum Ziel hat, bedeutet dies natürlich nicht, dass nicht auch in solchen 
Fällen die folgenden in der Richtlinie verankerten beruflichen Anforderungen gelten: die 
Forderung nach einem guten Leumund; die Forderung, eine für das gesamte Gebiet der 
Gemeinschaft geltende Berufshaftpflichtversicherung oder eine andere gleichwertige, die 
Haftpflicht bei Verletzung beruflicher Sorgfaltspflichten abdeckende Garantie abzuschließen;
und schließlich die Forderung, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Kunden 
dagegen zu schützen, dass der Versicherungsvermittler nicht in der Lage ist, die Prämie an 
das Versicherungsunternehmen oder den Erstattungsbetrag oder eine Prämienvergütung an 
den Versicherten weiterzuleiten. Gemäß Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie setzt die Ausübung 
der Tätigkeit der Versicherungs- und Rückversicherungsvermittlung voraus, dass die 
beruflichen Anforderungen nach diesem Artikel dauerhaft erfüllt sind. Darüber hinaus können 
die Mitgliedstaaten der Richtlinie zufolge alle diese Anforderungen für die innerhalb ihres 
Hoheitsgebiets eingetragenen Versicherungs- und Rückversicherungsvermittler verschärfen 
und weitere Anforderungen hinzufügen.

Des Weiteren wird in der Richtlinie anerkannt, dass es für den Verbraucher entscheidend 
darauf ankommt, zu wissen, ob er mit einem Vermittler zu tun hat, der ihn über Produkte 
eines breiten Spektrums von Versicherungsunternehmen oder über Produkte einer bestimmten 
(begrenzten) Anzahl von Versicherungsunternehmen berät. In diesem Zusammenhang legt die 
Richtlinie die Informationspflichten der Versicherungsvermittler gegenüber den Kunden vor 
Abschluss eines Vertrags fest. Die Mitgliedstaaten können auch zu diesem Punkt strengere 

                                               
1 Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Dezember 2002 über 
Versicherungsvermittlung (ABl. L 9 vom 15.1.2003, S. 3-10).
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Bestimmungen beibehalten oder erlassen, die den Versicherungsvermittlern, die ihre 
Vermittlungstätigkeit in ihrem Hoheitsgebiet ausüben, ungeachtet ihres Wohnsitzes auferlegt 
werden, sofern diese strengeren Bestimmungen mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind.

Damit stellt die Richtlinie 2002/92/EG ein Rechtsinstrument der Mindestharmonisierung dar, 
das einen Rechtsrahmen sowie gemeinsame Mindestnormen für die Durchführung der 
Tätigkeit der Versicherungsvermittlung in der EU festlegt. Die Mitgliedstaaten haben somit 
einen erheblichen Spielraum bei der Festlegung der Einzelheiten ihrer nationalen Praktiken 
und Anforderungen an die Versicherungsvermittlung gemäß ihren Bedürfnissen und 
Wünschen.

Die Kommission begrüßt jedoch die Bemühungen des Petenten, sie über seine Einschätzung 
der Auswirkungen der Richtlinie und der entsprechenden Maßnahmen zu ihrer Umsetzung in 
Deutschland auf Versicherungsverträge abschließende Kunden zu informieren. Sie stimmt mit 
dem Petenten darin überein, dass einem angemessenen Verbraucherschutz im 
Vertriebsprozess größte Bedeutung zukommt. Von diesem gemeinsamen Schwerpunkt wird 
sich die Kommission bei der Kontrolle der Umsetzung der Richtlinie (sowie einer zu einem 
späteren Zeitpunkt durchzuführenden Überarbeitung) leiten lassen, so dass jede fehlerhafte 
Umsetzung und Anwendung der Richtlinie durch die Mitgliedstaaten aufgedeckt werden 
dürfte.

Schlussfolgerungen

Nach gründlicher Analyse der vom Petenten vorgebrachten Argumente kommen die 
zuständigen Dienststellen der Kommission zu dem Schluss, dass diese zwar sehr wichtig sind, 
aber keine Anhaltspunkte für eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts bieten. Die Richtlinie
über Versicherungsvermittlung ist eine Richtlinie zur Mindestharmonisierung, die den 
Mitgliedstaaten erheblichen Spielraum lässt. Die von der Kommission geplante eingehende 
Umsetzungskontrolle wird zeigen, ob die Richtlinie ordnungsgemäß umgesetzt wurde und 
korrekt angewandt wird. Auf der Grundlage des Ergebnisses dieser Kontrolle kann die 
Kommission dann entscheiden, ob eine Anpassung der Richtlinie oder neue Folgemaßnahmen 
erforderlich sind, um einen angemessenen Verbraucherschutz in diesem wichtigen Bereich 
sicherzustellen.


