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Betrifft: Petition 0614/2012, eingereicht von Gianfranco Zuccato, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Richtlinie 2002/92/EG über 
Versicherungsvermittlung

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent äußert seine Meinung zur europäischen Richtlinie zur Regelung der 
Versicherungsvermittlung.

Seiner Meinung nach gibt es sprachliche Anomalien im Originaltext, die zu verzerrten 
Interpretationen auf nationaler Ebene geführt haben. Insbesondere habe der italienische 
Gesetzgeber offensichtlich eine weit gefasste Auslegung angewendet, wonach nicht nur die 
Versicherungsvermittlung der Überwachung durch die Aufsichtsbehörden unterliegt, sondern 
auch andere Aktivitäten, die nicht mit dem Abschluss von Versicherungsverträgen 
zusammenhängen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. September 2012. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2013

Der Markt für Versicherungsvermittlung in der EU ist ausgedehnt und komplex, und es gibt 
erhebliche Unterschiede zwischen den Versicherungssystemen in den Mitgliedstaaten. Um die 
spezifischen Merkmale der Märkte der Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, wurde die 
Richtlinie 2002/92/EG als ein Instrument zur Mindestharmonisierung konzipiert. Insofern 
besteht das Ziel der Richtlinie darin, durch Einführung einiger grundlegender Anforderungen 
und gemeinsamer Regeln ein EU-weites Mindestintegrationsniveau im Bereich der 
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Versicherungsvermittlung zu erreichen und zugleich den diesbezüglichen Unterschieden 
zwischen den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten können daher 
Bestimmungen beibehalten oder einführen, die von denen, die in der Richtlinie festgelegt 
sind, abweichen oder über sie hinausgehen, solange die durch die Richtlinie vorgegebenen 
regulatorischen Mindestanforderungen erfüllt sind.

Die Beschaffenheit der Richtlinie als Instrument der Mindestharmonisierung hat zu 
Unterschieden bei der Umsetzung in den Mitgliedstaaten geführt. Diese Situation, zusammen 
mit der durch die Finanzkrise aufgezeigten Notwendigkeit einer besseren Information der 
Verbraucher, hat klar aufgezeigt, dass eine Überarbeitung der Richtlinie erforderlich ist. Diese 
ist derzeit im Gange1 Das Ziel der überarbeiteten Richtlinie ist es, den Verbraucherschutz zu 
verbessern, indem die Wettbewerbsbedingungen auf dem Versicherungsmarkt angeglichen 
werden und die Marktintegration gefestigt wird. Insbesondere sind in der Neufassung der 
Richtlinie neue Anforderungen vorgesehen, durch die der Harmonisierungsgrad verbessert 
werden wird. Die neue Richtlinie wird außerdem eine wesentliche Rolle für die EIOPA (die 
Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersvorsorge) zur Vorgabe detaillierter Regeln und für Folgemaßnahmen beinhalten.

Schlussfolgerung
Nach gründlicher Analyse der vom Petenten vorgelegten Fakten sind die Kommissionsdienste 
zu dem Schluss gekommen, dass die italienischen Behörden berechtigt sind, strengere 
Maßnahmen umzusetzen und den Geltungsbereich der nationalen Regelungen im Bereich der 
Versicherungsvermittlung auszuweiten. Nach Ansicht der Kommission wirft der vorgelegte 
Sachverhalt vom Standpunkt des Unionsrechts keine Fragen auf, und eine Klageerhebung 
kann nur innerhalb des nationalen Kontexts erfolgen, weil Richtlinie 2002/92/EG ein 
Instrument zur Mindestharmonisierung ist und den Mitgliedstaaten Spielraum lässt, strengere 
und weiter gefasste Anforderungen festzulegen als jene, die in der Richtlinie vorgegeben sind, 
falls sie dies möchten.

Bei der laufenden Überarbeitung der Richtlinie werden möglicherweise einige der Fragen 
angegangen werden, und durch die Arbeit der EIOPA in diesem Bereich wird eine bessere 
Harmonisierung vorangetrieben werden.

                                               
1 Die Kommission hat am 3. Juli 2012 einen Vorschlag zur Überarbeitung der Richtlinie über 
Versicherungsvermittlung (IMD 2) verabschiedet. Die Akte wird derzeit vom Europäischen Parlament und dem 
Rat beraten.


