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Inwieweit legen die Neuerungen der IDD im Vergleich zur IMD in 

Verbindung mit den speziellen Gegebenheiten des österreichi-

schen Versicherungsvertriebs- und Versicherungsvermittlerrechts 

eine verpflichtende Beratung durch alle Versicherungsvertreiber/-

vermittler (zwingend) nahe und wie könnten die innerstaatlichen 

gesetzlichen Regelungen dazu aussehen? 
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[…] 

[…] 

 

6. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 

Was die zentrale Gutachtensfrage betrifft, so sprechen aufgrund umfassen-

der Analyse einerseits der IMD samt deren Umsetzung in das österreichische 

Recht und andererseits der IDD insgesamt folgende, meines Erachtens zwingen-

de Gründe dafür, gerade in Österreich die Option nach Art 22 Abs 2 UAbs 3 

IDD iVm Art 20 Abs 1 UAbs 3 IDD zu nutzen und – natürlich abgesehen von 

dem durch Art 20 IDD von vornherein nicht erfassten Bereich der Versicherung 

von Großrisiken – eine umfassende Beratungspflicht aller Versicherungsvertrei-

ber für alle Versicherungsprodukte in dem Sinne festzulegen, dass stets eine per-

sönliche Empfehlung an den Kunden zu richten ist, in der erläutert wird, warum 

ein bestimmtes Produkt seinen Wünschen und Bedürfnissen am besten ent-

spricht: 

6.1. Auch ohne Nutzung dieser Option trifft alle Versicherungsvertreiber 

in jedem Fall nach Art 20 Abs 1 UAbs 1 und 2 IDD die Verpflichtung 

zum „demands-and-needs-Test“ mit der Maßgabe, dass jeder angebo-

tene Vertrag den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden hinsichtlich 

der Versicherung zu entsprechen hat, womit schon per se eine Bera-

tungsleistung zu erbringen ist, die nur schwer von einer Beratung im 

engeren Verständnis des Art 20 Abs 1 UAbs 3 IDD abzugrenzen ist.  

6.2. Da sich somit auch bei einem „Vertrieb ohne Beratung“ der Vertreiber 

in einer Weise Klarheit über die Produkteignung für die Wünsche und 

Bedürfnisse des Kunden verschaffen muss, ist der Schritt zu einer per-

sönlichen Empfehlung des im Rahmen der jeweils anzubietenden Pro-

duktpalette bestgeeignetsten Produktes letztlich nur noch minimal, 

weshalb es ganz unvernünftig und unzweckmäßig erscheint, dem Ver-

sicherungsvertreiber zu gestatten, gerade dieses aus seiner Sicht ohne-

hin praktisch feststehende Ergebnis für die persönliche Empfehlung 

um den Preis großer Rechtsunsicherheit zurückhalten zu können. Der 

diesbezügliche Systembruch innerhalb der IDD sollte durch Nutzung 
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der Umsetzungsoption einer allgemeinen Beratungspflicht beseitigt 

werden. 

6.3. Eines der wesentlichen Grundprinzipien der IDD ist – ungeachtet der 

Berücksichtigung gewisser Unterschiede im jeweiligen Vertriebsweg 

– das Prinzip der Gleichbehandlung im Verhältnis der verschiedenen 

Akteure des Versicherungsvertriebs und ihrer Kunden. Dieses soll 

nach dem ausdrücklich erklärten Willen des RL-Gesetzgebers im Er-

wägungsgrund 16 letzter Satz von den Mitgliedstaaten gerade auch bei 

der Umsetzung der IDD berücksichtigt werden. Eine Anwendung die-

ses Gleichbehandlungsprinzips auf die Frage der Umsetzungsoptionen 

bei Beratungspflichten führt aber zwingend dazu, dass eine Bera-

tungspflicht nur entweder für alle Versicherungsvertreiber glei-

chermaßen bejaht oder verneint werden kann. Eine Differenzierung 

zwischen Versicherungsmaklern und -agenten oder Versicherungs-

vermittlern und Versicherungsunternehmen ist somit ausgeschlossen. 

6.4. Davon ausgehend muss berücksichtigt werden, dass jedenfalls für die 

Versicherungsmakler die Beratungspflicht im Sinne der Abgabe einer 

fachlich kompetenten persönlichen Empfehlung des nach den konkre-

ten Umständen für den Versicherungskunden am besten geeigneten 

Versicherungsprodukts zum rechtlich wie auch faktisch unverzichtba-

ren Berufsbild gehört, weshalb ungeachtet der IDD eine Versiche-

rungsvermittlung ohne Beratung keinesfalls in Frage kommt und auch 

niemals faktisch genützt werden könnte. Wenn das aber so ist, gebietet 

es letztlich das Gleichbehandlungsgebot der IDD, auch alle anderen 

Versicherungsvertreiber einer entsprechend generellen Beratungs-

pflicht – bei diesen freilich nur bezogen auf deren jeweils anzubieten-

de Produktpalette – zu unterwerfen. 

6.5. Für diese Umsetzungsvariante spricht auch ganz entschieden die 

schon derzeit bestehende Rechtslage in Österreich, wo ohnehin schon 

jetzt alle Versicherungsvermittler nach § 137g GewO, §§ 27 Abs 2 

und 28 Z 1 MaklerG, sowie § 43 Abs 4 VersVG einer Beratungs- und 

Dokumentationspflicht unterliegen, die der Sache nach den Anforde-

rungen einer Beratung mit persönlicher Empfehlung im Sinne der IDD 

vollauf entspricht. Wollte man bei der Umsetzung der IDD in Öster-

reich ganz allgemein auch eine Vermittlung ohne Beratung zulassen, 
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hieße das nichts anderes, als dass man die IDD, die erklärtermaßen ei-

gentlich den Kunden- bzw Verbraucherschutz stärken soll, plötzlich 

zum Anlass für eine Schwächung des Kundenschutzes nehmen würde. 

Auch aus dieser Sicht ist zweifellos die geringfügig stärkere Inpflicht-

nahme der Versicherungsunternehmen und ihrer Angestellten die im 

Vergleich zur Alternative einer Beseitigung der in Österreich schon 

bestehenden spezifisch kundenbezogenen Beratungs- und Dokumenta-

tionspflichten für (selbständige) Versicherungsvermittler die klar vor-

zugswürdige Variante. 

6.6. Die hier befürwortete allgemeine Beratungspflicht gemäß IDD-Option 

könnte relativ unabhängig von den sonst notwendigen oder zweckmä-

ßigen Umsetzungsmaßnahmen und vergleichsweise einfach im § 137g 

GewO sowie in einem neuen § 252 Abs 1 VAG entsprechend der sub 

5.3. vorgeschlagenen Textierung eingeführt werden. 

 

 


