IGVM-Stellungnahme zum GDV-Kodex

Die Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler (IGVM) e.V. begrüßt den GDV-Ansatz,
Qualitätskriterien für den versicherungseigenen Vertrieb aufzustellen. Der vorgestellte
Verhaltenskodex erscheint dafür jedoch als vollkommen ungeeignet.

Findet sich im ersten Absatz des Kodex unter ‚Allgemeines’ noch die zu unterstützende richtige
Aussage, „Versicherungsschutz ist in hohem Maße erklärungsbedürftig„ , beinhaltet bereits der
zweite Absatz die Aussage „Versicherungsunternehmen bedienen sich zum Vertrieb ihrer Produkte
qualifizierter Versicherungsvermittler.“ Da die Versicherungswirtschaft gerade in den letzten Jahren
dazu übergegangen ist, durch die Gründung sogenannter Direktversicherer ihre Produkte
beispielsweis über das Internet ohne Versicherungsvermittler anzubieten, muss der mitdenkende
Leser davon ausgehen, dass diese Unternehmen nun entweder ihr Geschäftsmodell umstellen, oder
aber sich von Beginn an diesem Kodex nicht unterwerfen werden, was wiederum Rückschlüsse auf
deren Einstellung zum Verbraucherschutz zulässt. Da schon durch die Ausnahmeregelung des
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), nach der Direktversicherer ihre Kunden nicht beraten und eine
Beratung nicht dokumentieren müssen, eine Grauzone des Verbraucherschutzes geschaffen wurde,
soll diese nun anscheinend noch weiter ausgebaut werden.

Es folgt in genanntem Kodex eine Aufzählung der Punkte 1-5, die im wesentlichen bereits gesetzlich
geregelt sind. Es bedarf jedoch keines freiwilligen Kodex, damit ein Gesetz gilt.

Die ab Punkt 6 beschriebenen Problematiken der gegen das Kundeninteresse erfolgenden
Abwerbungen und Umdeckungen in der Personenversicherung, der Status-Offenlegung des
Versicherungsvermittlers und der Einflussnahme auf Versicherungsmakler werden durch einen
solchen Kodex kaum in den Griff zu bekommen sein.

Der Versuch, seitens des GDV Regeln zu definieren, an die sich von den Versicherern unabhängige
Versicherungsmakler halten sollen, ist darüber hinaus schon vom Grundsatz her abzulehnen, da
Versicherungsmakler im Gegensatz zu Versicherungsvertretern gerade nicht weisungsgebunden sind.
In diesem Punkt sehen wir die Berufsverbände für Versicherungsmakler selbst gefordert,
entsprechende Regeln aufzustellen und für deren Beachtung zu sorgen.

Punkt 10 des Kodex führt mit der ebenfalls beschlossenen Erhöhung der Entscheidungsvollmacht der
Ombudsleute zu einer Ausdehnung des intransparenten Beschwerdesystems. Bei aller Anerkenntnis
für die Arbeit der Ombudsleute stellt sich doch die Frage, wie ein Verbraucher oder ein unabhängiger
Versicherungsmakler schon im Vorfeld auf ‚auffällige’ Versicherer aufmerksam werden soll, wenn die

Ombudsleute nicht einmal die Namen der betroffenen Versicherer in ihren Statistiken nennen
dürfen? Transparenz bedeutet auch, die Dinge beim Namen zu nennen.

Der Umstand, dass Verstöße gegen den Verhaltenskodex für die betroffenen Versicherer ohne Folgen
sein sollen, macht ihn damit in gleichem Zug überflüssig. Selbstverständlich ist es rechtlich schwierig,
sich freiwillig einem Kodex unterwerfende Unternehmen mit Sanktionen zu belegen. Hier hat man
aber offenbar gar nicht erst überlegt, wie und wo ein Verbraucher sich denn beschweren soll – oder
ist es angedacht, dass die Ombudsleute sich nun auch um die Fälle kümmern sollen, in denen
Vermittler ihre Erstinformation nicht aushändigen und keine Beratungsdokumentation erstellen? Ein
kurzer Blick auf den Pressekodex des Deutschen Presserates und die dortigen Möglichkeiten sich zu
beschweren, hätten anschaulich gezeigt, wie man derlei umsetzen kann, wenn man es wirklich ernst
meint.
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