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Die Richtlinie (EU) 2016/97 (im 
Folgenden: IDD), reguliert den 
Versicherungsvertrieb innerhalb der 
Europäischen Union (im Folgenden: 
EU). Neben Versicherungsunterneh-
men und Versicherungsvertreiber, 
sind auch Banken betroffen, die ih-
ren Kunden Versicherungsprodukte 
anbieten. Das Ziel der Richtlinie ist 
die Harmonisierung des Versiche-
rungsvertriebs innerhalb der EU 
und die Stärkung des Kundenschut-
zes. Die IDD soll die Kosten- und 
Preistransparenz erhöhen und die 
Produktqualität sicherstellen. Diese 
Ziele sollen durch umfangreiche 
Anforderungen an Produktentwick-
lung, -tests, -überwachung und 
Definition klarer Zielmärkte er-

reicht werden. Des Weiteren werden 
umfangreiche Anforderungen an 
Informationen definiert, welche 
gegenüber dem Kunden offengelegt 
werden müssen. 

Nach der Verabschiedung der IDD am 
24. November 2015 durch das Euro-
päische Parlament, sowie der Verab-
schiedung durch den Europäischen 
Rat am 14. Dezember 2015, erfolgte 
die Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union am 20. Jänner 
2016. Nun muss die IDD nach ihrem 
Inkrafttreten am 23. Februar 2016 bis 
zum 23. Februar 2018 in nationale 
Gesetze umgewandelt werden und 
diese müssen ebenso bis zu diesem 
Datum in Kraft treten.

Die Versicherungsvermittlerrichtlinie (IDD) hat 
auch für Banken Relevanz!
Was bedeutet das regulatorische Update und was sind 
erste Erfahrungen aus laufenden Projekten?

•  Ziel der Richtlinie ist die Harmo-
nisierung des Versicherungsver-
triebes und der Verbesserung des 
Kundenschutzes innerhalb der EU. 

•  Die IDD betrifft sämtliche Vermittler 
von Versicherungsprodukten –  
somit auch viele Banken. 

•  Inkrafttreten wird sie am  
23. Februar 2018. 

•  Regulatorische Anforderungen 
betreffen nahezu sämtliche Unter-
nehmensprozesse. 

Auf einen Blick

Express Ausgabe 39, 28. Juli 2017

Express



2
Financial Services aktuell – Express 
Ausgabe 39, 28. Juli 2017

Wesentliche Änderungen der DVO 
für Informationsanforderungen 
und Wohlverhaltensregeln für den 
Vertrieb von Versicherungsanlage-
produkten:
• �Interessenskonfliktleitlinie: Im 

Vergleich zum Consultation Paper 
wurde der Personenkreis weiter 
ausgelegt, bei dem Maßnahmen zur 
Meidung von Interessenskonflikten 
dokumentiert werden müssen. 
Dieser umfasst Manager und jegli-
che direkt oder indirekt vernetzte 
Personen. [Artikel 5 der DVO]

•  Beurteilung der Eignung und 
Angemessenheit: Im Vergleich 
zum Consultation Paper muss eine 
Geeignetheitsprüfung nun auch 
durchgeführt werden, wenn ein 
Kunde nach einem Produkt verlangt. 
Dieser Auslöser für eine Prüfung der 
Eignung und Angemessenheit wurde 
ergänzt. [Artikel 15 der DVO]

•  Speicherung von Unterlagen: 
Im Vergleich zum Consultation 
Paper wurde die Dauer für die 

Regulatorisches Update 

Am 20. Juli 2017 hat die EU die fol-
genden Delegierten Rechtsakte (im 
Folgenden: DVO) zur Ergänzung der 
IDD veröffentlicht:
•  Informationsanforderungen und 

Wohlverhaltensregeln für den Ver-
trieb von Versicherungsanlagepro-
dukten, sowie

•  Product Oversight and Governance 
Anforderungen für Versicherungs-
unternehmen und Versicherungs-
vermittler.

Nun gibt es die Möglichkeit bis zum 17. 
August 2017 informelles Feedback zu 
geben. Die wesentlichen Änderungen 
zum bereits publizierten Technical 
Advice der EIOPA (EIOPA-17/048) 
am 1. Februar 2017, den die meisten 
Unternehmen bereits als Basis für ihre 
Projekte verwendet haben, bezie-
hen sich hauptsächlich auf Struktur, 
Aufbau und Wortwahl der DVO. In 
den folgenden Absätzen werden die 
wesentlichen Highlights dieser Ände-
rungen zusammenfassend vorgestellt.

Speicherung von Unterlagen nun 
für die Beziehungsdauer zwischen 
Versicherungsunternehmen oder 
Vermittler und Kunden definiert. 
Ebenso müssen Änderungen für die 
Aufsichtsbehörden inkl. deren Än-
derungszeitpunkt nachvollziehbar 
sein. [Artikel 19 der DVO]

•  Organisatorische Anforderungen: 
Die im Consultation Paper defi-
nierten organisatorischen Anforde-
rungen sind in der DVO nicht mehr 
enthalten.

Wesentliche Änderungen der DVO 
für Product Oversight and Gover-
nance Anforderungen für Versiche-
rungsunternehmen und Versiche-
rungsvermittler: 
•  Überprüfung der Vertriebskanäle: 

Im Vergleich zum Consultation 
Paper müssen Produktentwickler 
nun eine regelmäßige Verifikation 
der Vertriebskanäle und deren Ver-
trieb entsprechend des definierten 
Zielmarktes vornehmen. [Artikel 8 
der DVO]

Das Zielmarktkonzept in der Theorie

Im Rahmen der IDD wird das so ge-
nannte Zielmarktkonzept eingeführt, 
welches das Ziel hat, Versicherungs-
produkte für eine klar abgegrenzte 
Zielgruppe zu entwickeln und zu 
vertreiben. Neben Vorgaben zur 
Definition eines Zielmarktes, werden 
Anforderungen an Vertriebsstrategien 
und Informationspflichten gegenüber 
Kunden definiert.

Die regulatorischen Vorgaben unter-
scheiden sich in Abhängigkeit von der 
Produktart. Daher müssen Prozesse 
und Arbeitsanweisungen flexibel in 
Abhängigkeit des derzeitigen Produkt-
angebotes gestaltet werden. Abbildung 
1 stellt die wesentlichen Bestandteile 
des umfangreichen Zielmarktkon-
zeptes zusammenfassend dar. Die 
wesentlichen regulatorischen Vorgaben 
hierzu, werden in diesem Abschnitt 
zusammenfassend vorgestellt.

 
Wesentliche Anforderungen an den 
Produktentwickler
Produktentwickler müssen einen Pro-
duktgenehmigungsprozess für Ver-
sicherungsprodukte definieren und 
einen positiven und gegebenenfalls 
einen negativen Zielmarkt definieren. 
Für Versicherungsprodukte gilt die 
Anforderung, dass diese nur auf den 
Markt gebracht werden dürfen, sofern 
diese die Anforderungen an den je-
weiligen Zielmarkt erfüllen. Dies hat 
das Ziel, dass Kunden nur Produkte 
empfohlen werden, die sie tatsächlich 
benötigen und ihren individuellen 
Wünschen und Bedürfnissen entspre-
chen. 

Der Produktentwickler muss sämt-
liche relevanten Informationen über 
den Zielmarkt und die Distributions-
strategien an den Vermittler, bzw. 
den Zwischenhändler übermitteln. 

Dies hat das Ziel sicherzustellen, dass 
der Vermittler die richtige Distributi-
onsstrategie für das jeweilige Versi-
cherungsprodukt definiert und diese 
entsprechend der Vorgaben vermittelt 
werden. 

Der Produktentwickler hat die Pflicht, 
den Vertrieb der Versicherungspro-
dukte entsprechend des Zielmarktes 
zu überwachen. Ebenso hat der 
Versicherungsvermittler dem Pro-
duktentwickler regelmäßig Feedback 
über die Vermittlungsstrategien und 
Zielmärkte zu liefern. Bei Bedarf 
muss der Produktentwickler notwen-
dige Maßnahmen einleiten, um den 
Vertrieb der Versicherungsprodukte 
entsprechend seiner Vorgaben sicher-
zustellen. Die wesentlichen Prozesse 
müssen im Rahmen einer so genann-
ten „Product Oversight and Gover-
nance Leitlinie“ definiert werden.

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3670050_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3670050_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3670050_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3670050_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3675955_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3675955_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3675955_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3675955_en
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Wesentliche Anforderungen an den 
Versicherungsvermittler
Versicherungsvertreiber, die nicht 
selbst konzipierte Produkte anbieten 
oder über sie beraten, haben ebenso 
spezifische regulatorische Vorgaben 
zu erfüllen. Ein Versicherungsvermitt-
ler darf Versicherungsprodukte nur 
an die von dem Produzenten vorgese-
henen Zielmärkte vertreiben. 
Hierzu hat der Vermittler ein pas-
sendes Vermittlungsrahmenwerk 
zu etablieren, um die Produkte 
dementsprechend an die Kunden zu 
vermitteln und um relevante Infor-
mationen von dem Produktentwickler 
zu erhalten. Der Vermittler muss das 
Vermittlungsrahmenwerk regelmäßig 
überprüfen und sicherstellen, dass die 
Produkte tatsächlich nur die vorgese-
henen Kunden erreichen. 

Durch eine Analyse der Wünsche und 
Bedürfnisse von Kunden, werden 
diese dementsprechend kategorisiert. 
Für Versicherungsanlageprodukte 
muss zudem eine so genannte Eig-
nungs- und Angemessenheitsprüfung 
durchgeführt werden.

Sofern der Versicherungsvermittler 
Abweichungen im definierten Ziel-
markt oder den definierten Anforde-
rungen an den Zielmarkt auffallen, 
müssen diese an den Produktentwick-
ler weitergeleitet und bei Bedarf ent-
sprechende Maßnahmen zur Lösung 
des Problems ergriffen werden. 
Der Versicherungsvermittler hat 
ebenso eine Informationspflicht 
gegenüber dem Kunden. Diesem 
müssen klar definierte Informationen 
übermittelt werden. Diese umfas-
sen Informationen über mögliche 
anfallende Kosten und relevante 
Produktdetails. Die übermittelten 
Informationen müssen dem Kunden 
ermöglichen, eine wohlinformierte 
Entscheidung zu treffen. 

Wesentliche Anforderungen an die 
Banken
Da viele Banken ebenso Versiche-
rungsprodukte in ihrem Produktport-
folio haben und häufig Kooperationen 
mit Versicherungsunternehmen ein-
gehen, müssen auch diese üblicher-
weise die regulatorischen Vorgaben 
der IDD erfüllen. Sofern sie Versiche-
rungsprodukte vertreiben (z.B. durch 
Bankberater oder ihre Website), 
müssen sie dieselben regulatorischen 

Abbildung 1: Wesentliche Bestandteile des Zielmarktkonzeptes
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Wünsche und 
Bedürfnisse

Vorgaben, wie Versicherungsver-
mittler (siehe oben) erfüllen. Unter 
bestimmten Voraussetzungen sind 
Banken auch als Produktentwickler 
klassifizierbar, was den Umfang der 
regulatorischen Vorgaben ausweitet.

Informationsfluss
Wie in Abbildung 1 dargestellt, 
müssen wesentliche Informationen 
zu den Versicherungsprodukten 
vom Produktentwickler (1) über die 
Banken (2), sofern diese Versiche-
rungsprodukte vertreiben an den 
Versicherungsvermittler (3) weiterge-
geben werden. Ein klar strukturierter 
Informationsfluss ist essenziell, damit 
die benötigten Produktinformationen 
an den Endkunden gelangen. 

Gleichzeitig müssen spezifische 
Informationen zurück fließen, damit 
der Produktentwickler sicherstellen 
kann, dass die von ihm entwickelten 
Versicherungsprodukte entsprechend 
dem Zielmarkt und der Wünsche 
und Bedürfnisse des Kunden vertrie-
ben werden. Basierend auf diesen 
Informationen muss der Produktent-
wickler bei Bedarf Änderungen am 
Versicherungsprodukt vornehmen.
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Das Zielmarktkonzept in der Praxis

Die regulatorischen Vorgaben der 
IDD, müssen in Abhängigkeit von 
der Komplexität und den Risiken der 
Produkte, sowie des eigenen Geschäf-
tes gestaltet werden. Zudem ist das 
bereits aus Solvency II bekannte Pro-
portionalitätsprinzip anzuwenden.
Diese Regelungen ermöglichen es, 
die Umsetzung in die Praxis unter-
nehmensindividuell zu gestalten, was 
eine enorme Vielfalt an Lösungsan-
sätzen ermöglicht. Zwei mögliche 
Lösungsansätze werden in Abbildung 
2 zusammenfassend vorgestellt.
Der gewählte Lösungsansatz ist im 
Wesentlichen vom individuellen 
Unternehmensprofil abhängig. Vor 
allem Faktoren, wie das Produktport-
folio, bzw. die Anzahl der verkauften 
Produkte im Monat beeinflussen den 
individuellen Lösungsansatz. Ebenso 
können die Definitionen der Zielmär-
kte individuell gewählt werden. In 
Abhängigkeit vom gewählten Lö-
sungsansatz, variieren die Kosten für 
die Umsetzung der IDD (Projektko-
sten), bzw. der laufenden Kosten. 

Lösungsansatz 1 bezieht sich auf 
Versicherungsunternehmen mit 
einem umfangreichen Produktportfo-
lio und einer hohen Anzahl an ver-
kauften Produkten. 

In diesem Fall werden die Zielmärkte 
auf Basis von klar strukturierten Ka-
tegorien definiert, welche quantitativ 
kategorisiert werden (z.B. Skalen von 
1-10). Dieser klar strukturierte Ansatz 

erlaubt dem Unternehmen eine Standar-
disierung der Prozesse und der dadurch 
entstehenden Auswahl der passenden 
Produkte für die jeweiligen Kunden. 

Dieser Lösungsansatz ist stark stra-
tegisch orientiert. Er ermöglicht 
einerseits eine starke Automatisie-
rung innerhalb der Unternehmen, 
was zu einer höheren Effizienz führt. 
Andererseits führen integrierte 
Plattformen und standardisierte Da-
tenbanken zu einer kontinuierlichen 
und strukturierten Datensammlung, 
welche für verschiedene Bereiche des 
Unternehmens sinnvoll verwendet 
werden können. Dieser Lösungsan-
satz führt zu vergleichsweise hohen 
Projektkosten, da die Implemen-
tierung entsprechender Prozesse, 
IT-Systeme und Datenbanken ver-
gleichsweise aufwändig ist. Die durch 
Automatisierung geprägte Umsetzung 
führt aber zu vergleichsweise gerin-
geren laufenden Kosten. 

Lösungsansatz 2 bezieht sich auf 
regionale und spezialisierte Versi-
cherungsunternehmen, die über ein 
vergleichsweise kleineres Produkt-
portfolio verfügen. Die Zielmärkte 
werden qualitativ beschrieben (z.B. 
Sporttätigkeit eines Kunden). Daher 
sind sie individuell ausgelegt und 
interpretierbar. 

Dieser Lösungsansatz ist compliance-
orientiert und erschwert eine effi-
ziente Umsetzung. Der Fokus liegt 
darauf, die regulatorischen Vorgaben 
der Richtlinie zu erfüllen. Dieser 
nicht-standardisierte Ansatz führt 
dazu, dass Prozesse und Dokumen-
tation durch manuelle Tätigkeiten 
geprägt werden. Die Daten werden 
vergleichsweise unstrukturiert und 
periodenweise eingeholt. Dies macht 
deren Nutzung, z.B. für die Analyse 
von Kundenbedürfnissen vergleichs-
weise schwierig.

Die einmaligen Projektkosten sind 
vergleichsweise niedrig. Die lau-
fenden Kosten fallen höher aus, da 
durch die fehlende Automatisierung, 
manuelle Tätigkeiten im Vordergrund 
stehen. 

Die zusammenfassende Vorstellung 
der beiden Lösungsansätze zeigt, dass 
die IDD bei der Umsetzung sehr viel 
Spielraum ermöglicht. In der Realität 
liegen die finalen SOLL-Konzepte der 
meisten Versicherungsunternehmen 
irgendwo zwischen den beiden Lö-
sungsansätzen. Ebenso gibt es Unter-
nehmen, die Lösungsansatz 2 wählen, 
um kurzfristig die Compliance sicher-
zustellen, jedoch langfristig das Ziel 
haben, Lösungsansatz 1 umzusetzen.

Lösungsansatz 1 Lösungsansatz 2

Profil

Unternehmenstyp Große 
Versicherungsunternehmen

Regionale und spezialisierte 
Versicherungsunternehmen

Produktportfolio > 15 ≤ 15

Verkaufte Produkte/Monat > 500 ≤ 500

Zielmarkt-
definition

Definition Quantitativ Qualitativ

Vielfalt Standardisiert Individuell

Umsetzung

Ausrichtung Strategisch Compliance-orientiert

Prozesse und Schnittstellen Automatisiert Manuell

Kommunikation mit 
Vermittlern

Integrierte Plattformen und 
Portale Persönlich

Dokumentation Automatisierte Datenbanken Manuell in Papier oder 
Datenbanken

Daten Strukturiert Unstrukturiert

Überprüfung der Vermittler Kontinuierlich Periodenweise

Kosten
Projektkosten Vergleichsweise hoch Vergleichsweise niedrig

Laufende Kosten Vergleichsweise mittel Vergleichsweise hoch

Abbildung 2: Mögliche Lösungsansätze

Was bedeutet der Begriff  
„Zielmarkt” genau?

Ein Zielmarkt muss seitens des so 
genannten Produktentwicklers 
individuell für jedes Versicherungs-
produkt festgelegt werden. Dieser 
Zielmarkt definiert eine Kunden-
gruppe, für die das Versicherungs-
produkt entwickelt wird. Auch der 
Vertrieb muss den Zielmarkt ken-
nen, um sicherzustellen, dass dem 
Kunden die passenden Versiche-
rungsprodukte angeboten werden. 
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Fazit 

Die umfangreichen regulatorischen 
Vorgaben der IDD verlangen eine 
enge Kooperation zwischen Versi-
cherungsunternehmen, Banken und 
sämtlichen sonstigen Vertriebskanä-
len und –partnern. Eine strukturierte 
und gemeinsame Herangehensweise 
ist hier der Schlüssel zum Erfolg. 
Dies gilt ebenso für alle betroffenen 
Bereiche innerhalb der Versiche-
rungsunternehmen – von der Pro-
duktentwicklung, dem Aktuariat, 
dem Marketing, Legal & Compliance, 
IT und der Vertragsabteilung.

Die Veröffentlichung der DVO hat zu 
einer tiefgreifenden Rechtssicherheit 
geführt. Sie weist nur in wenigen 
Bereichen Unterschiede zum Consul-
tation Paper der EIOPA auf. Sie ist, 
wie oben dargestellt, jedoch individu-
ell und frei interpretierbar – für jedes 
Unternehmen ist eine andere Lösung 
optimal. Zudem ist die nationale 
Umsetzung in Österreich noch unklar, 
weshalb weiterhin individuelle Ar-
beitsannahmen im Rahmen von Pro-
jekten definiert werden müssen, was 
die Umsetzung weiterhin erschwert. 
Wir helfen gerne dabei, die für Sie 
optimale Lösung zu finden!

Wie PwC unterstützen kann 

PwC kann bei der Umsetzung der  
Versicherungsvermittlerrichtlinie 
(IDD) in verschiedenen Formen  
unterstützen: 

•  Eine strukturierte Aufbereitung 
der regulatorischen Vorgaben, um 
einen Überblick über sämtliche 
Anforderungen zu erhalten.

•  Eine frühzeitige Vorbereitung eines 
IDD Projektes durch die Erstellung 
einer Gap Analyse, erlaubt genug 
Zeit für die Ausarbeitung möglicher 
unternehmensspezifischer Lösungs-
ansätze.

•  Eine laufende Begleitung und 
Beantwortung von Fachfragen im 
Rahmen verschiedener Workshops, 
dank der weitgreifenden Expertise 
und Erfahrung von PwC in IDD 
Projekten.

•  Individuelle Unterstützung bei der 
Entwicklung möglicher Lösungsan-
sätze.

•  Wir können Sie individuell und 
unabhängig von Ihrem Projektfort-
schritt in jeder Phase unterstützen!


