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MiFID-Versicherungen: Verfahren 
 für den Umgang mit Interessenkonflikten 

 
 

  1. Einleitung 
 
Gemäß der europäischen Regelung (Markets in Financial Instruments Directive, nachstehend MiFID genannt) 
und den Bestimmungen des belgischen Gesetzes vom 30.07.2013 zum Schutz der Verbraucher von 
Finanzprodukten und -dienstleistungen L’ARDENNE PREVOYANTE (nachstehend « L’AP » genannt) bemüht, 
ihre Produkte und Dienstleistungen auf ehrliche, faire und professionelle Weise und im besten Interesse ihrer 
Kunden zu vertreiben. 
Hierzu ist L’AP bemüht, Interessenkonflikten vorzubeugen, insbesondere solchen Interessenkonflikten, aus 
denen ihren Kunden Nachteile aufgrund der Gegenläufigkeit ihrer Interessen mit denen eines 
Versicherungsmaklers, anderer Kunden, von L’AP selbst oder einem der Mitarbeiter von L’AP (als ‘relevante 
Person’ bezeichnet (siehe die nachstehende Definition) entstehen können.  
 

In dem Bemühen, ihren Pflichten nachzukommen, legt L’AP in diesem Kapitel den allgemeinen Rahmen zur 
Organisation ihrer Politik in Bezug auf Interessenkonflikte fest: 

 die Erkennung potenzieller Interessenkonflikte, die in der Gesetzgebung vorgesehen sind 

 die Maßnahmen/Vorgehensweisen bei dem Umgang mit entstandenen oder drohenden 
Interessenkonflikten 

 die Information der Kunden 

 die Schulung der Mitarbeiter 

 das Register der Konflikte 

 die Umsetzung und regelmäßige Bewertung dieser Politik. 

  2. Anwendungsbereich 
 
Zur Anwendung dieses Kapitels liegt ein Interessenkonflikt vor, wenn: 

 in einem Konflikt einerseits die Interessen der L’AP (einschließlich der mit ihr verbundenen Personen im 
Sinne der nachstehenden Definition) im Widerspruch zu andererseits den Pflichten eines Versicherers 
gegenüber seinen Kunden stehen; 

 in einem Konflikt die Interessen von zwei oder mehreren Kunden, gegenüber denen L’AP Pflichten hat, im 
Widerspruch zueinander stehen.  
 

Einstufung – die betreffenden Interessenkonflikte sind:  

 die potenziellen Interessenkonflikte (die entstehen können, identifizierbar und beherrschbar sind) 
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 die potenziellen, nicht beherrschbaren Interessenkonflikte (die entstehen können, identifizierbar sind, 
aber sehr wahrscheinlich nicht beherrschbar sind) 

 die festgestellten Interessenkonflikte, die vorher nicht erkannt wurden, jedoch trotz der 
Vorbeugungsmaßnahmen eintreten können 

 die festgestellten Interessenkonflikte, die trotz der Vorbeugungsmaßnahmen eingetreten sind. 
 
Mögliche Ursachen – Unter anderem kann ein Interessenkonflikt sich ergeben aus: 

 der Einführung eines Produkt oder einer Dienstleistung 

 der Vermarktung eines Produkts oder einer Dienstleistung 

 einer Politik oder einer Entscheidung bezüglich der Annahme, der Tariffestlegung oder Entschädigung 

 einer Kundenberatung 

 einer geschäftlichen oder technischen Politik, die sich auf das Portefeuille auswirkt 

 einer Politik oder einer Entscheidung bezüglich der Rückstellungen. 
 
Dieses Kapitel bezieht sich nicht auf Interessenkonflikte, die nicht im Zusammenhang mit der Lieferung von 
Produkten oder Dienstleistungen stehen oder die eine rein interne Dimension aufweisen (wie 
Interessenkonflikte zwischen L’AP und ihren Angestellten oder zwischen L’AP und ihren 
Verwaltungsratsmitgliedern).  

 
Begriff der relevanten Person: als solche gelten im Sinne dieses Kapitels: 

 die Verwaltungsratsmitglieder und Führungskräfte der L’AP 

 die Personalmitglieder der L’AP 

 eine natürliche Person, deren Dienstleistungen 1) zur Verfügung gestellt werden und 2) der Kontrolle der 
L’AP unterstehen und die an der Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen durch L’AP beteiligt ist 

 eine natürliche Person, die aufgrund eines Outsourcing-Vertrags direkt an der Ausführung von 
Dienstleistungen für L’AP beteiligt ist. 

  3. Management von Interessenkonflikten im Sinne der MIFID-Richtlinie 
 
Durch die Verfahren der L’AP soll vermieden werden, dass Interessenkonflikte im Sinne der MiFID-
Gesetzgebung den Interessen der Kunden schaden. Diesbezüglich erinnern wir an die Verpflichtungen: 

 potenzielle Konflikte im Sinne der Gesetzgebung erkennen 

 Maßnahmen ausarbeiten zur Vermeidung potenzieller Konflikte und Verfahren für den Umgang mit 
Konflikten, die dennoch eintreten 

 die Kunden auf Interessenkonflikte hinweisen, die unmöglich zu vermeiden oder zu managen sind 

 auf diesem Gebiet eine ausreichende Ausbildung der beteiligten Personen gewährleisten 

 jeden festgestellten Interessenkonflikt sorgfältig zur Kenntnis bringen und aufzeichnen. 
 
Falls trotz aller Vorbeugungsmaßnahmen ein Interessenkonflikt konkret wird (eingetretener 
Interessenkonflikt), ergreift L’AP sofort nach dessen Feststellung alle sachdienlichen Initiativen für dessen 
Lösung, die gesetzlich und/oder vertraglich möglich sind. 

  4. Identifizierung potenzieller Interessenkonflikte 
 

Die « potenziellen Interessenkonflikte » im Sinne der MiFID-Gesetzgebung, werden vorher aufgelistet und in 

ein zentrales Verzeichnis eingetragen durch die Compliance-Abteilung.  
 
Dieses Verzeichnis mit der Bezeichnung « Zentrales Verzeichnis der Interessenkonflikte » wird aktualisiert 
entsprechend den Entwicklungen:  

 in den Produkten und Dienstleistungen, die durch L’AP vermarktet werden 

 und entsprechend den tatsächlich eingetretenen Zwischenfällen. 
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Zur Ausführung der Identifizierung der potenziellen Interessenkonflikte prüft L’AP zunächst, ob eine oder 

mehrere generische Situationen gemäß der Definition im Gesetz zutreffen, d.h. ob L’AP und/oder eine 
relevante Person:  

 nach aller Wahrscheinlichkeit zum Nachteil des Kunden einen finanziellen Vorteil erzielt oder einen 
finanziellen Verlust vermeidet; 

 ein Interesse am Ergebnis einer dem Kunden gelieferten Dienstleistung oder einer für dessen Rechnung 
durchgeführten Transaktion hat, das sich vom Interesse des Kunden an diesem Ergebnis unterscheidet; 

 aus finanziellen oder sonstigen Gründen veranlasst ist, die Interessen eines anderen Kunden oder einer 
anderen Kundengruppe gegenüber denjenigen des betreffenden Kunden zu bevorzugen; 

 die gleiche Tätigkeit wie der Kunde ausübt; 

 von einer anderen Person als dem Kunden einen Vorteil erhält oder erhalten wird, der im Zusammenhang 
mit der Dienstleistung an den Kunden steht, sei es in Form von Geldbeträgen, von Gütern oder 
Dienstleistungen, der sich von der Provision oder den normalerweise für diese Dienstleistung getätigten 
Kosten unterscheidet. 
 

Um ein annehmbares Maß an Sicherheit darüber zu erhalten, dass alle potenziellen Interessenkonflikte 
ordnungsgemäß erkannt wurden, prüft L’AP außerdem, ob andere Situationen, die Bestandteil eines 
Interessenkonflikts sein können, bestehen oder nicht, unter Berücksichtigung: 

 der Beschaffenheit, der Größenordnung und der Komplexität der Tätigkeiten; 

 der spezifischen Aufgaben der einzelnen operationellen Einheiten. 
 

Die Identifizierung der potenziellen Interessenkonflikte im Sinne der MiFID-Gesetzgebung liegt in der 
gemeinsamen Verantwortung der Compliance-Funktion.  

  5. Maßnahmen und Verfahren 
 

Die Maßnahmen zur Vermeidung, Begrenzung oder Beherrschung der negativen Auswirkungen eventueller 

Interessenkonflikte auf den Kunden werden in jeder operationellen Einheit der L’AP formell festgehalten. 

 
Das zentrale Element des Umgangs mit den Interessenkonflikten betrifft ein Vorbeugungsverfahren im Vorfeld, 
das sich aus dem Erkennen der potenziellen Interessenkonflikte (siehe vorstehend) und einer geeigneten 
Ausbildung / Kommunikation für die relevanten Mitarbeiter zusammensetzt. 
 
Die anderen Maßnahmen umfassen mindestens, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Beschaffenheit 
des Konflikts, folgendes:  

 Kontrollmaßnahmen bezüglich des Austauschs und der Verwendung der Informationen: die Nutzung 
oder Verbreitung innerhalb der L’AP von Informationen vermeiden, die zur Entstehung von 
Interessenkonflikten beitragen können; 

 Maßnahmen zur Vermeidung der Ausübung eines unangemessenen Einflusses: es verbieten oder 
einschränken, dass irgendjemand einen unangemessenen Einfluss auf die Weise ausübt, auf die eine 
beteiligte Person eine Tätigkeit ausübt oder eine Dienstleistung erbringt in Bezug auf die Ausübung der 
Versicherungstätigkeit; 

 Organisatorische Maßnahmen: dafür sorgen, dass die potenziellen Interessenkonflikte, die sich aus der 
Organisation des Unternehmens ergeben können, vermieden werden oder dass ihre Folgen begrenzt 
werden;  

 Maßnahmen zur Kontrolle der Vergütungen und der anderen Vorteile, die gewährt und 
entgegengenommen werden: vermeiden, dass Vergütungen und andere Vorteile, die durch L’AP gewährt 
oder entgegengenommen werden, zu Interessenkonflikten führen;  

 Verzichtsmaßnahmen: dafür sorgen, dass in dem Fall, wo keine zufriedenstellende Lösung es ermöglicht, 
die Interessen der betroffenen Kunden zu wahren, und die Mitteilung des Konflikts nicht opportun ist, das 
Produkt oder die Dienstleistung nicht geliefert und die Versicherungstransaktion nicht ausgeführt wird. 

 

mailto:ap@ardenne-prevoyante.com
http://www.ardenneprevoyante.be/


Interessenkonflikte 

L’Ardenne Prévoyante ist eine Marke von AXA Belgium, Versicherungs-AG zugelassen unter Nr. 0039 um die Sparten Leben und Nichtleben auszuüben 
 (K.E. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) • Gesellschaftssitz : Place du Trône 1, 1000 Brüssel (Belgien)  
Korrespondenzadresse: Avenue des Démineurs 5 – B-4970 Stavelot 
Tel. : 080 85 35 35 • Fax : 080 86 29 39 • e-mail : ap@ardenne-prevoyante.com • internet : www.ardenneprevoyante.be 
 

4 

 

Die Ausarbeitung von Maßnahmen zur Vermeidung und zur Handhabung der Interessenkonflikte im Sinne der 
MiFID-Gesetzgebung liegt in der gemeinsamen Verantwortung der Compliance-Funktion und der Direktion der 
L’AP. Alle auf diese Weise ausgearbeiteten Maßnahmen müssen der Compliance-Funktion und der Direktion 
zur Genehmigung unterbreitet werden. 

  6. Mitteilung von Interessenkonflikten, die nicht beherrschbar sind, an die 
Kunden 

 
Wenn vernünftigerweise davon auszugehen ist, dass die Maßnahmen des Konfliktmanagements nicht 
ausreichen werden, um die Interessen der Kunden zu schützen, müssen die betroffenen Kunden deutlich über 
die allgemeine Beschaffenheit und/oder die Ursache von Interessenkonflikten informiert werden. Die 
Information muss vor der Lieferung des Produkts oder vor der Ausführung der Dienstleistung, mit denen die 
Gefahr eines Interessenkonflikts verbunden ist, erteilt werden. 
 
Das Verfahren der Mitteilung von nicht beherrschbaren Interessenkonflikten muss eine Ausnahme bleiben und 

unterliegt der Bestätigung durch die Compliance-Abteilung. Diese Vorgehensweise kann nicht die 

Ausarbeitung von Maßnahmen zur Handhabung der Interessenkonflikte gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen ersetzen.  

  7. Ausreichende Ausbildung der relevanten Personen 
 

Die Einführung und Fortsetzung einer Compliance-Kultur innerhalb der L’AP sind Schlüsselelemente. Um dieses 
Ziel zu erreichen und auf geeignete Weise mit Interessenkonflikten umzugehen, ist darauf zu achten, dass alle 
relevanten Personen die Ausbildungen und die Unterstützung erhalten, die für ein gutes Verständnis der 

Konzepte der « Interessenkonflikte » und der «Verfahren de L’AP in Bezug auf die Handhabung der 

Interessenkonflikte » erforderlich sind.  

  8. Sorgfältige Aufzeichnung der festgestellten Interessenkonflikte 
 

Die festgestellten, eingetretenen oder drohenden Interessenkonflikte, die wahrscheinlich den Interessen der 

Kunden schaden können, müssen durch die relevanten Personen der Compliance-Abteilung und der Direktion 

mitgeteilt werden. 
Die mitgeteilten Interessenkonflikte werden in das « Zentrale Verzeichnis der Interessenkonflikte » 

eingetragen, das durch die Compliance-Abteilung geführt und regelmäßig aktualisiert wird; diese wird hierbei 

durch die Direktion der L’AP unterstützt. 

  9. Umsetzung der Politik 
 

Die Direktion der L’AP ergreift die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung dieser Verfahren und zur 

Überwachung ihrer Anwendung. 
Die Effizienz dieser Politik und ihrer Ausführungsmaßnahmen ist Gegenstand einer regelmäßigen Bewertung 
durch die Compliance-Funktion. 
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