Verbraucherpolitik
Angesichts einer überbordenden Dokumentations- und Informationsflut
sollte bei verbraucherschützenden regulatorischen Maßnahmen die grundsätzliche Leitfrage sein: Was nützt Verbrauchern wirklich?
Die Versicherungswirtschaft reagiert auf diese verbraucherpolitischen Entwicklungen mit einem differenzierten Verbraucherleitbild und
Initiativen zur Selbstregulierung. Sie
unterstützt so einen wirksamen Verbraucherschutz auf der Höhe der Zeit.

Unsere Positionen
Musterfeststellungsklage:
Rechtsdurchsetzung stärken,
kommerziellen Interessen
vorbeugen

Die geplante Einführung einer Musterfeststellungsklage kann mit der
Schließung von Rechtsschutzlücken
bei der Kompensation von Streuund Massenschäden die Durchsetzung von Verbraucherrechten weiter stärken und damit für klare Rahmenbedingungen und eine verlässliche Rechtslage sorgen. Denn letztlich
sollten sich Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen auf Urteile
berufen können.
Die Etablierung einer von kommerziellen Interessen geleiteten Klage
industrie würde das eigentliche Ziel
einer effizienteren Rechtsdurchsetzung jedoch konterkarieren und sollte daher verhindert werden. Dazu ist
eine unmissverständliche Abgrenzung
zur Sammelklage nach US-amerikanischem Vorbild erforderlich. Die im Jahr
2013 veröffentlichten Empfehlungen
der EU-Kommission für gemeinsame
Grundsätze für kollektive Unterlassungs- und Schadenersatzverfahren
bieten dafür eine gute Orientierung.
Vergleichsmöglichkeiten, die einen
Strafschadenersatz durch die Hintertür ermöglichen und damit kommerzielle Klageanreize befördern, sollten
durch eine Begrenzung der Vergleichssummen ausgeschlossen sein. Darüber
hinaus sollten klare Voraussetzungen
für klagebefugte qualifizierte Einrichtungen gelten.
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Einsatz von Algorithmen:
Produktinnovationen nicht
gefährden

Verbraucher wie Unternehmen profitieren von einer fairen und verantwortungsbewussten Nutzung von Algorithmen. So verbessern neue Technologien die Datengrundlage und Analysemethoden und bieten damit große
Potenziale für Produkt- und Prozess
innovationen, die Verbrauchern u. a.
durch maßgeschneiderten Versicherungsschutz, präzisere Risikoeinschätzung und individuelle Kundenkommunikation zugutekommen. Die Nutzung dieser Technologien sollte daher
nicht mit übereilten Rufen nach Regulierung gebremst werden, bei denen
häufig amerikanische Internet-Giganten im Fokus stehen. Eine auf die nationale Ebene beschränkte Regulierung
könnte überdies zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen für Unternehmen
auf dem deutschen Markt führen.
Versicherungsunternehmen agieren auf einem hochregulierten Markt,
der durch starke Verbraucherrechte
gekennzeichnet ist. Die in der Versicherungswirtschaft verwendeten Formeln unterliegen bereits nach geltendem Recht der Kontrolle der BaFin.
Überdies schützen gesetzliche Regelungen wie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und die EU-Datenschutz-Grundversordnung Verbraucher vor Diskriminierung und sichern

ein hohes Datenschutzniveau mit umfangreichen Auskunftsrechten – selbstverständlich auch in der digitalen Welt.
Über die bestehenden Regelungen hinaus sind daher keine weiteren Regulierungsmaßnahmen erforderlich. Vielmehr gilt es, Regelungen aus der analogen Welt auch in der digitalen Welt
sinnvoll anzuwenden.

Starke verbraucherschützende
Leitplanken erhalten

Verbraucher profitieren auf einem
ebenso regulierten wie wettbewerbs
intensiven Versicherungsmarkt von
starken verbraucherschützenden Leitplanken. Neben einer mandatsstarken
Finanzaufsicht leisten die Marktwächter und der Sachverständigenrat für
Verbraucherfragen als Teil einer stabilen und gut verzahnten Verbraucherschutz-Architektur einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Verbrauchervertrauens. Die von der Bundesregierung
beabsichtigte Verstetigung der Marktwächter und die Fortführung des Sachverständigenrates für Verbraucherfragen sind daher wichtige Signale für eine
nachhaltige Verbraucherpolitik. In die
anstehende politische Diskussion zur
Verstetigung der Marktwächter sollte
auch die Einführung transparenter Governance-Strukturen und klarer Verhaltensregeln einbezogen werden.
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