Inform ationsblattüber den AVAD-Auskunft sverkehr
'Wer
eineVersicherung
odereilrerrBauspalvertrag
abschließt,
veftrautdarauf dassdie beteiligtenVerrnittlerihn
korrektuud utnfassend
beratenund ihm auchspäterbei allendamitim Zusammenhang
stehenden
Fragenschnell
und sachgerecht
helfen.Es ist deshalbfür die Kundenund fÌir dasallgemeineAnsehenderVersicherungsuntelnehurenur.rdBausparkassen
uud der Vemrittlervon großerBedeutung,
dassnur zuverlässige
Personenin diesen.l
Beleichtätig sind.
mit einelnUnternehmen
Strebtein Interessent
eineZusammenarbeit
alsAußendienstmitarbeiter,
Vertreteran,oder
soll er alsVersicherungsmakler
eineCourtagezusage
erhalten,so ergibtsichfÌir dasUnternehmen
dasProblem,dass
die allgemeinen
Auskünftenicht immerausreichend
sind,um die Zuverlässigkeit
desInteressenten
zu beurteilen.
Deshalbhat die Versicherungsund Bausparkassenwirtschaft
bereitsim Jahr1948nrit der Förderungder
Versicherungsaufsichtsbehörde
geschaffen,
eineSelbsthilfeeinrichtung
del'enZweck es ist, zu en'eichen,
dass
rnöglichstnur veftrauenswürdige
Personen
alsVermittlertätigwerden.Auch soll verhindertwerden,dass
Personen,
die sichbei anderenUnternehmen
alsunzuverlässig
erwiesenhaben,erneutdie Versicherungsund
Bausparkassenwirtschaft
belastenund dieseund die Vennittlerschaft
in Misskreditbringenkönnen.Es handelt
sichum die
Auskunftsstelle
überVelsicherungs/ Bausparkassenaußendienst
und Versicherungsmakler
in Deutschland
e.V. (AVAD) 'Normannenweg2,20537
Hamburg,
derenTrägeldie Verbändeder Versicherungsunternehmen,
derBausparkassen
und derVersicherungsvermittler
sind.AußerdemgehörendasBWV und dasBWB alsMitgliederder AVAD an.
Die AVAD unterhälteinenAuskunftsverkehr
sowohlin scluiftlicherForm alsauchonline.Siewird von denam
Auskunftsvelkell'teilnehmendenUntemehmensowie von den im Einzelfall zugelassenen
Versicherungsverrnittlungs-Gesellschaften
übeljede Aufnahmeund überdie Beendigungder Zusamnrenarbeit
unterrichtet.
Bei Versicl.rerungsmaklern
beziehtsich die Unterrichtungauf die Ztsage und auf den Widenuf der Courtage.
DanebenunterrichtetdasBWV und dasBWB die AVAD übel erfolgleichbestander.re
Prüfungenzum
-flau (BWV) und zum Bausparfachrnann/-fi'au
(BWB), darnitdieseQualifikation
Versicherungsfachmann/
registliert und det entspt'echenden
Personzugeordnetwerdenkann.
Die AVAD leitet auf Anftage an die am AuskunftsverfahrenteilnehmendenUntemehmendie entsprechenden
Auskünfteweiter. Der Betroffeneerhältbei Beendigungder Zusammenarbeitoderbei Beendigungder
Courtagezusage
mit einernUntemehmenvon diesemeineI(opie der an die AVAD gegebenenAuskunft, darnit
er die Angabenprüfenkann.Das gleichegilt fÌir eventuellspätere,
berichtigende
AuskünfteQ.,lachmeldungen).
Legt der BetroffenegegeneinzelneTeile der Auskunft begründetenEinspruchentwederbeirn Unternehmenoder
bei derAVAD ein, so werdendieseTeile der Auskunftbis zur Klärunggespent.Die übrigeAuskunftbleibt
hiervonunberührtund wird weìterhinvon der AVAD vermittelt.Erweisensich die EinwändedesBetroffenenals
zutreffend,erfolgt insoweit eineKorrektur.
Bei mehrstufigenVermittlungsverhältnissen
richten die Vermittler die Mitteilungenüberdie flir sie tätigen
Untervermittlerund die Anfragenüber Bewerberan dasUnternehmen.Dieseswickelt den Auskunftsverkehrmit
der AVAD ab und informielt den Vermittler. SoweitVermittlungsgesellschaften
direkt mit der AVAD zusammenarbeiten,wickeln diesedenAuskunftsverkehrselberab.
Innendienstmitarbeiter,
die ausschwerwiegenden
(Begehungvon
Gründen,insbesondere
wegenVeruntreuungen
Vermögens-oderEigentumsdeliktenund andererStraftatenzu LastendesUnternehmensoderzu Lasteneines
VelsicheltenoderVersichelungsinteressenten)
entlassenwerdenmüssen,werdenebenfallsder AVAD gemeldet.
EineKopie mussdemInnendienstmitarbeiter
ausgehändigt
werden.
AuskünfteüberVersicherungsvermittler
werdenautomatisch
an alle anfragenden
Unternehmen
übermittelt,sowie
an alle Untenrehmen,mit denender Vermittlel'zusammenarbeitet.
Auskünfteüber Versicherungsmakler
werden
abernur dannvermittelt,wenndieserückforderbare
SaldenoderAngabenüberbesondere
die zur
Sachverhalte,
gefÌihrthaben,enthalten.
Beendigungder Zusammenarbeit
(BaFin) hat die Versicherungsunternehmen
Die Bundesanstaltfür Finanzdienstleistungsaufsicht
wiederholt, zulefzt
in seinemRundsch¡eiben
R 09/07(VA) vom 23.11.2007(www.bafur.de)
daraufhingewiesen,
dasssie die
Einholungvon AVAD-Auskünften fÌir erforderlichhält. Für den Bereichder angestelltenAußendienstmitarbeiter
habenauchdie Gewerkschaftendem'Auskunftsverkehr
zusestimmt.
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