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„Ein Dino der Wirtschaft
braucht neuen Lebensraum“
Einblick von Klaus Hermann, Versicherungsentertainer, Vermittler und VVW-Autor

M

ein Job hat längst nur noch sehr wenig mit dem
„Klinkenputzer-Image“ der Vergangenheit zu
tun. Es hat sich bereits eine Menge getan und
noch viel mehr wird passieren. Muss uns das Angst machen?
Nein, ganz im Gegenteil. Wir sollten uns darauf freuen. Was
mich bei allen möglichen Szenarien, Digitalisierungsoffensiven
und Prognosen zur Entwicklung meines Berufsstandes
grundsätzlich positiv stimmt, sind zwei wesentliche Dinge:
Der Tag hat nur 24 Stunden; Versicherungsprodukte
sind und bleiben für die meisten Menschen total unsexy. Ich kenne wirklich niemanden,
der nach einem anstrengenden Arbeitstag die Kinder ins Bett bringt, sich dann
mit großer Vorfreude auf das Sofa
wirft, das Tablet einschaltet und dann
erstmal ganz in Ruhe verschiedene Bedingungswerke der BU-Versicherung
durchstöbert. Keine noch so intelligente Technik wird den Zustand wesentlich
verändern, dass die meisten Menschen
einfach keinen Bock darauf haben, sich um
ihre Versicherungen zu kümmern. Wenn das
Auto vollautomatisiert darauf hinweist, dass es Zeit
ist, einen Inspektionstermin zu vereinbaren, greifen die Leute
wie ferngesteuert zum Telefon und arrangieren einen Werkstatttermin. Ich könnte meinen Kunden die Fischer-Chöre
vor das Haus stellen, die in melodischer Form stimmgewaltig
zum Jahresgespräch einladen. Da würde außer einer Anzeige
wegen Ruhestörung selten etwas anderes passieren. Diese
Fakten und v.a. der Ruf unserer Branche lässt uns auch bei
der Berufswahl junger Menschen häufig ins Abseits geraten.
Dazu kommt eine angespannte Altersstruktur. 52 Prozent
der deutschen Vermittler sind laut einer Studie des BVK über
50 Jahre alt.
Das bedeutet, dass die Auswirkungen der Digitalisierung
in meinem wundervollen Beruf gar nicht so schnell um sich
greifen können, wie altersbedingt Jobs freiwerden. Mein Berufsstand sollte tunlichst daran arbeiten, dass die Generation
Y uns bei der Jobsuche nicht ignoriert. Gerade die massiven
Veränderungen der Arbeitsweise und völlig neue Zugangs-

wege zum Kunden und die damit einhergehenden Möglichkeiten, einen Pfeiler der gesellschaftlichen Grundordnung,
die Versicherungsbranche, komplett neu zu gestalten, sollten
das Interesse der jungen Menschen wecken. Auf geht‘s, ihr
Studierenden und Schulabsolventen.
Ein Dinosaurier der Wirtschaft braucht einen neuen Lebensraum. Helft ihm dabei, den richtigen Platz zu finden und
schön einzurichten. Während die Automobilindustrie trotz
einer Vielzahl von Betrügereien und Skandalen die
Politik mit Hilfe des ständig gezogenen Jokers
der 800.000 Arbeitsplätze in Deutschland
vor sich hertreibt, gelingt es meiner Branche noch nicht einmal, das Thema der
Provisionsbegrenzungen vom Tisch zu
bekommen. Wir lassen es zu, dass
Heerscharen von schlecht informierten Berichterstattern seit Jahren versuchen, die Lebensversicherung zu
Grabe zu tragen. Die sei unsicher und
nicht rentabel. Das ist absoluter Blödsinn
und gefährdet die wichtige Vorsorge der
Bürger. Schluss damit. Auch in den Versicherungsagenturen vor Ort ist Gewaltiges im Gange.
Der klassische, Anzug tragende Vertreter mit Schlips und
Aktenkoffer ist ein Relikt vergangener Tage. Immer häufiger
findet man anstelle der wenig überraschenden Büros der
Vergangenheit top moderne Dienstleistungszentren, in denen gut geschultes Personal auf jede gewünschte Art und
Weise mit dem Kunden korrespondiert und die Anliegen
schnell und kompetent abarbeitet. Den schwarzen Schafen
der Branche wird durch veränderte Personalarbeit der Gesellschaften und regulatorischen Auswirkungen sukzessive das
Substrat ihres Handelns entzogen, so dass begründete Kritik
und Vorsicht früherer Zeiten immer seltener den Prolog einer
Zusammenarbeit zwischen Interessent und Versicherungsvertreter bilden. Der Versicherungsvertreter ist trotz aller Innovationen für die Kunden da. Physisch, digital oder telefonisch.
Sie können ihn persönlich erreichen. Ein echter Mensch, der
sich Zeit nimmt und Ihnen zuhört. Probieren Sie das mal im
Baumarkt.
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Das zweite Gesicht
Geht es nach den Insurtechs sollen Chatbots und Apps bald den Versicherungsvermittler
ersetzen. In der Praxis ist man davon noch weit entfernt. Warum Online-Makler
keine Bedrohung für den klassischen Vertrieb darstellen.
Von Elke Pohl

A

ngesichts der Möglichkeiten, die die Digitalisierung durch ihre Big-Data-Verarbeitung und
Programm-Algorithmen bietet, kann man zwar
konstatieren, dass das Einzige was bleibt, der Wandel ist“,
sagt Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbandes
Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). „Dennoch legen
wir Wert auf die Feststellung, dass der Beruf des Versicherungsvermittlers zwar von der Digitalisierung betroffen ist
und beeinflusst wird, aber längst nicht obsolet wird – im
Gegenteil.“ Trotz neuer Branchenplayer würden Kunden
nach wie vor persönliche Beratung schätzen. Zwar könne
man heutzutage mit ein paar schnellen Klicks einen Versicherungsvertrag als Privatkunde im Netz abschließen.
„Aber persönliche Beratung findet man dort selten oder
nur über unpersönliche Chatbots. Außerdem müssen sich
die Kunden häufig die für sie wichtigen Vertragsinformationen und Deckungskonzepte über verschiedene Sites
hinweg zusammensuchen“, kritisiert er. Auch Thomas Billerbeck, Geschäftsführer der Hannoveraner Maklerfirma
Billerbeck GmbH, ist nicht davon überzeugt, dass die Services von Start-ups den Kunden wirklich immer den versprochenen Mehrwert bringen. „Ich halte die Erwartungen
für völlig überzogen und wenig kundenfreundlich, da die
meisten Apps den Kunden zum Dienstleister des Lieferanten machen, indem dieser sich die Eingabe spart und vermeintliche Servicelevels für den Kunden suggeriert“, lautet
sein wenig schmeichelhaftes Urteil.
DAS MEDIUM ÄNDERT SICH, NICHT DIE VORGEHENSWEISE

Kunden benötigen, erklärt Heinz, zu den relativ komplexen
biometrischen Produkten wie der Lebens-, Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherung, aber auch zur Altersvorsorge verständliche Erklärungen, die Versicherungsvermittler
aufgrund ihrer Qualifizierung geben können. Auch und gerade auf Firmenkunden treffe dies zu, ergänzt Billerbeck, der
sich ganz auf diese Klientel spezialisiert hat. Das Thema Digitalisierung werde fortlaufend immer wieder als der Stein der

Weisen und damit als Bedrohung für den klassischen Vertrieb
gesehen. „Ich merke davon wenig bis überhaupt nichts, eher
ein gewisses genervt-sein bei allen Beteiligten“, schätzt er
ein. „Unsere B2B-Mandanten schätzen gerade die individuelle Betreuung in Telefonaten oder persönlichen Gesprächen.
Natürlich gehören Mails oder digitaler Dokumententransport
mittlerweile zum häufig genutzten Ersatz für den Postweg.
Aber bitte: Das Medium ändert sich, nicht die Vorgehensweise.“ Und die viel gepriesene Transparenz kann er auch nur
bedingt feststellen: „Ich sehe in der Start-up-Szene – früher
hießen die übrigens einmal Existenzgründer und waren nicht
so sexy – eine jede Woche neu entstehende App mit mehr
oder weniger fragwürdiger Unterstützung. Und der Dschungel an Apps nimmt immer mehr zu. Sieht man den Wald
noch vor lauter Bäumen?“
Äußerst skeptisch äußert sich auch Michael Melchert, Vorstand der Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler (IGVM). Das Argument, Onlinevertrieb sei generell
billiger und schneller, lässt er nicht gelten. „Ist klassischer
Vertrieb wirklich teurer? Ich bin vom Gegenteil überzeugt“,
behauptet er. „Damit die Prozesse beim Online-Makler wirklich funktionieren, sind Investitionen in Millionenhöhe notwendig, zusätzlich zum beratenden Personal. Hardware-,
Software- und Programmierungskosten sind enorm hoch,
insbesondere schon deshalb, weil die Anwender-Technologie
unaufhaltsam fortschreitet, sich mittlerweile selbst überholt
und somit stetig angepasst werden muss.“ Als Beispiel nennt
er permanente Sicherheitslücken, die geschlossen werden
müssten. Ein Makler mit Block und Stift benötige diese Investitionen nicht. Und auch den Vorwurf der Langsamkeit hält
er für falsch. „Wenn Ihnen ein Kunde mit einem BMI von
35 gegenübersitzt, können Sie sich die Zeit der Antragstellung zur PKV sparen“, spitzt er ein wenig zu. „Ich erkenne
nicht, warum eine Online-Beratung weniger Zeit in Anspruch
nehmen sollte als eine persönliche Beratung im Büro des
Maklers.“ Der Antragsprozess sei beim klassischen und beim
Online-Makler identisch, benötige demnach gleich viel Zeit.
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Face to Face: Trotz neuer Branchenplayer würden Kunden nach wie vor die persönliche Beratung schätzen, glaubt BVK-

Präsident Michael H. Heinz.
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Im Moment versuchen Technologieunternehmen den Nachweis anzutreten, dass auch komplexe Themen wie Altersvorsorge und Gewerbeversicherungen von Online-Maklern bedient werden können. Darauf hat Melchert eine eindeutige
Antwort. Eine Versicherungsvermittlung werde oftmals auf
den Akt des Abschlusses reduziert. Es gebe in der Tat nichts
einfacheres, als einen Versicherungsvertrag abzuschließen:
Man füllt ein Online-Formular aus, sendet es ab und wenige
Minuten später erhält man eine Versicherungspolice. Voraussetzung dafür sei aber, dass der Kunde das Risiko für sich
erkennt, die richtige Versicherungssparte findet, die Annahmevoraussetzungen erfüllt, damt der Versicherer das Risiko
auch annimmt, und über die technischen Voraussetzungen
verfügt, den Abschluss online zu tätigen.
SCHADEN-APP WIRD NICHT GENUTZT

Längst nicht alle Kunden seien im Netz unterwegs. „Ist eine
dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, ist der Kunde auf eine
individuelle und persönliche Beratung angewiesen. Der Online-Makler ist außen vor“, so seine Einschätzung. Zudem
hält er es für unwahrscheinlich, dass komplexe Themen online abgewickelt werden können, vor allem nicht im Gewerbebereich. „Es ist schier unmöglich, eine fundierte Risikoanalyse zu erstellen, die persönlichen Wünsche und Bedarfe des
Kunden zu berücksichtigen und im Anschluss eine Empfehlung auszusprechen, ohne wirkliche Kenntnis des individuellen Risikos“, ist er überzeugt. Auch Thomas Billerbeck hält
volldigitale Beratungsprozesse für eher unwahrscheinlich.
„Mir fehlt der Glaube daran, dass dies mittelfristig möglich
ist“, so seine auf vielen Jahren Beratungstätigkeit beruhende
Einschätzung.
„Versicherungen sind und bleiben ein hochkomplexes Produkt mit einer unglaublichen Marktbreite. Dazu kommt: Je
mehr es Produkte, Apps, Vergleicher usw. gibt, desto wichtiger wird es, dass einer den Überblick behält – und das ist
der Makler.“ Insgesamt findet er die Einschätzung von Startups eindimensional. Die meisten digitalen „Hoffnungsträger“
würden lediglich die Vergleichs- und Abschlussstrecke bieten,
nicht jedoch die regelmäßige Überprüfung, Schaden- und Inkassobetreuung oder einfach Antworten auf Fragen rund um
das Thema Versicherungen. Er hat sich die Mühe gemacht,
alle Tätigkeiten seines Maklerbetriebes im Jahr 2018 – erfasst
in 13.082 Zeitvorgängen – zu analysieren. Das Ergebnis ist
eindeutig: Nur 22 Prozent der Arbeiten betreffen Angebot
und Antrag, wie sie die Start-ups leisten. Der große Rest betrifft die vielen Tätigkeiten im Betrieb, im Vertrag und beim
Schaden und macht den eigentlichen Maklerservice aus.Die
bisherigen Versuche, mit ihren Gewerbekunden digitaler zu
kommunizieren, seien häufig an Datenschutz und Sicherheitstechnik gescheitert, die Schaden-App werde überhaupt

DER VERMITTLER | SEPTEMBER 2019

nicht genutzt, obwohl sie praktisch sei. Insofern sind OnlineMakler für sein Geschäftsmodell keine Bedrohung. Er nutzt
Start-ups vielemehr, um seine eigenen Prozesse zu vereinfachen. Die Billerbeck GmbH arbeite mit einem Softwareanbieter zusammen, um ein Risikoanalysetool für KMUs zu entwickeln. „Letztlich ist das aber nur eine digitale Lösung für den
bisherigen Fragebogen auf Papier. Zweifelsohne sieht das
schicker aus, hilft aber auch nicht, wenn der Berater keine
Ahnung hat“, fasst er zusammen. Michael H. Heinz rät Vermittlern ebenfalls dazu, die technischen Möglichkeiten als
nützliche Werkzeuge zu nutzen, um sich den Vermittleralltag zu erleichtern und zu effektivieren. Dazu zählen etwa
digitale Vertrags- und Terminverwaltungen, Video-Beratung
sowie erweiterte Marketingoptionen über die sozialen Kanäle. So bleibe den Vermittlern mehr Zeit für das Wesentliche,
nämlich die Kundenberatung und den persönlichen Kontakt.
Daher stellt der BVK seinen Mitgliedern spezielle Dienstleistungsangebote zur Verfügung, angefangen mit Angeboten
zum digitalen Vermittlerbüro, über Hilfestellungen bei der
Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung bis hin zur unternehmerischen Weiterentwicklung des Vermittlerbetriebs
durch den „BVK Quick-Check“. Die schrumpfende Zahl gerade der Vertreter hält er auf der einen Seite für bedenklich,
sieht aber für junge hoch qualifizierte und motivierte Berufsanfänger gerade wegen des Ausscheidens älterer Vermittler
gute Marktchancen. Den Dreiklang aus freiem Unternehmertum, Qualifikation und Kaufmannstugenden propagiert
auch die BVK Berufsbild-Initiative. „Summiert man diese
Überlegungen, bleibt der moderne stationäre Vertrieb nach
wie vor der mit Abstand wichtigste Vertriebskanal“, zeigt er
sich überzeugt. Dabei habe der stationäre Vertrieb gegenüber dem Onlinevertrieb einen entscheidenden Vorteil: Die
Kunden können von den Vermittlern durch die Digitalisierung auch hybrid beraten werden. Dagegen fehle bei rein
digitalen Anbietern die persönliche Komponente oft völlig.
Da die Mehrheit der Kunden persönlich beraten werden will,
habe der BVK das Motto „Offline prägt Online“ geprägt.
Michael Melchert sieht wie Michael H. Heinz keine Gefahr,
dass klassische Vermittler komplett vom Markt verschwinden
und macht auf das Beispiel der Bankenbranche aufmerksam.
„Einst verscheuchte man die Kunden vom Bankschalter und
verwies sie an die Geldautomaten im Foyer, um Personalkosten einzusparen“, begründet er. „Gleichzeitig wunderte
man sich, warum der Umsatz im Versicherungs-, Finanz- und
Finanzierungsbereich rückläufig war. Wie will man Mandanten bedarfsgerecht beraten, betreuen und versichern, wenn
man sie gar nicht mehr zu Gesicht bekommt?“ Er ist davon
überzeugt, dass alle Versicherungskunden individuelle und
umfassende Beratung benötigen – sie wissen es nur nicht.
redaktion-vw@vvw.de
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Vertriebsexperte Ulrich Zander: „Es ist wichtig, über den eigenen Tellerrand zu schauen, um das eigene Handeln richtig einordnen
zu können.“
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„Ein Ende der Regulierung ist
leider nicht in Sicht“
Allianz-Generalvertreter und Bipar-Präsident Ulrich Zander über die Zukunft des Vertriebs
Interview: Elke Pohl

VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT: Wie kommt man als „normaler“ Vertreter zu einem Engagement beim BVK und
beim europäischen Versicherungsvermittlerverband
BIPAR?
ULRICH ZANDER: Aufgrund meiner juristischen Ausbildung
wurde ich schon früh in verbandspolitische Themen eingebunden. Über den Arbeitskreis der deutschen Vertretervereinigungen AVV wurde ich in das Präsidium des BVK gewählt
und übernahm dort 2002 u.a. die Kommission für EU- und
Auslandsfragen. Seit 2007 bin ich Mitglied des Präsidiums
des europäischen Vermittlerverbandes BIPAR, mit 53 Verbänden aus 30 Nationen, dem ich seit 2017 vorstehen darf. Die
Möglichkeit Einfluss zu nehmen – sowohl in Brüssel bei den
Gesetzesinitiativen als auch in Berlin –, Neugier und die Freude an neuen Herausforderungen waren sicher die Hauptmotive für meinen Einsatz. Oft fehlt den Entscheidern die
Kenntnis, welche Auswirkungen neue Richtlinien und Verordnungen für die Vermittler haben. Diese Kenntnisse haben
wir einzubringen, um Schaden für unseren Berufsstand zu
vermeiden.
Was haben Sie in den Jahren Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für Ihren Berufsstand und die Branche erreicht?
Hat sich der Aufwand gelohnt?
Ja, in jedem Fall. Sowohl in meiner eigenen Vertretervereinigung, ich leite dort seit fast 20 Jahren die Rechtskommission,
aber auch auf nationaler und internationaler Ebene haben
wir mitgestaltet, verhindert, ja Einfluss im Interesse der Vermittler genommen, wobei ich ein Teil davon war. Die Verhinderung eines Provisionsverbotes oder einer zwingenden Provisionsoffenlegung in der IDD sind Erfolge für uns Vermittler,
genauso wie die Wettbewerbsgleichheit mit Beratungspflicht
für alle Vertriebswege, auch für Vergleichsportale. Auch die
gesetzliche Normierung des Provisionsabgabeverbots im
VAG war von uns initiiert und nicht einfach zu erreichen. Inzwischen sind wir gut vernetzt, sowohl in Brüssel als auch in
Berlin, sind bei vielen Ausschüssen und Kommissionen unse-

rer Branche beteiligt. Wir werden gehört und unsere Beurteilung und Bewertung der aktuellen Themen ist gefragt.
Können Sie jüngeren Kollegen auch zu einem solchen
Engagement raten? Welche Voraussetzungen müssen
erfüllt sein, damit man sich neben seiner Vertreteroder Maklertätigkeit für die Belange der Kollegen einsetzen kann?
Es ist wichtig, über den eigenen Tellerrand zu schauen, um
das eigene Handeln richtig einordnen zu können. Man bringt
nicht nur etwas für die Kollegen ein, man bekommt auch viel
zurück, bekommt einen Blick für das Ganze. In den verschiedenen Gruppen lernt man tolle Kollegen kennen, schließt
neue Freundschaften und erzielt so einen persönlichen
Mehrwert. Ich denke, eine solide Qualifikation ist genauso
wichtig wie die Bereitschaft, sich neben der Agenturarbeit
zeitlich einzubringen. Die Akzeptanz der Kollegen aus der
eigenen Agentur muss natürlich vorhanden sein. Man muss
die Agentur so organisieren, dass die Kunden immer einen
Ansprechpartner vorfinden und das Ergebnis der Agentur
nicht übermäßig unter dem Ehrenamt leidet.
Sind Sie bei dem Pensum, das Sie zu absolvieren haben,
überhaupt noch in Ihrer Agentur anzutreffen? Wer vertritt Sie? Vermissen Sie nicht den direkten Kundenkontakt?
Als AO-Vertreter komme ich natürlich meinen vertraglichen
Pflichten nach, bin auch in meiner Agentur anzutreffen.
Dabei ist auch das Wochenende nicht tabu. Mein Kundenkontakt beschränkt sich nicht nur auf meine „Premiumkunden“, wobei man aber durchaus delegieren muss. Meine
Mitarbeiter sind schon über 20 Jahre in der Agentur und
kennen jeden Kunden. Eine meiner Aufgaben ist es, meine
Agentur so aufzustellen, dass meine „Fehlzeiten“ nicht zu
erheblichen Produktionsrückgängen führen. Der persönliche
Kundenkontakt, das lebenslange Begleiten des Kunden und
das über Jahre gewonnene Vertrauen ist der schönste Teil
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unserer Tätigkeit, den ich auch in vierter Generation in über
100 Jahren Familientradition pflege.
Wer waren bzw. sind Ihre größten Vorbilder und Förderer? Welche Rolle spielt die Familie?
Als Jurist bin ich schon früh von meiner Vertretervereinigung
in Verhandlungen mit dem Versicherungsunternehmen einbezogen worden, war aber auch beim BVK als Regionalvorsitzender Hessen/Thüringen tätig. Als der Arbeitskreis Vertretervereinigungen der Deutschen Assekuranz (AVV) 2002
einen Kandidaten für die ihm zustehende Position im Präsidium des BVK suchte, wurde ich vom damaligen Vorsitzenden
Dieter Stein gefragt, ob ich für den AVV dieses Amt übernehmen wollte. So kam ich in das Präsidium des BVK und
fühle mich dort sehr wohl. Seit 2002 bin ich Vizepräsident
des BVK, seither kennt meine Frau die zeitliche Belastung
und die vielen Reisetage. Wenn möglich begleitet sie mich.
Familiäre Akzeptanz ist daher vorhanden.
Wie gehen Sie die – irgendwann unvermeidlich auftretende – Frage der Übergabe Ihrer Agentur an? Wie gehen Sie mit dem fehlenden Nachwuchs um?
Als AO-Vermittler werde ich dies in Abstimmung mit meinem Vertragspartner und meinen Mitarbeitern tun. Leider
gibt es nach über 100 Jahren keine fünfte Generation, da
mein Sohn einen anderen beruflichen Weg beschritten hat,
was ich akzeptiere. Das Ansehen unseres Berufsstandes, die
rechtlichen Rahmenbedingungen, die steigende Komplexität, verbunden mit oft kaum auskömmlichen Provisionen
sind sicher für junge, gut qualifizierte Menschen kein Anreiz,
Vermittler zu werden, obwohl der Beruf viele Chancen und
Möglichkeiten bietet. Die Bedeutung unseres Berufsstandes
für die Absicherung und Versorgung der Bevölkerung muss
auch gesellschaftlich und politisch anerkannt werden, um
junge Leute für unseren Beruf zu gewinnen. Dies ist eine
große Aufgabe für die gesamte Branche.
Unter Umständen wird Ihre jetzige BIPAR-Präsidentschaft die letzte sein. Wollen Sie mittelfristig auch aus
Ihren Tätigkeiten bei der AVV, dem BVK und der WFII
ausscheiden?
Da alle Positionen mit meiner beruflichen Tätigkeit als Vermittler verbunden sind, werde ich aus den Berufsgremien
ausscheiden, wenn ich meine Agentur abgebe. Lediglich den
Vorsitz bei KuBI e.V. (Konzeptentwicklungs- und Beratungs-/
Innovationswerkstatt der Assekuranz und Finanzdienstleister,
d.R.) werde ich dann wohl weiterführen.
Wir verzeichnen seit einiger Zeit ein konstantes Vermittlersterben, gerade unter den gebundenen Vermitt-
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lern. Macht Ihnen das Angst und was müsste getan
werden, um die Zahl der Vermittler auf einem vernünftigen Niveau zu halten?
Im Jahr 2018 nahm die Zahl der Vermittler um 19.182 auf
insgesamt 201.643 ab. Das sind rund 8,7 Prozent weniger
als zu Beginn des letzten Jahres. Seit dem Höchststand der
Vermittlerregistrierung im Jahr 2011 mit 263.452 Vermittlern ist das sogar ein Schwund um rund 23,5 Prozent. Das
finden wir bedenklich und wir interpretieren dies auch als
einen Ausdruck dafür, dass sich insbesondere Vermittler, die
kurz vor dem Rentenalter stehen, aufgrund des zunehmenden Regulierungsdrucks lieber aus dem Erwerbsleben verabschieden, als die neuen Herausforderungen anzunehmen.
Aufgrund der vielen neuen Regulierungen der letzten Jahre
– beispielhaft seien hier genannt die IDD, MiFID II, DSGVO
etc. – fordern wir von der Politik, erst einmal die Wirkung
all dieser Regelung zu evaluieren, anstatt weitere neue zu
beschließen. Insbesondere wäre die Einführung eines Provisionsdeckels in der Lebensversicherungssparte absolut kontraproduktiv und würde dazu führen, dass noch mehr Vermittler ihren Beruf aufgeben und damit Beratungen sowie die
Versicherungsvermittlung für die Bevölkerung nicht mehr garantiert werden könnten. Von den Versicherern fordern wir
verlässliche Rahmenbedingungen und eine Wertschätzung
dafür, dass wir, die Vermittler, ihnen das Geschäft zuführen.
Schließlich erwarten wir von ihnen Unterstützung bei der
Umsetzung der Digitalisierung.
Nun zum Thema Digitalisierung: Sind Vermittler mittelund langfristig überhaupt noch erforderlich?
Man kann zwar heutzutage mit ein paar schnellen Klicks einen Versicherungsvertrag als Privatkunde im Netz abschließen. Aber nur im seltenen Fall erhalten Verbraucher dort
auch eine fachkundige und qualifizierte Beratung. Häufig
müssen sie sich selbst die nötigen Informationen umständlich
und anonym zusammensuchen. Zudem kennen sich die wenigsten Verbraucher bei Versicherungsverträgen aus, durchschauen nicht die Aus- und Einschlüsse sowie Deckungskonzepte und wissen daher auch nicht, wonach sie suchen bzw.
auf was sie achten müssen. Die Vermittler haben deshalb
nach wie vor, trotz Internet und Vergleichsportalen, eine Daseinsberechtigung und werden sie auch behalten. Denn sie
erfüllen mit ihrer qualifizierten sowie persönlichen Beratung
das Absicherungsinteresse breiter Bevölkerungskreise. Dies
trifft insbesondere bei biometrischen Risiken wie Krankheit,
Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge zu. Hier sind die meisten Verträge so komplex, dass sie die Verbraucher gar nicht
verstehen können. Und gerade bei diesen Risiken ist eine
angemessene und ausreichende Risikodeckung von außerordentlicher Bedeutung. Laut der Umfrage „Kundenmonitor

TRENDS & INNOVATIONEN

Assekuranz“ des Marktforschungsinstituts YouGov von 2017
wünscht sich jeder zweite Versicherungskunde eine persönliche Beratung des Vermittlers. Neue Medien wie Online-Beratung über Chat (7 Prozent), Co-Browsing (5 Prozent), Beratung über Smartphone-Apps (4 Prozent), Skype (4 Prozent)
und in einem Online-Kundenforum (3 Prozent) spielen eher
eine untergeordnete Rolle.

FOTO : ZANDER

Thema Regulierung: Man hat den Eindruck, dass die
Politik den Berufsstand des Vermittlers systematisch
unter Generalverdacht stellt und totreguliert. Haben
andere EU-Länder ähnliche Probleme wie die deutschen Vermittler?
Wir finden es auch sehr verwunderlich, dass insbesondere die EU die Versicherungs- und Vermittlerbranche in den
letzten Jahren mit vielen Regulierungen überzogen hat. Das
ist auch eine Folge der Finanzkrise von vor etwas mehr als
zehn Jahren, für die aber vorwiegend die Finanzindustrie und
Banken verantwortlich waren. Doch bei der Bewertung, ob
die deutsche Vermittlerbranche ‚totreguliert‘ wird, kommt es
entscheidend darauf an, welchen Bezugspunkt bzw. welches
Land man als Vergleichsmaßstab heranzieht. So hat es die
deutsche Vermittlerschaft im Gegensatz zu den Berufskollegen in Frankreich noch ganz gut getroffen. Dort existiert
schon ein Provisionsdeckel bei Lebensversicherungen und
in den Niederlanden gibt es gar ein Provisionsverbot bei der
Vermittlung von Lebensversicherungen. Dagegen hat sich
der BVK erfolgreich beim deutschen Gesetzgeber dafür eingesetzt, das Provisionssystem zu erhalten und die IDD relativ
maßvoll umzusetzen.
Sehen Sie ein Ende der Regulierung? Oder deutet sich
auf europäischer oder nationaler Ebene bereits eine
neue Welle an?
Nein, ein Ende der Regulierung ist leider nicht in Sicht.
Denn bedauerlicherweise hebt schon die nächste Regulierungswelle an. Beispielhaft genannt seien der angedachte
Provisionsdeckel im Zuge der Evaluierung des Lebensversicherungsreformgesetzes und die Überprüfung der IDD im
kommenden Jahr durch die EU. Außerdem plant die EU, die
Versicherungsbranche an den Kriterien einer nachhaltigen
Entwicklung auszurichten, was wahrscheinlich weitere Vorgaben nach sich ziehen wird. Des Weiteren arbeitet die EU
an der Einführung standardisierter sogenannter EU-weiter
Altersvorsorgeprodukte, die Pan European Personal Pension
Products (PEPP). Dies würde insbesondere beim Versicherungsvertrieb zu Umsatzeinbußen führen.
Womit wir bei der Provision sind, die ja nicht ganz unwichtig ist für Vermittler: Es droht nach wie vor ein
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nationaler Provisionsdeckel in der Lebensversicherung.
Wie stehen Sie als Vermittler und als Lobbyist dazu?
Wir sagen kategorisch nein zum Provisionsdeckel. Eine gesetzliche Begrenzung der Provisionen von Vermittlern wäre
ein tief greifender Eingriff in unsere Berufsfreiheit und ist
weder grundgesetzlich noch ordnungspolitisch legitimierbar. Die deutsche Vermittlerschaft lehnt unisono einen solchen schweren Eingriff im Zuge der Evaluierung des LVRG
ab, wie auch beim letzten Spitzentreffen von BVK, dem AVV
und den Vorständen der Vertretervereinigungen im Herbst
in Bonn beschlossen wurde. Ein Provisionsdeckel wäre zudem ineffektiv, weil er bestenfalls nur eine homöopathische
Renditewirkung hätte. Und für die älteren Verträge wäre er
gänzlich wirkungslos. Das LVRG entfaltet bereits eine deutliche Wirkung, wie der Evaluierungsbericht der Bundesregierung selbst feststellt. Weitere Einschnitte wären daher weder
angemessen noch verhältnismäßig.
Können Sie unter den gegenwärtigen Umständen jungen Leuten noch zur Übernahme einer Agentur oder
einer Maklerfirma raten? Was macht auch heute und
trotz alldem den Reiz der Versicherungsvermittlung
aus?
Trotz allen Ungemachs durch die Regulierung der letzten
Jahre und aller Unkenrufe, dass unser Berufsstand im Zuge
der Digitalisierung verschwinden wird, ist doch der Beruf des
Versicherungsvermittlers dialogorientiert, anspruchsvoll und
stellt eine wunderbare Möglichkeit dar, Menschen qualifiziert
zu ihrem Absicherungsinteresse zu beraten. Es ist dann sehr
erfüllend zu erleben, dass gerade aufgrund unserer Beratung
und Vermittlung eine hohe Absicherung der Kunden existiert. Kaum ein anderer Beruf verlangt zudem so eine Mischung aus kommunikativer Kompetenz, Dialogbereitschaft,
Sach- und Fachkenntnis in finanziellen und versicherungsvertraglichen Dingen und Kundenorientierung. Damit erfüllen
Versicherungsvermittler einen wichtigen sozialpolitischen
Auftrag und gerade solche Kundensegmente profitieren von
der Versicherungsvermittlung auf Provisionsbasis, die eine
angemessene und gute Absicherung suchen, sich aber hierzu eine Beratung gegen Honorar nicht leisten können. Hier
erfüllt das Provisionssystem mit seiner zunächst kostenlosen
Beratung und seiner Quersubventionierung durch vermögende Kunden eine wichtige soziale Funktion. Aufgrund der
demografischen Entwicklung und des damit bedingten vermehrten Ausscheidens älterer Vermittler werden insbesondere junge hoch qualifizierte und motivierte Berufsanfänger
zukünftig sehr gute Marktchancen haben, zumal wir damit
rechnen, dass der Beruf des Vermittlers durch die BVK-Berufsbildinitiative in Zukunft an Ansehen und Wertschätzung
gewinnen wird.
redaktion-vw@vvw.de
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Produkte des Monats
Stuttgarter, W&W, Axa

STUTTGARTER

W&W

AXA

Die Stuttgarter hat mit der Grüne Rente

Seit August vermittelt der finnische Mo-

ING und Axa haben ihre exklusive Partner-

index-safe ihr Portfolio erweitert. Es handelt

torradbekleidungsspezialist Rukka in Ko-

schaft in Deutschland mit einem ersten

sich um eine nachhaltige Rentenversiche-

operation

Württembergischen

Produkt gestartet: Ab sofort können Kun-

rung mit Indexbeteiligung. Die Stuttgarter

Versicherung Bikern in Deutschland eine

den der Bank, die eine Baufinanzierung

wirbt mit attraktiven Renditechancen so-

Bekleidungsschutz-Versicherung – und zwar

abschließen, mit dem Baufinanzierungs-

wie einer umwelt- und sozialverträglichen

auf Schäden an Jacke und Hose, die bei ei-

Schutz die Rückzahlung des Immobilienkre-

Anlagepolitik. Das Produkt ist für alle Al-

nem Unfall entstehen. Für 24,95 Euro pro

dites für den Todesfall absichern. Stirbt ein

tersvorsorgeprodukte möglich: BasisRente,

Jahr kann jeder Biker in Deutschland seine

versicherter Kreditnehmer, wird die noch

RiesterRente,

Kindervorsorge

Motorradbekleidung gegen Sturzschäden

bestehende Darlehensschuld auf Basis der

und betriebliche Altersversorgung. Bei der

versichern. Das gilt unabhängig von der

vereinbarten Versicherungssumme getilgt

Indexrente ist das Vertragsguthaben des

Marke der Bekleidung und davon, bei wel-

und die Hinterbliebenen sind insoweit schul-

Kunden geschützt. Die Sparbeiträge fließen

cher Gesellschaft das Fahrzeug versichert ist.

denfrei. Beide Partner, ING und Axa, sollen

in das Vertragsguthaben. Im Rahmen der

Die Besonderheit für Rukka-Kunden ist, dass

sich bewusst dazu entschieden haben, bei

Grüne Rente sichert die Stuttgarter zu, in

sie vom Selbstbehalt befreit sind. Nach ei-

der Produktentwicklung auf die Expertise

Höhe des Sparanteils der eingezahlten Bei-

nem Sturz oder einem Unfall übernimmt die

von Axa Partners zurückzugreifen. Das Un-

träge nachhaltig zu investieren. Zum Renten-

Versicherung die Reparatur der Schäden an

ternehmen ist Spezialist auf dem Gebiet der

beginn erhalten die Kunden eine garantierte

der Bekleidung. Sollte eine Reparatur nicht

Kreditversicherungen. Axa Partners fungiert

Mindestleistung. Kunden können jedes Jahr

möglich sein, ersetzt die Württembergische

daher im Versicherungsfall auch als erster

entscheiden, ob ihre Überschüsse für die

dem Versicherten den Neupreis bis zu einem

Ansprechpartner für die Kunden. Die Versi-

Beteiligung an einem nachhaltigen Index

Maximalbetrag von 2.000 Euro, sofern die

cherung soll ausschließlich Kunden angebo-

verwendet werden. Alternativ können sich

Bekleidung nicht älter als 12 Monate ist. Ab

ten werden, bei denen auch tatsächlich ein

die Kunden für eine sichere Verzinsung ent-

dem 13. Monat wird der Zeitwert ersetzt.

Absicherungsbedarf besteht –– vor allem

scheiden. Beteiligt sich der Kunde am Index,

Der Kunde leistet lediglich einen Selbst-

Familien und Paaren, denen im Todesfall ein

wächst bei positiven Indexentwicklungen

behalt von 150 Euro pro Schadensfall. Der

Verlust des Eigenheims droht. Zudem muss

das Guthaben. Bei einer negativen Entwick-

Versicherungsschutz gilt in allen EU-Ländern.

der Kunde nur wenige Risikofragen beant-

lung kann das einmal erreichte Guthaben

Wer mit einem anderen Bekleidungsfabrikat

worten, um ein individuelles Angebot zu

nicht mehr fallen. Die Höhe der Beteiligung

stürzt und sich nach dem Schadensfall für ei-

erhalten. Dieses richtet sich nach dem Alter

am Index legt die Stuttgarter anhand einer

nen Rukka-Anzug entscheidet, dem ersetzt

des Versicherten, der Darlehenssumme und

prozentualen Quote jedes Jahr neu fest. Ak-

die Württembergische Versicherung den

der Zinsbindung. Die exklusive Partnerschaft

tuell liegt die Partizipationsquote bei 66 %.

zuvor einbehaltenen Selbstbehalt. Der fin-

zwischen der ING Group und Axa begann

Mit dem Index-Turbo oder Index-Turbo Plus

nische Hersteller Rukka genießt seit Jahren

2018 in sechs Wachstumsmärkten der ING

können Kunden die Partizipationsquote und

einen guten Ruf in der Branche für textile

(Deutschland, Australien, Italien, Frankreich,

damit ihre Renditechancen weiter erhöhen.

Motorradbekleidung.

Tschechische Republik, Österreich).

Privatrente,

mit

der
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Produkte des Monats
Bayerische, Roland, Continentale

BAYERISCHE

ROLAND

CONTINENTALE

Mit erneuerten BU-Tarifen will die Bayerische

Mit den Produkten JurCyber und JurCyber

Die Continentale Leben hat ihre BU-Vorsorge

ihr Kernprodukt nach eigenen Angaben nä-

Expert sowie dem optimierten Schutzbrief

komplett überarbeitet. Rund 300 Zukunfts-

her an die Bedürfnisse der Kunden ausrich-

WebSecure Gewerbe bietet Roland eine Ab-

berufe sind günstiger eingestuft oder ganz

ten. Zum Beispiel können Versicherte nun

sicherung mit zahlreichen Services für Unter-

neu aufgenommen worden. 25 davon sind

ihre Beitragszahlungen ohne Angabe von

nehmen und Verantwortliche. JurCyber be-

ausschließlich bei der Continentale versicher-

Gründen aussetzen. Zudem bietet die Bay-

inhaltet neben der Interessenwahrnehmung

bar. Vor dem Hintergrund neu entstehender

erische allen Berufsgruppen die Möglichkeit

bei Schadenersatz- und Unterlassungsan-

Berufe würden sich auch Berufsrisiken ver-

einer Laufzeitverlängerung. Unabhängig von

sprüchen einen Verwaltungs-Rechtsschutz,

ändern, erklärt Dr. Helmut Hofmeier, Vor-

versicherungsrelevanten Ereignissen können

der unter anderem anwaltliche Hilfe bei An-

stand Leben. Darauf reagiere man mit der

Versicherte in den ersten fünf Vertragsjahren

hörungen der Behörden bietet oder bei Strei-

neuen Risikoeinstufung. Teurer sei es nach

bis zum 45. Lebensjahr eine nachträgliche

tigkeiten aus der Beantragung von Subven-

eigenen Angaben für niemanden geworden.

Erhöhung des BU-Schutzes auf eine Jahres-

tionen für Digitalisierung und IT-Sicherheit

Zu den Neuerungen gehören z.B. mehr Hil-

rente von bis zu 36.000 Euro wählen. Die

genutzt werden kann. Die Expert-Variante

fe bei Umgestaltung und Reha: Organisiert

sonst marktübliche Option der Nachversiche-

richtet sich an IT- und Datenschutzverant-

ein Betroffener im BU-Fall seinen Betrieb

rung auf 30.000 Euro bis zum 35. Lebensjahr

wortliche sowie Manager, die aufgrund

oder seine Praxis um, unterstützt ihn die

wird übertroffen. Das gilt ohne Angabe von

ihrer Funktion einem besonders hohen Haf-

Continentale mit bis zu 12 Monatsrenten.

Gründen und ohne erneute Gesundheits-

tungsrisiko ausgesetzt sind. Verantwortliche

An Maßnahmen zur Rehabilitation beteiligt

prüfung. Wird eine Nachversicherung nötig

können sich sowohl gegen strafrechtliche

sich der Versicherer zudem mit bis zu 2.000

können Versicherte ihren BU-Schutz nun bis

Vorwürfe als auch gegen Ansprüche auf

Euro. Der Zusatzschutz Plus-Paket sieht nun

zum 50. Lebensjahr beliebig oft bis zu einer

Ersatz von Vermögensschäden verteidigen.

auch die Leistung Krebs Plus vor. Damit er-

Höhe von 36.000 Euro Gesamtjahresrente

Der zudem enthaltene Anstellungsvertrags-

hält der Versicherte bis zu 15 Monate lang

anpassen. Die Aussetzung der Beitragszah-

Rechtsschutz schützt Verantwortliche bei

eine Leistung bei schwerer Erkrankung in

lung ist ab einer Versicherungsdauer von

Streitigkeiten aus einem Angestelltenverhält-

Höhe der vereinbarten monatlichen BU-Ren-

zwei Jahren ohne Angabe von Gründen für

nis nach einem Cyberschaden. Auch externe

te. Studierende schützen sich jetzt mit einer

die Dauer von 24 Monaten möglich. Die

IT-Sicherheits- oder Datenschutzbeauftragte

BU-Rente von bis zu 2.000 Euro und Schüler

Verbesserungen gelten für die Tarifoptionen

sind mit dem Honorar-Rechtsschutz als pas-

von bis zu 1.500 Euro. Darüber hinaus kann

Komfort, Komfort Plus und Prestige. Andere

sendem Äquivalent abgesichert. JurCyber ist

der Versicherte die Beitragsdynamik beliebig

Neuerungen betreffen zusätzlich die Tarifop-

bei einem Selbstbehalt von 250 Euro ab 150

unterbrechen und der Antragsprozess wur-

tion Smart. Profitieren sollen alle Kunden,

Euro pro Jahr erhältlich. Expert kostet für Or-

de beschleunigt. Die bei der Risikoprüfung

die sich seit dem 01.01.2019 für die Baye-

gane 199 Euro, für Angestellte 149 Euro pro

notwendigen Rückfragen beantworten Kun-

rische entschieden haben. Für BU-Zusatz-

Jahr. Der Schutzbrief WebSecure Gewerbe

den online. Die Premium BU wurde von der

versicherungen seit 01.01.2017 greifen die

kostet jährlich 229 Euro ohne Selbstbehalt,

Ratingagentur Franke und Bornberg mit der

Neuerungen automatisch.

in der Kombination mit JurCyber 159 Euro.

Höchstnote FFF+ ausgezeichnet.
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Kommt er oder
kommt er nicht?
Offene Fragen zum Gesetzesentwurf zur Deckelung der Abschlussprovision von Lebensversicherungen
Von Dr. Frank Püttgen

D

as Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat
am 18.4.2019 einen Referentenentwurf zum
„Gesetz zur Deckelung der Abschlussprovisionen von Lebensversicherungen und von Restschuldversicherungen“ vorgelegt.1 Inhaltlich sieht der Entwurf für
kapitalbildende Lebensversicherungen einen „Deckel“ für
Abschlussprovisionen an Versicherungsvermittler in Höhe
von 2,5 Prozent der Bruttobeitragssumme sowie einen
„Deckel“ von 4 Prozent bei nachgewiesener Qualität der
Beratung vor. Dies entspricht dem von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) bereits seit Längerem vertretenen „Korridorvorschlag“.2 Die Beurteilung der
Qualität der Beratung durch das Versicherungsunternehmen soll nach dem neu einzufügenden § 50a VAG-Entwurf
insbesondere anhand folgender Kriterien erfolgen: Anzahl
der Verbraucherbeschwerden, Stornoquote, Umfang der
Beanstandungen der Nichteinhaltung gesetzlicher Vorgaben durch den Versicherungsvermittler sowie hochwertige
und umfassende Beratung (siehe § 50a Abs. 2 VAG-Entwurf).3 Diese Kriterien, insbesondere Letzteres, sind sehr
unbestimmt. Soweit der Provisionsdeckel in der Lebensversicherung derart tatsächlich Wirklichkeit würde, entstünden ganz erhebliche Schwierigkeiten für die Umsetzung
in der Praxis. Zu beachten ist außerdem die weite Definition der Abschlussprovision gemäß dem neuen § 7 Nr. 34c
VAG-Entwurf, die für den Provisionsdeckel entscheidend
sein soll, welche auch sogenannte Bestands- oder laufende
Provisionen erfassen würde.4 Als Vorbild für die Einführung
des Provisionsdeckels in der Lebensversicherung dient der
bereits am 1.4.2012 in Kraft getretene Provisionsdeckel in
der privaten Krankenversicherung gemäß dem geltenden
§ 50 VAG.
Auslöser für den Referentenentwurf war die vom BMF
durchgeführte Evaluierung des Lebensversicherungsreformgesetzes5 („Evaluierungsbericht“) vom 28.6.2018.6 Das Lebensversicherungsreformgesetz7 („LVRG“) vom 1.8.2014
zielte unter anderem darauf ab, Abschlussprovisionen beim

Vertrieb von Lebensversicherungen zu beschränken. Dazu
sollte eine Änderung des § 4 Abs. 1 S. 2 Verordnung über
Rechnungsgrundlagen für die Deckungsrückstellungen beitragen, wonach Versicherer nur noch Provisionen bis 2,5 Prozent – anstatt bisher 4 Prozent – direkt dem Kunden berechnen durften. Höhere Provisionen konnten jedoch aus anderen
Töpfen, die sonst den Kunden zugutekommen, gezahlt werden. Laut Evaluierungsbericht sanken die Abschlusskosten
in den Folgejahren lediglich um rund 5 Prozent. Aus diesem
Grund ging das BMF von einer Zielverfehlung aus und nahm
Handlungsbedarf an.8 Zur weiteren Senkung der Abschlusskosten und um etwaigen Fehlanreizen entgegenzuwirken,
schlug es die Einführung eines gesetzlichen Provisionsdeckels
vor.9 Im Juli 2018, einen Monat nach Veröffentlichung der
Evaluierung, sprach sich die Bundesregierung dann tatsächlich für einen gesetzlichen Provisionsdeckel im Bereich der
Lebensversicherung aus10 und im Herbst 2018 kündigte Jörg
Kukies, Staatssekretär im BMF, einen konkreten Gesetzesvorschlag für das erste Quartal 2019 an11, welcher jetzt vorliegt.
RÜCKBLICK AUF DIE EINFÜHRUNG EINES
PROVISIONSDECKELS IN DER PKV

Maßgebliche Triebfeder für den neuen Gesetzesentwurf im
Bereich der Lebensversicherung ist wohl, dass die Bundesregierung den gesetzlichen Provisionsdeckel für die private
Krankenversicherung rückblickend als erfolgreich hinsichtlich
der Reduzierung von Provisionen eingestuft hat.12 Zu beachten ist aber, dass das politische Umfeld bei der Einführung
des Provisionsdeckels in der privaten Krankenversicherung
im Jahr 2012 nicht zu vergleichen ist mit der aktuellen „politischen“ Stimmung hinsichtlich der Einführung eines Provisionsdeckels in der Lebensversicherung. Denn die privaten
Krankenversicherer hatten damals deutlich gemacht, dass
ein Eingreifen des Gesetzgebers notwendig sei, weil sie allein nicht in der Lage wären, die hohen, damals aus bis zu
18 Monatsbeiträgen bestehenden Abschlussprovisionen13,
zu beseitigen.14 Auch gerade aus diesem Grund stimmte der
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Finanzausschuss im Oktober 2011 dem Änderungsantrag,
der die Einführung eines gesetzlichen Provisionsdeckels in
das Versicherungsaufsichtsgesetz vorsah, zu.15 Im Gegensatz
dazu sprechen sich die Lebensversicherer aktuell aber nicht
für einen Provisionsdeckel aus; vielmehr lehnt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
den Provisionsdeckel für Lebensversicherungen ausdrücklich
ab.16 Zudem haben sich auch Fachpolitiker der Arbeitsgruppe
Finanzen in der CDU/CSU-Fraktion aus ordnungspolitischen
Gründen gegen den Entwurf ausgesprochen.17 Das Wirtschaftsforum der SPD lehnt den Provisionsdeckel ebenfalls
ab, wegen der Sorge, dass die Anzahl der Vermittler weiter
abnimmt und eine Beratungslücke entstehen könnte.18

2 Süddeutsche.de vom 9.4.2018, abrufbar unter www.sueddeutsche.
de/wirtschaft/lebensversicherung-aufsichtwill-provisionen-begrenzen-1.3937385.

AUSBLICK: WEITERER VERLAUF DES

8 Evaluierungsbericht, S. 21 f.

GESETZGEBUNGSVERFAHRENS BLEIBT ABZUWARTEN

9 Evaluierungsbericht, S. 21 f.

Die Frist zur schriftlichen Stellungnahme zum Entwurf für die
Interessenvertreter ist zum 6.5.2019 abgelaufen. Nun muss
die Bundesregierung den Entwurf beim Bundestag einbringen. Stimmt dieser dem Gesetz zu, wird es an den Bundesrat
weitergeleitet. Das Gesetz ist als Einspruchsgesetz einzuordnen, sodass der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anrufen müsste, falls er Einspruch erheben möchte.
Hinsichtlich der Erfolgschancen des Entwurfs sind zwei Aspekte zu beachten. Erstens unterstützen zwar die Bundesregierung und die Bafin, wie bereits dargestellt, die Einführung
des Provisionsdeckels; jedoch haben sich die Versicherer und
die Vermittler klar19 gegen den Provisionsdeckel positioniert.
Zudem lehnt auch der Bund der Versicherten20 den Entwurf
ab und auch im Bundestag richten Abgeordnete sich offen
gegen den Entwurf. Zweitens könnten terminliche Umstände den Erfolg des Vorhabens behindern. Es liegt nahe, dass
sich das Gesetzgebungsverfahren aufgrund der vom 6.7. bis
Ende August 2019 andauernden parlamentarischen Sommerpause verzögern wird. Falls die aktuelle Koalition nicht
die volle Legislatur durchhalten würde und es Neuwahlen
gibt, könnte der Gesetzentwurf – soweit das Gesetz noch
nicht verabschiedet ist – auch vom Grundsatz der parlamentarischen Diskontinuität betroffen sein und würde verfallen.
Dann müsste der Gesetzesentwurf im Rahmen eines neuen
Gesetzgebungsverfahrens eingebracht werden. Vor diesem
Hintergrund bleibt abzuwarten, ob der Entwurf das Gesetzgebungsverfahren erfolgreich und zeitnah durchläuft.

10 BT-Drucks. 19/3424, S. 2, 5.

3 Referentenentwurf vom 18.04.2019, Art. 1 Nr. 5, S. 8.
4 Referentenentwurf vom 18.04.2019, Art. 1 Nr. 2, S. 6.
5 Bericht des BMF an den Finanzausschuss des Deutschen Bundestages von Juni 2018, abrufbar unter www.bundesfinanzministerium.
de/Content/DE/Downloads/Finanzmarktpolitik/2018-06-28_Evaluierungsbericht-zum-Lebensversicherungsreformgesetz.pdf?_
blob=publicationFile&v=1.
6 Vor Veröffentlichung des Evaluierungsberichts sah die Bundesregierung keine Notwendigkeit, einen Provisions-deckel einzuführen, vgl.
BT-Drucks. 18/11337, S. 10.
7 Gesetz zur Absicherung stabiler und fairer Leistungen für Lebensversicherte vom 1.8.2014, BGBl. I S. 1330.

11 Beitrag im Versicherungsbote vom 27.3.2019, abrufbar unter www.
versicherungsbote.de/id/4878315/Provisionsdeckel-Lebensversicherung-Referentenentwurf/.
12 BT-Drucks. 19/4397, S. 27.
13 BT-Drucks. 19/4397, S. 27.
14 BT-Drucks. 17/7453, S. 70 f.
15 BT-Drucks. 17/7453, S. 70 f.
16 Beitrag des GDV vom 27.3.2019, abrufbar unter https://www.gdv.
de/de/themen/news/geplante-regeln-zum-provisionsdeckel-schiessen-deutlich-ueber-das-ziel-hinaus--44910.
17 Beitrag der Süddeutsche Zeitung vom 4.4.2019, abrufbar unter
www.sueddeutsche.de/wirtschaft/versicherungen-kritik-an-provisionsdeckel-1.4397266.
18 Newsbeitrag des SPD-Wirtschaftsforums vom 12.2.2019, abrufbar
unter www.spd-wirtschaftsforum.de/news/wirtschaftsforum-derspd-gegen-provisionsdeckel-bei-lebensversicherungen-christ-grundgesetzwidrig/.
19 Pressemitteilung des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute vom 24.10.2018, abrufbar unter www.bvk.de/themen/
publikation/pressemitteilung/bvk-nein-zum-provisionsdeckel-ja-zumprovisionsabgabeverbot.510/.
20 Pressemitteilung des Bundes der Versicherten vom 28.3.2019,
abrufbar unter www.bundderversicherten.de/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/referentenentwurf-zur-deckelung-derabschlusskosten-in-der-lebensversicherung.

Dr. Frank Püttgen
1 Abrufbar unter: www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/
Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_
VII/19_Legislaturperiode/2019-04-18-Provisionsdeckelung/0-Gesetz.
html.
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