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Stellungnahme 

des VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V.  

zum 

Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 21.11.2016 für ein  

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016 / 97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20.01.2016 über Versicherungsvertrieb (IDD)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Programm der Bundesregierung für Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung wurde festgelegt, dass 

die Bundesregierung EU-Richtlinien grundsätzlich „Eins zu Eins“ umsetzen wird, um insbesondere bei der 

Umsetzung von EU-Recht unnötigen Aufwand zu vermeiden.  

Der vorliegende Entwurf lässt grundsätzlich das Bemühen erkennen, eine solche Eins zu Eins Umsetzung 

vorzunehmen. Bedauerlicherweise löst sich jedoch der Entwurf in einem wesentlichen Bestandteil von 

dieser Vorgabe und nimmt ein Eingriff in die Berufsfreiheit der Versicherungsvermittler vor, der sowohl 

europarechtswidrig als auch verfassungswidrig ist.  
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Zudem enthält der Entwurf Gestaltungsfehler, die zu einer - insbesondere den Versicherungsnehmer 

verwirrenden - Doppelung von Beratungsverpflichten bei Kunden von Versicherungsmaklern führt. Im 

Einzelnen:  

 

x Zu Artikel 1 Nr. 5   

§ 34 d Abs. 1 Satz 2 GewO 

 

In den ersten Halbsatz des Entwurfs hat sich eine sprachliche Ungenauigkeit eingeschlichen. 

Versicherungsvertreter sind auch heute bereits für mehrere Versicherungsunternehmen tätig. Dies 

in der Form des Mehrfachagenten oder aber auch des Assekuradeurs. Die mögliche Vielzahl der 

Auftraggeber gilt es auch in der Gesetzesformulierung zu berücksichtigen. Es müsste daher 

richtigerweise heißen: „Versicherungsvermittler ist, wer  

1. als Versicherungsvertreter von einem oder mehreren Versicherungsunternehmen oder einem 

ihrer Versicherungsvertreter damit betraut ist, Versicherungsverträge zu vermitteln oder 

abzuschließen, oder ….“ 

 

§ 34 d Abs. 1 Satz 5 GewO 

 

Die Neuregelung: „Der Versicherungsvermittler darf sich seine Tätigkeit nur durch ein 

Versicherungsunternehmen vergüten lassen.“ muss ersatzlos gestrichen werden. Sie ist sowohl 

europarechts- als auch verfassungswidrig und darüber hinaus nicht geeignet, das vom Gesetzgeber 

verfolgte Ziel der stärkeren Verbreitung der Honorarberatung zu fördern.  

Artikel 19 IDD legt fest, dass dem Versicherungsvermittler grundsätzlich alle Vergütungsformen 

offen stehen. Der Versicherungsvermittler kann gemäß Artikel 19 Abs. lit e) sowohl gegen eine vom 

Kunden zu zahlende Gebühr, gegen eine von dem Versicherungsunternehmen gezahlte Provision, 

eine anderweitige Zuwendung oder aber auf Basis einer Kombination der unterschiedlichen 

Vergütungsformen tätig werden. Sofern er sich für die Vergütung in Form einer von dem Kunden 

zu zahlenden Gebühr (Honorar) entscheidet, ist der Vermittler gemäß Artikel 19 Abs. 2 IDD 

verpflichtet, dem Kunden über den Betrag des Honorars bzw. im Ausnahmefall die Methode zu 

seiner Berechnung vor Vertragsschluss zu informieren.  

Eine Rechtsgrundlage, für ein an den Versicherungsvermittler gerichtetes Verbot, gegenüber 

Versicherungsnehmern auf Basis eines Honorars tätig zu werden, enthält die IDD an keiner Stelle. 

Dies gilt es zu beachten. Die IDD sieht einen solchen möglichen Eingriff in die grundsätzlich 

gegebene Freiheit der Ausgestaltung der Vergütung des Versicherungsvermittlers lediglich in 
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Artikel 22 Abs. 3 IDD vor. Dort ist geregelt, dass die Nationalstaaten Einschränkungen hinsichtlich 

der Zahlungen von Dritten an den Versicherungsvertreiber vornehmen können. Eine gleichlautende 

Regelung enthält Artikel 29 Abs. 3 IDD für den Bereich der Versicherungsanlageprodukte. Der 

Versicherungsnehmer ist jedoch gerade nicht Dritter im Sinne der Richtlinie. Wenn die IDD jedoch 

für mögliche Beschränkungen hinsichtlich der Vergütung des Versicherungsvermittlers 

ausdrücklich Ermächtigungsgrundlagen vorsieht, besagt dies auch im Umkehrschluss, dass für eine 

Einschränkung der Honorierung von Vermittlern durch den Versicherungsnehmer gerade keine 

Ermächtigungsgrundlage in der Richtlinie existiert. Der Europäische Gesetzgeber hat damit klar zum 

Ausdruck gebracht, dass es dem Versicherungsnehmer freibleiben soll, jeden Vertreiber auch gegen 

Honorar zu vergüten, ohne das hierbei die nationalen Gesetzgeber Einschränkungen vornehmen 

können. Der im Referentenentwurf eingeschlagene Weg ist daher ohne jede erkennbare 

Verankerung in der IDD und damit europarechtswidrig.         

 

Der Bundesgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass es 

Versicherungsvermittlern, sowohl bei der Berufsausübung als Versicherungsmakler aber auch als 

Versicherungsvertreter, grundsätzlich erlaubt ist, Honorare von den von ihnen betreuten Kunden 

entgegen zu nehmen. In den Urteilsgründen des BGH Urteils vom 12.12.2013 zum Aktenzeichen III 

ZR 124/13 heißt es: 

 

„Auch wenn nach der herkömmlichen Übung der Versicherungsmakler – ebenso wie der 

Versicherungsvertreter – im Erfolgsfall seine Provision vom Versicherer und nicht vom 

Versicherungsnehmer erhält (sogenannte Bruttopolice), so besteht doch zwischen dem 

Versicherungsnehmer und dem Versicherungsmakler ein „vollwertiger“ Maklervertrag. Der 

Versicherungsmakler ist Interessenvertreter des Versicherungsnehmers und daher zu einer 

umfassenden Betreuung aller Versicherungsinteressen seines Kunden und zu einer entsprechenden 

Beratung in Bezug auf den von ihm zu vermittelnden oder bereits vermittelten Versicherungsvertrag 

verpflichtet (m. w. N.).  

Im Unterschied dazu steht der Versicherungsvertreter im Lager des Versicherers, dessen Interessen 

er bei seiner Vermittlungstätigkeit im Auge zu behalten hat (vergl. § 86 Abs. 1 Halbsatz 2 i. V. m. § 

92 Abs. 2 HGB). Hieraus kann aber nicht geschlossenen werden, dass ein Versicherungsvertreter auf 

Grund der gegenüber dem Versicherer bestehenden Loyalitätspflichten von vornherein nicht in der 

Lage ist, den Versicherungsnehmer – wie in der Vergütungsvereinbarung versprochen – in einer 

dessen Bedürfnissen und Interessen angemessen Rechnung tragenden Art und Weise zu beraten. 

Einer derartigen Sichtweise steht schon entgegen, dass durch das – vorliegend bereits einschlägige 
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– Gesetz zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts vom 19.12.2006 dem 

Versicherungsvermittler allgemein (also sowohl dem Versicherungsmakler als auch dem 

Versicherungsvertreter, vergl. § 42 a Abs. 1 VVG a. F.; jetzt § 59 Abs. 1 VVG) umfassende Beratungs- 

und Dokumentationspflichten gegenüber dem Versicherungsnehmer auferlegt worden sind (§§ 42 

c, 42 d VVG a. F.; jetzt §§ 61, 62 VVG). Diese Pflichten (auch) des Versicherungsvertreters sind derart 

zentral (vergl. Prölls/Martin/Dörner VVG 28. Aufl., § 61 RN 1), dass er bei Verletzung dieser Pflichten 

dem Versicherungsnehmer gegenüber persönlich zum Schadenersatz verpflichtet ist (§ 42  e VVG a. 

F.; jetzt § 63 VVG). Angesichts dieser Normenlage wäre es wenig verständlich, wenn man es dem 

Versicherungsvertreter verwehren wollte, Beratungstätigkeiten – die im erheblichen Umfang schon 

gesetzlich vorgegeben sind – zum Gegenstand vertraglicher Entgeltvereinbarungen mit dem 

Versicherungsnehmer zu machen. Denn die vertraglich nochmals bekräftigten Beratungspflichten 

des Versicherungsvertreters unterscheiden sich – soweit sie die Frage betreffen, ob die 

(wahrheitsgemäß dargestellten) Eigenschaften des angebotenen Produktes den Bedürfnissen und 

Interessen des Versicherungsnehmers entsprechen – in ihrem Umfang und ihrer Intensität nicht von 

den Pflichten des Versicherungsmaklers (BGH, Urteil vom 06.11.2013 – I ZR 104/13, RD-Nr. 21).“  

 

Diesen Ausführungen des Bundesgerichtshofs ist grundsätzlich nichts hinzuzufügen. Durch die IDD 

Umsetzung werden die Beratungspflichten des Versicherungsmaklers und des 

Versicherungsvertreters gegenüber dem Versicherungsnehmer im Kern nicht geändert. Sie werden 

vielmehr insbesondere im Bereich der Versicherungsanlageprodukte noch erweitert. Es besteht 

daher um so weniger ein verständlicher und im Rahmen der Gesetzgebung zu berücksichtigender 

Grund, einem Versicherungsvermittler, sei er Versicherungsmakler oder aber 

Versicherungsvertreter, das Abschließen vertraglicher Entgeltvereinbarungen mit dem 

Versicherungsnehmer zu untersagen.         

Der Gesetzesentwurf greift hiermit in unverhältnismäßiger Weise in das Grundrecht der 

Berufsfreiheit ein. Dadurch, dass dem Versicherungsvermittler untersagt wird, gegen Honorar tätig 

zu werden und gleichzeitig vorgegeben ist, dass sich die Erlaubnistatbestände des 

Versicherungsvermittlers und des Honorar-Versicherungsberaters gegenseitig ausschließen, 

handelt es sich nicht nur um einen Eingriff in die Berufsausübung, sondern auch in die 

Berufswahlfreiheit. Hierbei überschreitet der Gesetzgeber die gebotene Verhältnismäßigkeit, da er 

erstmals einer Berufsgruppe untersagt, von ihrem unmittelbaren Auftraggeber eine Vergütung für 

die für ihn erbrachte Tätigkeit entgegenzunehmen. Dies gilt insbesondere für das Berufsbild des 

Versicherungsmaklers, der ausdrücklich nicht nur ein bloßer Auftragnehmer seines Kunden ist, 

sondern dessen treuhänderischer Sachwalter, Vertrauter und Berater (vergl. BGH 22.05.1985, AZ: 



 Stellungnahme 
 

  

5 
 

IV a ZR 190/83). Warum es einer Person, mit einer derart hervorgehobenen 

Verantwortungsposition gegenüber ihrem Kunden, verboten sein soll, von diesem eine Vergütung 

entgegenzunehmen, kann der Gesetzesentwurf nicht plausibel begründen.  

 

Tatsächlich wird im Gesetzesentwurf zu dem vorgesehenen Honorarannahmeverbot für 

Versicherungsvermittler ausgeführt:  

 

„Damit soll eine klare Trennung zwischen Versicherungsvermittlern und Honorar- 

Versicherungsberatern gewährleistet werden. Anderenfalls besteht das Risiko, dass Vermittler z. B. 

für Beratungsleistungen zusätzlich noch eine Unabhängigkeit suggerierende Honorarvereinbarung 

mit dem Kunden abschließen. Das würde es für den Kunden zusätzlich erschweren, zwischen 

Versicherungsvermittlern und Honorar-Versicherungsberater zu differenzieren und könnte dafür 

sorgen, dass die im Koalitionsvertrag beabsichtigte Stärkung der Honorarberatung nicht erfolgt.“ 

 

Weder verweist diese Begründung auf einen vermeintlich aktuell bestehenden Missstand, bei der 

Beratung von Versicherungsnehmern durch Versicherungsvermittler gegen Honorar, welchen es 

durch eine Gesetzesänderung zu unterbinden gilt, noch auf eine aktuell bestehende Gefährdung 

der Versicherungsnehmer. Allein eine möglicherweise und lediglich vermutete 

Differenzierungsproblematik kann jedoch einen Eingriff wie den vorgesehenen tatsächlich nicht 

rechtfertigen. Es würde hier dem Gebot der Verhältnismäßigkeit entsprechen, wenn – wie auch in 

der IDD vorgesehen - dem jeweiligen Vermittler vorgegeben wird, den Kunden zuvor sowohl über 

seinen Status als auch über seine Vergütungsform zu informieren. Ein darüber hinaus gehendes 

Verbot bedarf es jedoch tatsächlich nicht. Diese ist damit verfassungswidrig. 

 

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass das hier vorgesehene Honorarannahmeverbot, für die größte 

Berufsgruppe im Bereich der Versicherungsvermittlung und –beratung, tatsächlich nicht geeignet 

sein kann, eine Stärkung der Honorarberatung durchzuführen. Im Gesetzesentwurf selbst wird 

ausgeführt, dass aktuell ca. 520.000 Personen im beratenden Versicherungsvertrieb tätig sind 

(vergl. Seite 27 Ziffer 4.2 lit. A) 2. Abs). Hiervon entfällt lediglich ein Anteil von 304 registrierten 

Personen auf die Berufsgruppe der Versicherungsberater, welche sich inkl. der dort angestellt 

Beschäftigten auf maximal 500 Personen erhöht. Allein diesen 500 Personen soll nach Vorstellung 

des Referentenentwurfs zukünftig die Möglichkeit gegeben sein, gegenüber Verbrauchern gegen 

Honorar beratend tätig zu werden. Wie sich eine Stärkung der Honorarberatung ergeben soll, wenn 

lediglich einem Marktanteil von weniger als einem 1/1000 die Möglichkeit eingeräumt wird, 
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tatsächlich gegen Honorar zu beraten, erschließt sich selbst dem unvoreingenommensten 

Beobachter nicht. Selbst wenn man hier maximale Steigerungsraten bis hin zu einer 

Verzehnfachung der registrierten Honorar-Versicherungsberater unterstellen sollte, gelangt man 

bereits nach Köpfen nur zu einem Anteil von 1 % des Marktes. Die hier vorgesehene Maßnahme ist 

daher nicht im Ansatz geeignet, das Ziel des Gesetzgebers, die Honorarberatung zu stärken, zu 

verwirklichen. Der Referentenentwurf konterkariert dieses Ziel vielmehr in unvorstellbarer Weise. 

 

In der Konsequenz ist daher die Regelung ersatzlos zu streichen bzw. durch einen Verweis oder die 

Übernahme der Regelung des Art. 19 lit) e) der Richtlinie der IDD zu übernehmen. Die Details zur 

Informationspflicht des Versicherungsvermittlers hinsichtlich der Quelle seiner Vergütung sollten 

sodann in der Versicherungsvermittlungsverordnung geregelt werden.   

 

x Artikel 3 Ziffer 3 lit. b)     

§ 6 Abs. 6 VVG 

 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass die bisher bestehende Ausnahmeregelung für 

Versicherungsunternehmen, die dazu führt, dass diese im Falle des Fernabsatzes keine 

Beratungspflicht gegenüber den Versicherungsnehmern haben, gestrichen wird. Die diesbezügliche 

Privilegierung der Versicherungsunternehmen beim Fernabsatz ihrer Produkte war bereits seit 

langem nicht nachvollziehbar, da eine vergleichbare Regelung für Versicherungsvermittler zu 

keinem Zeitpunkt bestand. Es ist beim heutigen Stand der Technik davon auszugehen, dass auch im 

Fernabsatz eine Beratung der Kunden technisch möglich ist. Hierfür hat der Gesetzgeber darüber 

hinaus in dem neugestalteten § 6 a VVG den Rahmen vorgegeben.  

 

Unverständlich und daher dringend wieder zu korrigieren ist jedoch der beabsichtige Wegfall der 

Ausnahme von Beratungs- und Dokumentationspflichten bei der vorausgegangenen Vermittlung 

durch einen Makler. Entgegen der vorgenommenen Streichung der Regelung ist deren Erweiterung 

um die Honorar-Versicherungsberater wie folgt vorzunehmen und im Gesetz zu belassen :  

 

„ferner dann nicht, wenn der Vertrag mit dem Versicherungsnehmer von einem 

Versicherungsmakler oder Honorar-Versicherungsberater vermittelt wird.“ 

 

Entgegen der Annahme, die in der Begründung des Referentenentwurfs mitgeteilt wird, sieht die 

IDD im Fall der Vermittlung eines Versicherungsvertrages durch einen Versicherungsmakler keine 
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Doppelberatungspflicht, einerseits durch den Versicherungsmakler und andererseits durch das 

Versicherungsunternehmen vor. Hier handelt es sich um eine Fehlinterpretation, die auch in 

Hinsicht auf den dadurch entstehenden Bürokratieaufwand und die gegenüber dem Kunden 

ausgelöste Verwirrung tatsächlich nicht gewollt sein kann. Gemäß Artikel 20 Abs. 1 IDD ist es Sache 

des Versicherungsvertreibers die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden zu ermitteln und die 

Informationspflichten gemäß Artikel 18 und 19 zu erfüllen. Im Falle der Vermittlung einer 

Versicherung durch einen Versicherungsmakler ist dieser Versicherungsvertreiber und er allein hat 

die entsprechenden Verpflichtungen, auch die gemäß Artikel 23, zu erfüllen.  

Artikel 23 ist keine Grundlage dafür, dass nunmehr ein Versicherungsunternehmen auch gegenüber 

einem Kunden, dem gegenüber ein Versicherungsantrag von einem Versicherungsmakler vermittelt 

wurde, Beratungspflichten zu erfüllen hat. Das Versicherungsunternehmen ist in diesem Fall nicht 

Versicherungsvertreiber und ist daher auch nicht mit den Pflichten eines Versicherungsvertreibers 

beschwert.  

Die Regelung hinsichtlich der nicht bestehenden Beratungs- und Dokumentationspflicht bei 

Vertrieb durch einen Versicherungsmakler muss daher uneingeschränkt bestehen bleiben. Sie muss 

darüber hinaus auf die Vermittlung eines Versicherungsproduktes durch einen Honorar-

Versicherungsberater erweitert werden. Allein dies dient auch der Klarheit, so dass der Kunde weiß, 

wer für die Beratung und ihren Inhalt ihm gegenüber verantwortlich ist. Dies kann immer nur der 

Honorar-Versicherungsberater, der Versicherungsmakler oder das Versicherungsunternehmen, 

entweder in der Form des Direktvertriebes oder vertreten durch seine Versicherungsvertreter sein. 

Eine Doppelverantwortung für Beratungsinhalte, die sich sowohl auf den Versicherungsmakler bzw. 

Honorar-Versicherungsberater und das Versicherungsunternehmen erstreckt, wiederspricht auch 

der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs.     

 

Artikel 3 Ziffer 6   

§§ 7a-c VVG 

 

Hinsichtlich der Regelung zu den Querverkäufen gemäß § 7 a wird angeregt, den Rechtsgedanken 

des § 492a BGB dahingehend mit aufzunehmen, dass die zu Lasten eines Versicherungsnehmers 

abgeschlossenen Vertragsverhältnisse im Falle der unzulässigen Koppelung nichtig sind.  

 

Hinsichtlich der Ergänzungen durch die §§ 7 b und 7 c für die Vermittlung von 

Versicherungsanlageprodukten ist ebenso, wie bei § 6 entsprechend den vorstehenden 

Ausführungen die Ergänzung vorzunehmen, dass diese Pflichten für den Versicherer nicht gelten, 
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sofern die Vermittlung des Versicherungsanlageproduktes durch einen Versicherungsmakler bzw. 

Honorar-Versicherungsberaters erfolgt, da auch hier eine Doppelberatung des Kunden - wie bereits 

begründet – weder erforderlich noch sinnvoll ist.  

 

Gern stehen wir für einen weiteren Dialog zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

  

RA Martin Klein  

Geschäftsführender Vorstand 


