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Entwurf Merkblatt zu wohlverhaltensaufsichtlichen Aspekten bei kapitalbil-
denden Lebensversicherungsprodukten 
 

Der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) ist die Spitzenorgani-
sation der deutschen Qualitäts-Versicherungsmakler mit ca. 800 Mitgliedsunterneh-
men, die etwa 12.000 Mitarbeiter beschäftigen. Unsere Mitglieder müssen hohe An-
forderungen erfüllen, die weit über den gesetzlichen Mindestanforderungen liegen 
und zeichnen sich durch ihre besondere Qualifikation und Professionalität aus. Die 
Bandbreite unserer Mitgliedsunternehmen reicht von großen international tätigen 
Industrie-Versicherungsmaklern bis zu mittelständischen und kleineren Unternehmen, 
die auch im Gewerbe- und Privatkundengeschäft tätig sind. 

Der BDVM und seine Mitgliedsunternehmen befürworten schon seit Jahren das Ziel, 
den angemessenen Kundennutzen bei der Vermittlung von Versicherungslösungen in 
den Vordergrund zu stellen und monetäre Fehlanreize zu vermeiden. Wir gehen davon 
aus, dass eine Regelung auf nationaler Ebene sachgerechter ausfällt als eine eventuell 
ansonsten bevorstehende Vorgabe auf EU-Ebene. 

Nach dem vorliegenden Entwurf erfolgt dabei die Definition eines Kundennutzens nach 
dem entsprechenden Zielmarkt und den Kosten des Produktes. Die Bewertung der 
Geeignetheit eines Produkts kann aufgrund Ihrer Vielzahl und der Vielschichtigkeit der 
Produktarten letztendlich nicht pauschal, sondern in der Regel nur nach einer individu-
ellen, qualifizierten Beratung erfolgen. Eine hochwertige Beratung, deren Inhalt zu 
dem angestrebten Nutzen des Kunden führt, ist notwendigerweise auch mit einer an-
gemessenen Vergütung und damit auch mit Kosten verbunden. Eine gute Beratung 
und Betreuung führen grundsätzlich zu einem besseren Produktverständnis und damit 
zu einer geringeren Stornowahrscheinlichkeit. 

Der Wert des vermittelten Produkts hängt nicht allein oder in erster Linie von den Kos-
ten ab, sondern von einer Vielzahl von Kriterien, insbesondere auch der erwartbaren 
Rendite. Diesbezüglich stellt sich die Frage, wie hoch angesichts der Niedrigzinsphase, 
die bei den Versicherungsunternehmen selbst aufgrund der aktuellen Zinswende noch 
einige Jahre nachwirken wird, die tatsächliche Rendite (insbesondere bei baV-
Produkten) vor Kosten und nach Kosten sein kann.  
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Nach Auffassung des BDVM sollte bei der Festlegung der Produkt- bzw. Kostenvorga-
ben eine 

 Stärkere Berücksichtigung des Zielmarktes 
 Differenziertere Betrachtung der Kostenblöcke 

erfolgen. 

Stärkere Berücksichtigung des Zielmarktes: 

Betriebliche und private Altersversorgung divergieren in sehr vielen Aspekten wie z.B. 
durchschnittliche Vertragslaufzeit, Stornoquoten, Abschluss- und Verwaltungskosten 
voneinander. Aus diesem Grund sollte nach unserer Auffassung eine Aufteilung in pri-
vate und betriebliche Altersversorgung erfolgen. 

Verträge der betrieblichen Altersversorgung haben eine deutlich geringe Stornowahr-
scheinlichkeit und damit eine durchschnittlich längere Vertragslaufzeit als private Al-
tersversorgungsverträge. Dabei bedeutet Storno in diesem Zusammenhang in der Re-
gel keine Kündigung des Vertrages und Auszahlung des Rückkaufswertes, sondern eine 
verzinsliche Beitragsfreistellung bis zum Rentenbeginn, wobei dann sogar noch der 
Auszahlungsbetrag dem vorher definierten Garantieniveau entsprechen muss.  

Der Beratungsaufwand für die betriebliche Altersversorgung ist ein ganz anderer als 
der Aufwand für die private. Insbesondere die Beratungssituationen sind unterschied-
lich, da bei der betrieblichen Altersvorsorge nicht nur der Versicherungsnehmer (Ar-
beitgeber), sondern auch die versicherte Person (Arbeitnehmer) beraten werden muss. 

Außerdem sollte (bei betrieblicher und privater Altersvorsorge) auch zwischen Fonds-, 
Klassik- und Hybridprodukten unterschieden werden, da (wegen unterschiedlicher Ziel-
renditen) insoweit unterschiedliche Kosten sinnvoll und möglich sind. 

Differenziertere Betrachtung der Kostenpositionen: 

Aufgrund der aufsichtsrechtlich besonderen Bedeutung (siehe auch C. I. 2.b der Ent-
wurfsvorlage) der Kosten im Rahmen des Produktfreigabeverfahrens ist aus Transpa-
renzgründen eine stärkere Differenzierung der verschiedenen Kostenblöcke notwendig 
bevor diese in eine Gesamtkennzahl münden. Mit dieser Differenzierung würde eine 
zielgerichtetere Erfassung und Kontrolle der einzelnen Kosten ermöglicht und eine zu 
starke Kostenbelastung des Produktes reduziert.   
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Nach unserer Ansicht wäre eine Aufteilung auf die folgenden Kostenpositionen zielfüh-
rend: 

 Kosten durch Beratung und Betreuung beim Vermittler 
 Kosten der Verwaltung beim Versicherer 
 Produktkosten 

 
Vermittlerkosten 

Die Beratung des Kunden und die laufende Betreuung nach Vertragsabschluss wird 
dem Vermittler durch Provisionen vergütet, die großenteils frontlastig in die Verträge 
einkalkuliert werden. Dabei wird mit diesen Provisionszahlungen auch der Prozess bei 
der Auswahl des geeigneten Produktes und die ordnungsgemäße Dokumentierung des 
Beratungsprozesses mit vergütet. Bei der Ermittlung der Kostenquote für den Vermitt-
ler sollten ausschließlich diese Kosten berücksichtigt werden, die auch direkt an ihn 
ausbezahlt werden. Zur Vermeidung von Fehlanreizen durch die frontlastigen Provisio-
nen wurde in Vergangenheit bereits die Provisionshaftzeit, und die damit einherge-
hende ratierliche Rückzahlung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung, gesetzlich fixiert, 
was der BDVM ausdrücklich befürwortet. Eine Ausdehnung der Provisionshaftzeit oder 
eine Aufteilung der Provisionszahlung in eine Einmalzahlung für die Beratung und eine 
laufende Vergütung für die fortdauernde Betreuung wäre ebenfalls denkbar. 

Versichererkosten 

Hierunter sollten die Kosten erfasst werden, die der Versicherer für seinen betreuen-
den Außen- und Innendienst erfasst.  

Produktkosten 

Hierunter sind die Anlagekosten zu verstehen (Fonds, ETF’s, Vermögensverwaltungs-
strategie). 

Abschließende Anmerkungen: 

Ergänzend möchten wir anmerken, dass sich die Beratungsqualität nach unserer Über-
zeugung derzeit insgesamt bereits auf einem hohen Niveau befindet – jedenfalls bei 
den dem BDVM angeschlossenen Mitgliedern. Eine Regulierung zu Produktangeboten, 
Kundenberatung und entsprechenden Kosten über das Merkblatt hinaus wäre kaum 
plausibel zu erklären. Es gibt in Deutschland schon eine sehr dichte Regulierung auf 
dem Gebiet des Vertriebsrechts, insbesondere ein hohes Maß von Regelungen zu Inte-
ressenkonflikten bzw. deren Vermeidung. Das auf EU-Ebene diskutierte Provisionsver-
bot, das wie ein Berufsverbot für Vermittler wirken kann und in anderen europäischen 
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Staaten bereits zu einer schlechteren Versorgung der Bevölkerung mit Beratung und 
finanzieller Absicherung geführt hat, lehnen wir ab. 

Geschäftsführender Vorstand 

Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. 

 


