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Rechtliche Rahmenbedingungen:  
Was bleibt – was kommt?
Die Vertriebsstimmung der unabhängigen Vermittler war 2016 insgesamt positiv. 2017 
werden sich die rechtlichen Rahmenbedingungen weiter verschärfen und dadurch ver-
mutlich nicht zur Verbesserung der Stimmungslage beitragen. Worauf sich die Vermittler 
einzustellen haben, zeigt der folgende Überblick. 

B
is zum 23.02.2018 muss die IDD umgesetzt werden. 
Man darf gespannt sein, welche Änderungen sich im 
Gesetzgebungsverfahren, das bis Mitte 2017 laufen 

dürfte, noch ergeben werden. Viel kritisiert wird, dass Versi-
cherungsvermittler nach dem Referentenentwurf vom 
21.11.2016 zur Umsetzung der IDD in nationales Recht Ver-
gütungen nur von Versicherungsunternehmen erhalten dürfen. 
Damit wären insbesondere von Maklern, aber auch von Ver-
tretern mit höchstrichterlicher Billigung praktizierte Model-
le bei der Vermittlung von Nettotarifen nicht mehr zulässig. 
Für Vermittler würde somit ein Honorarannahmeverbot ein-
geführt. In dem Bemühen, die Honorarberatung zu stärken, 
wird übersehen: Es ist grundsätzlich Sache des Auftrag -
gebers, also des Versicherungsnehmers, den Makler als seinen 
Beauftragten zu vergüten. Das erfolgt bei Maklern nur kraft 
Handelsbrauchs dadurch, dass die Courtage bei den Gesell-
schaften in die Prämien einkalkuliert wird. Übersehen wird 
ferner, dass der Makler Sachwalter des Kunden ist. Wenn der 
Kunde seinen Sachwalter nicht bezahlen darf, widerspricht 
das allgemeinen zivil- und handelsrechtlichen Grundsätzen 
des Auftrags- und Maklerrechts. Völlig ausgeblendet hat der 
Gesetzgeber dabei auch mehrstufige Vertriebe. Die IDD lässt 
außerdem Mischmodelle, verbunden mit entsprechenden Infor-
mationspflichten, weiterhin zu (Art. 19 Abs. 1e IDD). Wie 
bisher dürfen Makler aber eine Honorar-Versicherungs -
beratung, beschränkt auf Firmenkunden und Belegschafts-
geschäft, erbringen. 

IDD: Aus für kaufmännische  
Nebenleistungen der Vermittler?

Gespannt darf man sein, in welchem 
Umfang sich die sogenannten kaufmän-
nischen Nebenleistungen, für die sich 
Vermittler von Kunden Vergütungen 
versprechen lassen (so beispielsweise die 
Durchführung von Jahresgesprächen oder 
intensivere Betreuung im Schadenfall), 
im Zusammenhang mit dem Honorar-
annahmeverbot halten lassen. Dies gilt 
umso mehr, als der schon in der IMD 
(Vorgängerrichtlinie der IDD) angelegte 
weite Begriff der Versicherungsver-
mittlung ausdrücklich in § 34d Abs. 1 
GewO-E, § 7 Nr. 34a VAG-E und § 1a 
Abs. 1 VVG-E übernommen worden ist. 
Er umfasst insbesondere auch „das Mit-
wirken bei der Verwaltung und Erfüllung 
von Versicherungsverträgen, insbeson-
dere im Schadenfall“. 

Der bislang nur über einen marginalen 
Marktanteil verfügende Versicherungs-
berater (§ 34e GewO) wird abgeschafft 
und der „Honorar-Versicherungsberater“ 
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in § 34d Abs. 2 GewO-E eingeführt. Nur 
dieser soll sich seine Tätigkeit, die neben 
Beratung künftig auch Vermittlung um-
fasst, vom Auftraggeber vergüten lassen 
können. Bei Bruttotarifen trifft ihn ein 
„Durchleitungsgebot“ der einkalkulier-
ten Zuwendungen, was im neuen § 48c 
VAG-E als entsprechende Verpflichtung 
für die Versicherungsunternehmen fest-
geschrieben wird. 

Ob die Vermittler bei alledem das von 
Verordnungs- auf Gesetzesebene (§ 34d 
Abs. 1 GewO-E, § 48b VAG-E) gehobene 
Provisionsabgabeverbot wirklich tröstet, 
erscheint fraglich. § 48b Abs. 4 VAG-E 
lässt die Abgabe von Provisionen nur 
zu, sofern diese „zur dauerhaften 
Leistungser höhung oder Prämienredu-
zierung des vermittelten Vertrages ver-
wendet“ wurden. Das Geld soll also 
nicht in die Hände des Kunden gelan-
gen. Immerhin würden dadurch erst 
jüngst vom OLG Köln (Urteil vom 
11.11.2016, Az.: 6 U 176/15 – alle Ur-
teile und Materialien im Volltext auf 
www.vertriebsrecht.de) nicht bean-
standete Provisionsabgabemodelle so 
nicht mehr haltbar sein.

Künftig sollen Gesellschaften zu im 
Fernabsatz geschlossenen oder von Ver-
sicherungsmaklern vermittelten Verträ-
gen auch nach Vertragsschluss befragen 
und beraten müssen. Sollte der von Mak-
lerseite viel kritisierte § 6 Abs. 6 VVG-E 
unverändert umgesetzt werden, wird es 
für die Praxis zahlreiche Fragen geben, 
so zum Beispiel, ob und wann der Mak-
ler die Gesellschaft wie und in welchem 
Umfang informieren müsste. 

Pflichten zur Information bei  
Versicherungsanlageprodukten 

Einiges Neues steckt für alle Vermittler in 
der schlichten Verweisung des § 59 Abs. 1 
VVG-E, wonach die §§ 1a, 6a, 7a, 7b und 
7c VVG-E für Versicherungsvermittler 
entsprechend gelten. Damit ist für Ver -
sicherungsvermittler und Versicherer 
künftig bei allen Versicherungsproduk-
ten verpflichtend, bei ihrer „Vertriebstä-
tigkeit gegenüber Versicherungsneh-
mern stets ehrlich, redlich und profes-
sionell in deren bestmöglichem Interes-
se zu handeln“ (§ 1a Abs. 1 VVG-E). 
Neben neuen Regelungen zu Einzelheiten 
der Auskunftserteilung (§ 6a VVG-E) 

und zu Informationspflichten bei Querverkäufen (§ 7a VVG-E) 
werden Pflichten zur Information bei Versicherungsanlagepro-
dukten (§ 7b VVG-E) und ihrer Beurteilung sowie Berichts-
pflichten (§ 7c VVG-E) eingeführt. Vermittlern mit einer Er-
laubnis nach § 34f GewO dürften Neuerungen wie zum Bei-
spiel die Beurteilung der Geeignetheit von Versicherungsanla-
geprodukten bekannt vorkommen. Bei einer Beratung sind In-
formationen über Kenntnisse und Erfahrungen des Versiche-
rungsnehmers sowie seinen finanziellen Verhältnisse und Anla-
geziele einzu holen. Danach ist zu prüfen, ob das Produkt den 
Anlagezielen des Kunden entspricht, die finanziellen Risiken 
entsprechend den Anlagezielen tragbar sind und der Kunde 
die Risiken verstehen kann. Versicherungsunternehmen und 
Vermittler dürfen als „Vertreiber“, um einmal diesen durch 
die IDD neu eingeführten Begriff zu gebrauchen, nur solche 
passenden Produkte empfehlen. 

Auch die Regelungen zur Angemessenheitsprüfung in § 7c Abs. 2 
VVG-E erinnern an die Regelungen in § 16 Abs. 2 FinVermV. 
§ 34e GewO-E enthält zudem eine Ermächtigung für die 
Umsetzung weiterer Details. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Überarbeitung der VersVermV sowie der VVG-InfoV zügig 
erfolgt. Die ImmVermV ist bekanntlich erst nach Inkraft -
treten des § 34i GewO veröffentlicht worden. 

Fortbildungspflicht auch für Beschäftigte

In der überarbeiteten VersVermV werden auch weitere Einzel-
heiten zu der gemäß § 34d Abs. 8 S. 2 GewO-E vorgesehenen 
Fortbildungspflicht von 15 Stunden pro Kalenderjahr enthalten 
sein. Die Vermittler sollten sich allerdings schon jetzt darauf 
einstellen, dass nicht nur sie selbst, sondern bei der Vermittlung 
oder Beratung mitwirkende Beschäftigte von dieser Fortbil-
dungsverpflichtung betroffen sind (Achtung: weiter Vermitt-
lungsbegriff – Vergleiche oben und § 34d Abs. 1 GewO-E). 

Ob die Weiterbildung von maßgeblichen Personen im Sinn 
des § 34d Abs. 4 Nr. 4 GewO-E (Delegationsmöglichkeit) genügt, 
wird man sehen müssen. Jedenfalls ist die Weiterbildungsver-
pflichtung nicht 
nur auf die direkt 
bei der Vermitt-
lung und der Bera-
tung mitwirkenden 
Beschäftigten be-
grenzt, da diese Ein-
grenzung in § 34d 
Abs. 8 S. 2 GewO-E fehlt. Es empfiehlt sich also schon jetzt zu 
überlegen, wie Weiterbildungsmaßnahmen in die betriebli-
chen Abläufe des Vermittlers „eingetaktet“ und in den Perso-
nalakten nachgehalten werden können. Eine Überwachung 
der Fortbildungsverpflichtung ist in § 34e Abs. 1 Nr. 2c GewO-E 
vorgesehen. 

Regelungen und Offenlegung zu Vergütungen

Mit Umsetzung der IDD müssen sich Vermittler auf eine Än-
derung der Vergütungssysteme einstellen. § 48a Abs. 1 VVG-E 
regelt: „Versicherungsunternehmen dürfen keine O 

Es empfiehlt sich also schon jetzt zu überlegen,  

wie Weiterbildungsmaßnahmen in die betrieblichen 

Abläufe des Vermittlers „eingetaktet“ und in den 

Personalakten nachgehalten werden können.
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Vorkehrungen durch die Vertriebsvergütung, Verkaufsziele 
oder in anderer Weise treffen, durch die Anreize für sie selbst 
oder Versicherungsvermittler geschaffen werden könnten, ei-
nem Kunden ein bestimmtes Versicherungsprodukt zu emp-
fehlen, obwohl sie ein anderes, den Bedürfnissen des Kunden 
besser entsprechendes Versicherungsprodukt anbieten könn-
ten“. Neu sind auch Maßgaben für Regelungen und Offenle-
gung zu Vergütungen im Allgemeinen (§ 34e Abs. 1 Nr. 2a 
 GewO-E) sowie für Interessenkonflikte bei Versicherungsan-
lageprodukten (§ 48a Abs. 2 ff. VAG-E, § 34e Abs. 1 Nr. 2g 
 GewO-E), insbesondere für Vergütungen. Außerdem sollen 
dazu bis Februar 2017 die Vorschläge der EIOPA vorliegen. 
Diese sollen dann wiederum für delegierte Rechtsakte unter 
anderem zu Interessenkonflikten und Zulässigkeit von An-
reizen/Provisionen genutzt werden. In dem Konsultations -
papier vom 04.07.2016 (EIOPA-CP-16/006) werden als nicht 
akzeptable Vergütungsformen unter anderem genannt: Jede 
Form von Variablen oder Umsatzquoten oder von „Beschleu-
nigern“, die durch das Erreichen von Verkaufszielen (Stück-
zahl oder Umsatz) ermöglicht wird. Unabhängig davon, dass 
diese Maßgaben nur für Versicherungsanlageprodukte gelten, 
ist auch durch die allgemeine Regelung des bereits ange-
sprochenen § 48a VAG-E Änderungsbedarf bei Vergü-
tungsvereinbarungen vorherzusehen. 

Anforderungen für Vermittler bei der  
Entwicklung eigener Produkte

Die BaFin hat zwar erklärt, dass sie die Leitlinien der EIOPA 
zu Aufsichts- und Lenkungsanforderungen an Produktent-
wicklungsprozesse (POG – Product Oversight and Gover-
nance, vgl. Konsultationspapier, a. a. 0. sowie vorbereitende 
Leitlinien POG EIOPA-BoS-16/071 DE, Kapitel 1) erst an-
wenden will, wenn die IDD in Deutschland umgesetzt ist. 
Das ist bekanntlich „erst“ der 23.02.2018. Dennoch sollten 
sich Vermittler und Vertriebe, die eigene Produkte konzi -
pieren, schon jetzt damit beschäftigen, dass auf sie gemäß 
Art. 25 Abs. 1 IDD und den Leitlinien der EIOPA als soge-
nannter „Hersteller“ zusätzliche Pflichten, unter anderem 
zur Zielgruppenbestimmung oder Festlegung von Vertriebs-
strategien, zukommen. Unabhängig davon enthält Kapitel 2 
der vorbereitenden Leitlinien Anforderungen an den Ver-
mittler, der „bloß“ vertreibt, so zum Beispiel sämtliche Infor-
mationen zu Zielmarkt und Produkt vom Hersteller einzu-
holen oder ein ordnungsgemäßes Interessenkonfliktmanage-
ment zu unterstützen. Für die Versicherer sind bereits unter 
dem Stichwort „Produktfreigabeverfahren“ Regelungen in § 23 
Abs. 1a–1d VAG-E vorgesehen.

Anforderung an Beratungen und 
Dokumentation steigt weiter

Die Anforderungen an Beratung und 
Dokumentation steigen beständig. Im 
Rahmen der Umsetzung der Wohn -
immobilienkreditrichtlinie in deut-
sches Recht liest man dazu beispiels-
weise in der Gesetzesbegründung: 
„Wird eine Dokumentationspflicht 
verletzt, so greifen zu Gunsten des 
Gläubigers Beweiserleich terungen bis 
hin zur Beweislastumkehr ein (…). 
Diese Beweiserleichterungen gelten 
auch, wenn die Dokumentation in 
sich unschlüssig oder lückenhaft ist.“ 
(BT-Drs.: 18/5922, S. 99 ff.). Deshalb 
kann nur zum wiederholten Male der 
professionelle Umgang mit und die 
Archivierung der Dokumentation für 
mindestens zehn Jahre empfohlen wer-
den. Die Anforderungen an die Beratung 
und Dokumentation werden durch die 
Umsetzung der IDD nicht geringer 
und damit wird der Arbeitsaufwand 
weiter steigen. 

§ 34i GewO: Übergangsfrist für 
Darlehensvermittler endet

Die Uhr tickt für die Inhaber einer Ge-
werbeerlaubnis für Darlehensvermitt-
lungen nach § 34c GewO. Mit dem 
21.03.2017 endet die Übergangsfrist. 
Danach benötigen Immobiliardar -
lehensvermittler eine gesonderte Er-
laubnis nach § 34i GewO. Sofern der 
Vermittler nicht „alter Hase“ ist oder 
bereits über einen Sachkundenachweis 
verfügt, gilt es, sich jetzt sehr zeitnah 
darum zu kümmern,  um sich so einen 
Geschäftsbereich zu erhalten. Fehlt die 
Erlaubnis, bleibt nur die Beschränkung 
auf die bloße Tippgeber tätigkeit. Wird 
diese Grenze überschritten, besteht die 
Möglichkeit der wettbewerbsrecht -
lichen Abmahnung nach dem UWG. 
Außerdem besteht das Risiko, der Auf-
sichtsbehörde gemeldet zu werden, was 
diese verpflichtet, gewerberechtliche 
Verstöße – Vermittlungstätigkeit im 
Sinn des § 34i GewO ohne erforder -
liche Erlaubnis – mit einem Bußgeld-
bescheid zu sanktionieren. Solche 
Sanktionen können durchaus dazu 
führen, dass die für eine Gewerbe -
erlaubnis, beispielsweise gemäß § 34d 
GewO, erforderliche Zuverlässigkeit 
insgesamt infrage gestellt wird. 
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Datenschutz-Grundverordnung: 
Gesetzgebungsverfahren läuft

Am 25.05.2018 tritt die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung als direkt gel-
tendes Recht in allen Mitgliedsstaaten 
in Kraft. Allerdings sieht die EU-
DSGVO diverse Öffnungsklauseln vor, 
die den nationalen Gesetzgebern die 
Möglichkeit bieten, eigene Regelungen 
zu erlassen. Dies und die Anpassung des 
Datenschutzrechts in Deutschland soll 
unter anderem durch den Erlass eines 
Allgemeinen Bundesdatenschutzgesetzes 
(ABDSG) erfolgen. 

Zwischenzeitlich liegt schon ein weiterer 
Referentenentwurf des Bundesministe-
riums des Inneren (Stand 23.11.2016) 
vor, der sicher im Lauf des Gesetzge-
bungsverfahrens noch Überarbeitungen 
erfahren wird. Die EU-DSGVO soll ins-
besondere das Recht der natürlichen 
Personen auf den Schutz personenbezo-
gener Daten (Art. 1 Abs. 2 DSGVO) 
und den freien Verkehr personenbezo-
gener Daten (Art. 1 Abs. 3 DSGVO) 
stärken. Diese Ziele sollen durch in 
Art. 5 DSGVO festgelegte Grundsätze 
für die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten ermöglicht werden: Prinzip 
der Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach 
Treu und Glauben, Transparenz (Art. 5 
Abs. 1a DSGVO), Prinzipien der Zweck-
bindung (Art. 5 Abs. 1b DSGVO), der 
Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1c 
DSGVO), der Richtigkeit (Art. 5 Abs. 1d 
DSGVO), der Speicherbegrenzung 
(Art. 5 Abs. 1e DSGVO), der Integrität 
und Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1f 
DSGVO) und der Rechenschaftspflicht 
(Art. 5 Abs. 2 DSGVO). 

Poolmakler und die Gefahr der 
Rentenversicherungspflicht 

Angesichts der Vielzahl der regulatori-
schen Vorgaben, Dokumentations- und 
Archivierungspflichten entscheiden sich 
insbesondere Makler dafür, sich einem 
Pool anzuschließen. Das kann zu überra-
schenden Zahlungspflichten des Maklers 
führen, nämlich zur Verpflichtung, Ren-
tenversicherungsbeiträge als Selbststän-
diger mit nur einem Auftraggeber zu 
zahlen. 

So hat das Landessozialgericht (LSG) 
Bayern am 03.06.2016 (Az.: L 1 R 679/14) 

entschieden, dass der Makler, der auf der Grundlage von zwi-
schen ihm und seinem Kunden bestehenden Makleraufträgen 
praktisch nur über einen Maklerpool einreicht, im Wesent -
lichen nur für einen Auftraggeber tätig ist. Der Makler hatte 
argumentiert, er sei erst durch die Anbindung an den Pool in 
der Lage, wirtschaftlich erfolgreich als Makler tätig zu werden. 
Obwohl keine Tätigkeitspflicht bestand und der Makler auch 
anderweitig einreichen konnte, genügte die Konzentration auf 
den einen Pool dem LSG Bayern, diesen als Auftraggeber im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VI zu werten. Genauso hat üb-
rigens das LSG Baden-Württemberg (Urteil vom 19.02.2014, 
Az.: L 5 R 168/13) für einen Maklervertreter entschieden. 
Auch dort hatte der Vermittler Ähnliches wie im Fall des LSG 
Bayern vorgetragen, insbesondere zum „Marktzugang“. 

Ist der Makler schon länger tätig und hat sein Geschäft praktisch 
ausschließlich über den Maklerpool eingereicht und von diesem 
die Courtagen erhalten, lässt sich für die Zukunft die Rentenver-
sicherungspflicht 
vermeiden, indem 
ein voll sozialver-
sicherungspflichti-
ger Mitarbeiter be-
schäftigt wird. Eine 
weitere Möglichkeit 
ist, über Direkt -
anbindungen zu 
Gesellschaften oder durch Einreichen bei mehreren Makler-
pools mehr als ein Sechstel der Courtage von anderen Auf-
traggebern im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VI zu generieren. 

Für den Neustarter, der seine Maklertätigkeit erstmalig zum 
Beispiel aus dem angestellten Versicherungsaußendienst auf-
nimmt und sich auf einen starken Poolpartner konzentrieren 
will, sieht der Gesetzgeber die Möglichkeit der sogenannten 
Existenzgründerbefreiung vor. Sie ist auf drei Jahre begrenzt 
(§ 6 Abs. 1a SGB VI). Wichtig: Nur wenn der Antrag inner-
halb von drei Monaten nach Aufnahme der Tätigkeit gestellt 
wird, wirkt die Befreiung zum Beginn der Tätigkeit zurück, 
ansonsten erst mit Eingang des Antrags bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund (§ 6 Abs. 4 SGB VI). W

Von Dr. Michael Wurdack, Anwaltskanzlei 

Küstner, v. Manteufel & Wurdack

Sich einem Pool anzuschließen, kann zu  

überraschenden Zahlungspflichten führen,  

nämlich zur Verpflichtung, Rentenversicherungs -

beiträge als Selbstständiger mit nur einem  

Auftraggeber zu zahlen.


