Stellungnahme
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Interessengemeinschaft Deutscher
Versicherungsmakler e.V. (IGVM,
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„Entwurf eines Gesetzes zur Deckelung der
Abschlussprovisionen von Lebensversicherungen
und von Restschuldversicherungen“
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Wilfried E. Simon
Vorstandsvorsitzender und Dozent für Versicherungsrecht
D - 57647 Nistertal, Brückenstraße 22
Telefon 02661-9495-81 / E-Mail wilfried.simon@IGVM.de
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Wir begrüßen ausdrücklich das Vorhaben, die Provisionen für Restschuldversicherungen zu deckeln. Die zurzeit überwiegend von Banken vermittelten Versicherungsverträge und die an diese gezahlten Provisionshöhen stehen in keinem Verhältnis zum
Beratungsaufwand und sind somit aus der Sicht unabhängiger Versicherungsmakler
nicht gerechtfertigt. Hier hätte man erwarten dürfen, dass der Gesetzgeber schon
2014 mit dem LVRG I tätig geworden wäre.
Mit großem Befremden stellen wir allerdings fest, dass sich an dem Referentenentwurf auch nach der Ressortabstimmung keine grundlegenden Änderungen ergeben
haben und an dem - unseres Erachtens ausschließlich ideologisch geprägten - Vorhaben trotz massiver verfassungs- und europarechtlicher Bedenken zweier namhafter
Rechts- und Verfassungswissenschaftler festgehalten werden soll.
Denn es besteht kein rechtfertigender ordnungspolitischer Grund für die Beschneidung und weitergehende Regulierung der Vergütung für die Beratung, Vermittlung
und Betreuung von Lebensversicherungen. Schon die Ausführungen im Referentenentwurf unter
A. Problem und Ziel - Abs. 1a Unterabsatz 2
bestätigen den offensichtlich nur geringen Fachverstand:

(Hervorhebung durch den Verfasster)

Wer sich mit der Aufschlüsselung der zitierten Abschlusskosten näher beschäftigt
hat, müsste eigentlich wissen, dass die Abschlussaufwendungen des Vermittlers, bedingt durch die Durchführungen der gesetzlich vorgeschriebenen Bedarfsanalyse, die
GWG-Risikoanalyse, die Beratung des Versicherungsnehmers, die Risikovoranfrage
nach Anforderung und Einsicht in die Patientenakte der Heilbehandler, Prüfung der
Versicherungsanlageprodukte auf Angemessenheit (Geeignetheitsprüfung),
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die Erstellung und Besprechung der Beratungsdokumentation, die Vermittlung mit
Belehrung über vorvertragliche Anzeigepflichten des VN/VP und gemeinsamer Beantwortung der erforderlichen Gesundheitsfragen des Versicherers im Antrag sowie
die spätere Policeninhaltskontrolle äußerst Zeit- und damit auf der Vermittlerseite
Kostenintensiv sind. Es verwundert deshalb nicht, dass Anteil an den gesamten Abschlusskosten real noch deutlich über 2/3 des Gesamtaufwands für den Abschluss
einer LV liegen müsste. Es ist somit folgerichtig und konsequent, dass die Vergütung
des Abschlussvermittlers mit dem größten anteiligen Aufwand am Abschluss des Lebensversicherungsvertrages auch die höchsten Kosten des Abschlusses verursachen,
wobei ein Gesamtanteil von 80% der in die Prämien einkalkulierten Abschlusskosten
als zweckmäßig und angemessen anzusehen sind.
Nach dem LVRG 2014 sanken die Vergütungen der VersM um durchschnittlich
7,21 %, während die Gehälter der Angestellten in der Versicherungswirtschaft um
mehr als 10% stiegen und die Verwaltungskosten der Versicherer damit ebenfalls
höher wurden. Es sind also nicht nur die Abschlusskosten und Aufwendungen,
sondern die Gesamtkosten, die letztlich den Ausschlag geben, wie hoch der Sparanteil von der Prämie nach Abzug der Kosten bleibt und für die Rendite des Vertrages
u.a. maßgeblich beitragen kann.
Der Begriff und die Merkmale der Abschlussaufwendungen der Versicherer
als Anteil an den Abschlusskosten:
1. Begriff:
Aufwendungen, die im Versicherungsunternehmen unmittelbar und mittelbar
durch

den

Abschluss

von

Versicherungsverträgen

verursacht

werden.

Position in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) von Versicherungsunternehmen, d.h. Größe aus der Rechnungslegung, die nach handelsrechtlichen
Regeln abgegrenzt ist.
2. Merkmale:
a) Verursachung im Außen- oder Innendienst.
aa) Außendienst: Abschlussprovisionen bzw. Abschlusscourtagen (bei VersM),
Bestandsprovisionen und Superprovisionen (wie z.B. für Maklerbetreuer, Bezirks- und Filialdirektoren u.s.w.).
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bb) Innendienst: Aufwendungen für die Antrags- und Risikoprüfung, Antragsbearbeitung sowie Ausfertigung des Versicherungsscheins.
b) Zurechenbarkeit zum einzelnen Vertragsabschluss.
aa) Unmittelbar bzw. direkt zurechenbar: Abschlussprovisionen, Aufwendungen für die Anlegung der Versicherungsakte oder die Aufnahme des Versicherungsvertrags in den Versicherungsbestand.
bb) Mittelbar bzw. indirekt zurechenbar: Allgemeine Werbeaufwendungen,
Agenturbüroaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung und Policierung stehen, Aufwendungen für den Auf- und Ausbau sowie die
Verwaltung der Außendienstorganisation, Aufwendungen für die Schulung bzw.
Fortbildung der Vertriebsmitarbeiter.
Gerichte stellen in ihren Urteilen allgemein immer höhere Anforderungen an die Beratung von Lebensversicherungen als Altersvorsorgeprodukte und im Besonderen
betonen sie dabei stets auch den hohen Aufwand für die qualitative hochwertige Beratung,

der

insbesondere

von

Versicherungsmaklern

erwartet

werden

dürfe.

Durch die Umsetzung der EU-IDD-Richtlinie mit den delegierten Rechtsakten ist der
gesetzliche Anforderungskatalog nochmals erheblich erweitert worden und bringt
nicht zuletzt unter besonderer Berücksichtigung der neuen EU-DS-VGO und dem
BDSG weitere administrative Verpflichtungen mit sich. Mehr administrativer Aufwand
bei noch geringer Vergütung! Das passt ganz sicher nicht zusammen! Und muss in
der Konsequenz nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen dazu führen, wenn es
denn so käme, dass der gesamte Beratungsprozess gestrafft wird. Dies gereicht den
Verbrauchern zum Nachteil, weil die Zeit für die Beratung geringer werden muss.
Wenn der Gesetzgeber und die Gerichte im Rahmen des Verbraucherschutzes qualitativ hochwertige Beratung fordert, muss daran auch eine angemessene Vergütung
geknüpft werden.
Es mangelt auch an dem Erfordernis, die Vergütung zu deckeln, um Interessenkollissionen und Fehlanreize zu vermeiden.
Aus den Berichten der letzten Jahre der beiden Ombudsmänner ergibt sich bereits,
dass die Beschwerden gegen die Versicherungsvermittler bisher so gering ausfielen,
dass diese Gefahr prozentual gemessen an den jährlich vermittelten VersicherungsSeite 4 von 10
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verträgen

im

0,000-Bereich

liegt

und

damit

völlig

zu

vernachlässigen

ist.

Nichts, aber auch wirklich gar nichts, deutet darauf hin, dass es Provisionsexzesse
bei der Vermittlung von Lebensversicherungen gegeben hat (Ausnahme bei der Restschuldversicherungen), wie sie damals bei der PKV-Vermittlung zu Tage traten (z.B.
bei der MEG-AG).
Der Referentenwurf liefert deshalb auch keine verwertbaren oder gar werthaltigen
Belege für die bloßen Behauptungen und will die Parlamentarierer/innen damit ganz
bewusst in die Irre führen, um ihre völlig verfehlten ideologischen Ziele zu verwirklichen. Dieses Ansinnen verurteilt unser Verband hiermit auf das Schärfste. Auch aus
dem Evaluierungsbericht vom 28.6.2018 ergeben sich keinerlei Hinweise, die solche
gesetzgeberischen Ziele weder erforderlich machten, noch zu rechtfertigen vermögen.
Versicherungsvermittler haften gemäß § 63 VVG für falsche Beratung
Sowohl Versicherungsvertreter (nachfolgend VersVertr) als auch Versicherungsmakler (nachfolgend VersM) haften bei Falschberatungen. VersM sogar auch für Verfehlungen nach Vertragsabschluss gemäß § 280 BGB. Das resultiert daraus, dass VersM
ihre Mandanten auch betreuen und beraten, wozu Versicherungsvertreter gerade
nicht verpflichtet sind. Deren Beratungspflichten enden mit dem Vertragsschluss.
Nicht zuletzt deshalb bedarf es keiner Provisionsdeckelungen, um damit Fehlanreize
und Interessenkollissionen zu vermeiden. Falscher Rat und Auskunft vor oder beim
Vertragsschluss führen zur Haftung des Vermittlers. Dazu zählt u.a. auch die Empfehlung einer nicht bedarfsgerechten LV. Und das genügt zur Prävention vollkommen; weiterer Sanktionen oder vorbeugender Maßnahmen bedarf es nicht! Eine Provisionsdeckelung lässt sich damit jedenfalls nicht rechtfertigen.

Ohnehin ist

auch der Ansatz löchrig und schlüpfrig, wenn hier rein hypothetisch möglicherweise
auftretende Probleme in der „Kannform“ beschrieben werden.
Ein solcher Eingriff in die grundgesetzlich geschützte Privatautonomie, wie er mit diesem Entwurf geplant ist, ließe sich ordnungspolitisch allenfalls dann rechtfertigen,
wenn man entsprechende Nachweise für Fehlanreize und Interessenkollissionen in
der Vergangenheit in einem so hohen Maße vorzuweisen hätte, dass dies ein Eingreifen des Gesetzgerbers erforderlich machte. Wie oben bereits ausgeführt, gibt es solche nicht, weshalb die Umsetzung dieser sinnlosen Ideologien Verfassungswidrig wäSeite 5 von 10
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re, wie das Gutachten von Prof. Dr. Papier, Bundesverfassungsgerichtspräsident
a.D., vom Januar 2019 auch sehr deutlich belegt.

Ein Vergütungskorridor führte genau zu genau den ungewollten Fehlanreizen und gefährdet die bedarfsgerechte Beratung der Verbraucher!
Geplant ist ein Vergütungskorridor, der eine Grundvergütung von 25 Promille der Gesamtbeitragszahlung während der Vertragslaufzeit vorsieht, allerdings begrenzt auf
eine Anrechnung von maximal 35 Jahren.
Bei einer qualitativ hochwertigen Beratung, die die Versicherer (nachfolgend VR) prüfen und festlegen sollen (?), dürfen diese beim Vorliegen besonderer BeratungsQualitätsmerkmale weitere 15 Promille an Provision/Courtage auszahlen.

Einwände dagegen:
1. Die meisten VR haben die Vergütung bereits gesenkt und zum Teil den
Haftungszeitraum von den gesetzlich vorgeschriebenen 5 auf bis zu 10 Jahre erhöht. VersVerm arbeiten also sozusagen auf Pump! Und dies bei einem
Beruf, der mit dem anderer beratender Berufe wie Rechtsanwälte und Steuerberater vergleichbar verantwortungsvoll ist. Es gibt keinen anderen Beruf, der mit so viel Haftungspotential behaftet ist und dem man nur Pflichten und so gut wie keine Rechte aufbürdet. Dabei sind qualifizierte VersM
der beste Verbraucherschutz und schaffen durch ihr hohes Fachwissen einen Ausgleich zu dem der VR. Das wird leider immer übersehen!
2. VersM sind von den VR unabhängig. Sie haben statusrechtlich nach ständiger höchstrichterlicher RSpr. des BGH ausschließlich die Interessen ihrer
Mandanten (VN) wahrzunehmen. Sollten Versicherer die Qualität der Beratung der VersM prüfen, um entscheiden zu können, ob diese hochkarätig
war und einen Qualitätsbonus rechtfertigt, müssten VersM die gesamte Beratungsdokumentation noch mehr als jetzt nötig ausweiten und die Beratungsdokumentation dem VR übermitteln. Abgesehen davon, dass dies einen noch größeren Aufwand auf Seiten des VersM bedeutete, sprechen datenschutzrechtliche Normen gegen eine solche Durchführung.
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Verstöße gegen die DS-GVO sowie gegen das BDSG und Bußgelder wären
die Folge.
3. Der VersM ist - anders als der Handelsmakler (nachfolgend HandM), ausschließlicher Interessenvertreter seiner Mandantschaft. Beide Berufsbilder
sind so unterschiedlich, dass die Nennung des VersM in § 93 Abs. HGB mit
den Rechten und Pflichten eines HandM nicht mehr zu rechtfertigen ist. Es
ist - spätestens seit der Umsetzung und des Inkrafttretens der Versicherungsvermittler-RL ab 2007 - nicht mehr zu rechtfertigen,

dass die Tä-

tigkeiten der VersM mit der eines HandM gleichgesetzt werden.
Wir fordern die Bundesregierung deshalb hiermit auf, die Wörter
„über Versicherungen“ aus § 93 Abs. 1 HGB zu streichen.
Zur Begründung unseres Begehrens hängen wir den Aufsatz des Verfassers – auch
zum besseren Verständnis - an.

Fehlanreize und Verfehlungen sind vorprogrammiert!
Hypothetisch einmal unterstellt, VR sollten tatsächlich die Qualität der Beratung und
Vermittlung prüfen, um die Abschlusscourtage erhöhen zu dürfen, zeigt sich folgender Fehlanreiz, der zu einer nicht bedarfsgerechten Beratung und Vermittlung von
LV-Verträgen auf Seiten der Verbraucher führen könnte.
Angenommen, der VersVerm hat beim Versicherer A schon mehrere Verträge vermittelt zu denen dem VR bereits mehrere Beschwerden und Stornos vorliegen.
Dieser würde ihm also keinen Qualitätsbonus zugestehen, sondern nur die 25 o/oo
vergüten.
Nehmen wir weiter an, eine Kunden-Bedarfsanalyse hat ergeben, dass ein Tarif des
VR A prädestiniert wäre, und den Kundenanforderungen vollumfänglich genügte. Der
des VR B hingegen weist im Vergleich nicht so gute Leistungen auf und ist auch nur
gegen eine höhere Prämie zu bekommen. Der Vermittlerrat mit -begründung müsste
folglich der Tarif des VR A sein.

Seite 7 von 10
Vertreten durch den Vorsitzenden: Wilfried E. Simon

Eingetragen in das Vereinsregister beim Amtsgericht Charlottenburg: VR 32180 B

und im Register der Interessenvertreter bei der Europäischen Kommission – Reg.-Nr. 510 780 8376-68

Aber beim VR B liegen weder Beschwerden noch Stornos vor. Würde der Vermittler
den Tarif des VR B empfehlen und den Antrag dort einreichen, winkte ihm eine höhere qualitätsbezogene von insgesamt 40 o/oo. Was meinen Sie, wie viele Vermittler würden vermutlich danach handeln? Benachteiligte würden also die Verbraucher sein, die den gesetzlichen Anspruch auf bedarfsgerechte Versicherungsverträge
haben. Der Verbraucherschutz wird durch eine solche Regelung konterkariert, abgesehen davon, dass sie bei VersM ohnehin nicht handhabbar ist.
Die Mär von der erwarteten höheren Rendite
Wenn mit dem Provisionsdeckel das Ziel der Renditesteigerung verfolgt wird, so fiele
diese allenfalls marginal aus. Die Studien des „Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaft Ulm und der Uni Hohenheim vom Juli 2018 kommen zu dem Ergebnis,
dass bei einer Reduzierung der Provision/Courtage um -1,5% der Renditegewinn
laufzeitbedingt bei gerade mal zwischen 0,08% und 0,22% liegt.
Der Referentenentwurf lässt die Gleichheit der Vertriebswege vermissen
... und verstößt auch damit u.a. gegen Europa- und gleichermaßen auch gegen Verfassungsrechtrecht. In den Erwägungsgründen der IDD wird der nationale Gesetzgeber verpflichtet, bei all seinen Maßnahmen die Vermittler/Vertriebswege gleich zu
behandeln. Diese Vorschiften werden bei einer Umsetzung des Gesetzentwurfs verletzt und werden einer Beurteilung durch das BVerfG sowie des EuGH nicht Stand
halten!
Erwägungsgründe 16 und 17 der IDD:
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Tangiert ist hier zusätzlich auch der Gleichbehandlungsgrundsatz gemäß Artikel
3 GG. Üblich ist bei firmengebundenen Vermittlern, dass sie Büro- und Organisationszuschüsse erhalten; 12.000 € im Jahr sind keine Seltenheit und werden unabhängig vom Umsatz gewährt. Diese würden vorliegend also zusätzlich zu den Provisionen gewährt, womit sich firmengebundene Vertreter finanziell sehr viel besser stehen, als VersM. Dem Evaluierungsbericht ist dies auch deutlich zu entnehmen:
Während die Vertriebsvergütungen bei VersM seit 2014 um durchschnittlich 7,21%
sanken, ging sie bei den Ausschließlichkeitsvermittlern lediglich um 2,89% zurück.
Dies wurde jedoch im RefE völlig ausgeblendet! Warum? Eigene Erhebungen des BMF
- Fehlanzeige!
Auch für die Aus- und Weiterbildung zeichnet der Geschäftsherr (VR) bei den gebundenen Vertretern verantwortlich, während die Gebühr für einen Seminartag mit 6
Weiterbildungsstunden für VersM durchschnittlich bei 480 € inkl. MwSt liegt.

Bei

15 Pflichtstunden kommen da rund 1.200 € auf VersM zu.

Auch Dynamikprovisionen/-courtagen sollen angegriffen werden:
Hinzu kommt, dass der Entwurf auch einen Eingriff in bestehende Verträge bei der
Dynamikprovision vorsieht. Sie soll künftig auch an dem Vergütungskorridor 2,5%
plus 1,5% bemessen werden. Viel dreister geht´s wohl kaum. Alle VR müssten
dazu auch alle alten Tarife neu kalkulieren, damit ein Vorteil auch wirklich beim VN
eintreffen könnte. Sind sich die Verfasser überhaupt darüber im Klaren, was dies für
einen Aufwand bei den VR bedeuten würde? Vermutlich eher nicht.
Fazit:
Nach alledem gibt es keine vernünftigen und verfassungs- sowie europarechtlich
konformen Gründe, warum die Deckelung der Vergütungen in Gesetzesstein gemeißelt werden sollten. Wir geben der Hoffnung Ausdruck, dass sich der Sach- und
Fachverstand der involvierten Ausschussmitglieder bei der Bearbeitung und Beschlussempfehlung an den Deutschen Bundestag über die rein ideologisch geprägten
Ziele der Verfasser beim BMF hinwegsetzt.
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Der IGVM steht gerne zu konstruktiven und eventuell auch vertiefenden Gesprächen
zur Verfügung.

Berlin/Nistertal, 29. April 2019

Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e.V. (IGVM)
gez. Der Vorstand
i.V. Wilfried E. Simon
Vorstandsvorsitzender & Dozent für Versicherungsrecht -

Anlage:
-

Aufsatz zum wahren Status des VersM; - erschienen in der Redaktion Versicherungstip im
Markt-Intern-Verlag, Düsseldorf in 4 Teilen
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Der ewige Streit um den Rechtsstatus des
Versicherungsmaklers und kein Ende?
- Der wahre Status des Versicherungsmaklers Autor: Wilfried E. Simon - Vorstand der Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e.V.,
Berlin (IGVM) und Dozent für VersR

Ist der Versicherungsmakler (VersM) Handelsmakler (HM) gemäß §§ 93 ff Handelsgesetzbuch (HGB) oder gemäß §§ 59 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) i.V.m.
34d Abs. 1 GewO?
Wenn es nach einigen permanent hartnäckigen Versicherern (VR) ginge, am liebsten beides.
Denn einige VR beharren in ihren Courtagezusagen (CZ) oder Courtagevereinbarungen
(CV) energisch darauf, darin selbst zu bestimmen, dass der Status des VersM der eines
Handelsmaklers ist, mit allen Rechten und Pflichten. Änderungswünsche von VersM,
wie z.B. „Der Geschäftspartner ist VersM gem. §§ 34d Abs. 1 GewO i.V.m. 59 Abs. 3
VVG“ werden häufig mit Hinweisen auf die Rechtsprechung aus den 80er Jahren
zurückgewiesen. Warum ist das so, fragen sich kritische VersM angesichts solch rückständiger Rechtsauffassungen erstaunt? Mit welchem Recht will ein VR in einem Vertrag
bestimmen, nach welchem Status der VersM seinen Beruf ausübt - und dazu dann auch
noch den falschen Status vorgibt! Schaden sich die VR schlussendlich dadurch vielleicht
sogar selbst? Dürfen VersM eine solche Vorgabe unwidersprochen akzeptieren? Hat ein
solches Verhalten des VR möglicher sogar strafrechtliche Relevanz? Fragen über Fragen dieser Beitrag soll Licht ins Dunkle bringen.

I. Zur Historie
Nach wie vor steht im § 93 Absatz 1 HGB:

„Wer gewerbsmäßig für andere Personen, ohne von ihnen auf
Grund eines Vertragsverhältnisses ständig damit betraut zu sein,
die Vermittlung von Verträgen über ... Versicherungen, ...,
hat die Rechte und Pflichten eines Handelsmaklers“.
Schon der Tatbestand „ohne ständig damit betraut zu sein“ trifft auf VersM i.d.R. nicht zu.

1

Bis zum 22.Mai 2007 waren VersM aber nirgendwo sonst in Gesetzen oder Verordnungen
erwähnt, außer in § 93 Abs. 1 HGB. Nicht zuletzt deshalb hatte der Bundesgerichtshof
(BGH) vorwiegend in der Mitte der 80er Jahre in seinen Entscheidungsgründen stets betont:
„der VersM ist HM gemäß § 93 HGB!“
Denn das war und ist ja immer noch gesetzlich so bestimmt. Damit widersprach sich aber
z.B. der IVa Versicherungssenat des BGH im legendären Sachwalterurteil vom 22.5.1985,
Az. IVa ZR 190/83 jedoch gewissermaßen selbst. Denn er stellte einerseits fest: der VersM
sei HM; im Gegenzug begründete er aber die Pflichten des VersM aus dem regelmäßig
zwischen VersM und VN zustande kommenden Geschäftsbesorgungsvertrag, der den
VersM - „anders als den Handelsmakler und den Versicherungsvertreter“ zum treuhänderischen Sachwalter des VN mache, mit weitgehenden Pflichten,
vergleichbar mit anderen Beratern. Wie soll das denn bitteschön zusammenpassen?
Zwei Herren gleichzeitig dienen? Das käme z.B. einem Steuerberater gleich, der verpflichtet
wäre, neben den Interessen seines Mandanten, möglichst wenig Steuern zahlen zu müssen,
auch die Interessen des Finanzamts nach höchstmöglichen Abgabeeinnahmen zu wahren?
Dass dies ganz sicher nicht sein kann, leuchtet jedem sofort ein. Warum dann immer noch
der Eiertanz um den wahren Status des VersM. Denn der ist inzwischen im Gesetz (VVG)
und in den Verordnungen (GewO und VersVermV) klar geregelt, und zwar auch, was seine
Pflichten gegenüber seinen Mandanten angeht.
Aber im § 93 HGB steht auch nach dem 22.5.2007 immer noch unverändert, der VersM ist
HM, weil er gewerbsmäßig Versicherungen vermittelt. Zu diesem Zeitpunkt trat bekanntlich
auf der Grundlage der IMD-Richtlinie 2002/92/EU aus dem Jahre 2002, die Novelle für das
Recht der Versicherungsvermittler und -berater in Kraft. Hierdurch wurde erstmals § 34d in
die Gewerbeordnung (GewO - BT-Drs. 16/1935, S. 6) und § 42a (jetzt § 59 VVG) in das
Versicherungsvertragsgesetz eingefügt (VVG - BT-Drs. 16/1935, S. 10). Die Bundesregierung stellte dazu in ihrer Begründung zum Ges-E auch ausdrücklich klar, „dass die
Tätigkeit des VersM von der des HM durch die Umsetzung der EU-RL nicht
unerheblich abweicht“ (BT-Drs. 16/1935 - S. 22 zu § 42a Abs. 3 VVG a.F. 2007).
Der Abs. 1 des § 93 HGB wurde hingegen bis heute noch immer nicht korrigiert – und dies
trotz dieser völlig korrekten Erkenntnis im Gesetzgebungsverfahren. Und dies im Übrigen
auch gar nicht neu. Denn der BGH hatte ja schon am 22.5.1985 entschieden, dass der
VersM treuhänderischer Sachwalter des VN sei und dessen Interessen wahrzunehmen
hatte. Diese höchstrichterliche RSpr, auf die auch in der aktuellen RSpr immer noch
verwiesen wird, schließt ja schon eindeutig eine Doppeltätigkeit des VersM für den VR und
den VN wegen kollidierender Interessen aus.

II. Die gesetzlichen Leitbilder der Vers- und Handelsmakler und die Abgrenzung
zwischen diesen beiden Tätigkeiten
1. Zum gesetzlichen Leitbild des Handelsmaklers (HM) gehören u.a.:
 Unter den Geschäften i.S.d. § 93 Abs 1 HGB wird die Vermittlung von Verträgen über
Anschaffung oder Veräußerung von Waren oder Wertpapieren, über Versicherungen, Güterbeförderungen, Schiffsmiete oder sonstige Gegenstände des
Handelsverkehrs verstanden;
 Dabei ist die Tätigkeit als HM die eines ständig gewerbsmäßig tätigen Gewerbetreibenden;
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HM unterliegen aber keiner Erlaubnis- und/oder Registrierungspflicht durch die
Aufsichtsbehörden;
Der HM wird grundsätzlich für beide Seiten tätig (Doppeltätigkeit/Doppelrechtsverhältnis).
er ist nicht ständig damit betraut für eine andere Person/Unternehmen Geschäfte zu
vermitteln - also besteht für ihn auch grundsätzlich keine Tätigkeitspflicht. Denn sonst
wäre er nämlich Handelsvertreter gemäß den §§ 84 ff HGB.
Durch den Handelsmaklervertrag verpflichtet sich der/die Auftraggeber, dem Makler
die Vergütung für seine erbrachte Dienstleistung zu bezahlen, wenn es infolge der
Maklertätigkeit zu dem angestrebten Vertragsabschluss kommt;
Anstelle eines HM-Vertrags darf er aber auch einen Fest- oder Alleinauftrag mit
dem Auftraggeber abschließen. Diese sind Fristgebunden und deshalb durch den
Auftraggeber grundsätzlich nicht jederzeit widerrufbar.
Soweit nichts anderes vereinbart wird, zahlen beide Parteien die Vergütung an den
HM (§ 99 HGB).
Der Handelsmakler haftet jeder der beiden Parteien für den durch sein Verschulden
entstehenden Schaden (§ 98 HGB).

2. Zum gesetzlichen Leitbild Versicherungsmaklers (VersM) gehören u.a.:
 Der VersM hat ausschließlich die Interessen seines Auftraggebers/Mandanten wahrzunehmen. Eine Interessenkollission ist unter allen Umständen zu vermeiden und ist
im Falle eines Verstoßes u.a. auch als Wettbewerbswidrigkeit sanktionsfähig.
 Gewerbsmäßig tätige VersM bedürfen einer gewerberechtlichen Erlaubnis der
zuständigen IHK zur Berufsausübung als VersM und der Eintragung in das
Versicherungsvermittler-Register;
 die Rechte und Pflichten zwischen VersM und Mandanten werden im VersM-Auftrag/vertrag und ggfls. in den dazu gehörenden AGB geregelt. Vorliegend handelt es sich
i.d.R. um ein Dauerschuldverhältniss, wenn der VersM auch die Betreuung des
Versicherungsbestandes des Mandanten übernimmt, was die Regel ist.
 Folgte man dem „Punktekatalog zur Vermeidung missbräuchlicher Ausgestaltungen von VersM-Vollmachten“, so dürfen sich VersM Fest- oder Alleinaufträge nicht versprechen lassen;
 Zudem sollen die Laufzeiten in VersM-Aufträgen/-verträgen nicht länger als 1 Jahr
- jedoch mit Verlängerungsoption - vereinbart werden dürfen.
 Die Tätigkeiten eines VersM als enger Vertrauter des Mandanten/VN sind aber
ohnehin als Dienste höherer Art anzusehen und somit kann der Auftraggeber den
VersM-Vertrag/-auftrag ohne die Einhaltung einer Frist kündigen oder widerrufen (vgl.
§ 627 Abs. 1 BGB).
 Mit Ausnahme der Vergütung bei der erfolgreichen Vermittlung von Nettopolicen zahlt
der Auftraggeber über den Beitrag/Prämie die Vergütung für den VersM an den VR,
der sie dann an den VersM weiterzuleiten hat.
 Anders als beim Handelsmakler ist die Courtage jedoch nicht mit dem Zustandekommen des Vertrages verdient, sondern erst dann, wenn die Prämien/ Beiträge mit
dem Courtageanteil zu Gunsten des VersM durch den VR vereinnahmt wurden
(Grundsatz: „das Schicksal der Courtage teilt das Schicksal der Prämie“
(= Schicksalsteilungsgrundsatz).
 VersM unterliegen dem Provisionsabgabeverbot.
 VersM unterliegen auf Grund gesetzlicher Vorschriften einer Stornohaftung für
empfangene Abschluss-Courtagevorschüsse bis zu 10 Jahren in der Sparte Lebens3





und 5 Jahre in der Krankenversicherung. Zahlungen von Abschlusscourtagen sind in
beiden Sparten die Regel.
Die durch VersM angebotenen Versicherungsverträge müssen den Bedürfnissen des
Mandanten unter Berücksichtigung von dessen Wünsche und Ziele entsprechen.
Sie setzen somit zuvor eine individuelle Bedarfs- und Risikoanalyse durch den VersM
voraus.
Reguliert ein VersM einen Haftpflichtschaden im Textilreinigungsgewerbe - der durch
seinen Mandanten als VN verursacht wurde - mit Vollmacht des VR gegenüber dem
Geschädigten, so wird er auch für den VR tätig, verstößt er damit gegen das
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) und handelt Wettbewerbswidrig. Ein VersM
wurde deshalb erfolgreich durch einen Rechtsanwaltsverein auf Unterlassung in
Anspruch genommen (BGH, Urteil vom 14.1.2016 - Az. I ZR 107/14), nachdem der
VersM zuvor noch vor dem LG und OLG Köln obsiegt hatte.

Der BGH hat in dieser „Schadenregulierungs-Entscheidung“ ausdrücklich betont, dass

„eine Doppeltätigkeit durch VersM für den VR und ihren
Mandanten zwangsläufig zu einer Interessenkollission führe.
Deshalb sehe der Gesetzgeber eine solche auch für als
gewerberechtlich unzulässig an“.
Aber genau in einer solchen Doppeltätigkeit liegt doch schließlich die Hauptaufgabe der
HM; denn sie sind in der Regel sowohl für den Auftraggeber als auch für den künftigen
Vertragspartnern tätig und werden folgerichtig i.d.R. auch von beiden bezahlt.
3. Die Abgrenzung beider Tätigkeiten
Die oben unter den Ziffern 1+2 dargestellten besonderen Merkmale zeigen die großen
Unterschiede beider Tätigkeiten ganz deutlich auf. Wenn VR in ihren CZ/CV den Status des
VersM als HM ausbedingen wollen, begeben sie sich damit unweigerlich in die
Gefahrenzone, dass VersM sie dann auch daran gebunden halten, soweit dies zu ihrem
Vorteil gereicht. Ob dies durch die VR gewünscht ist, darf wohl eher bezweifelt werden.
Denn nach Handelsmaklerrecht müssten sie u.a. die Courtagen an den VersM/=HM auch
dann zahlen, wenn der Versicherungsschein ausgestellt, der Antrag also angenommen
wurde und der Vertrag auf Grund der erfolgreichen Vermittlung somit zustande kam, vom VN
aber nicht eingelöst wird. Die Anwendung des Schicksalsteilungsgrundsatzes wäre somit in
Frage gestellt und u.U. gar nicht anwendbar, weil das Recht der Handelsmakler dadurch
untergraben würde. Entgegenstehende Vereinbarungen in CZ/CV könnten deshalb
unwirksam sein, weil sie den VersM als HM unangemessen benachteiligten. Dass dies dann
außerdem zu nicht gewolltem Missbrauch führen könnte, liegt auf der Hand. Das wiederum
würde der BaFin wohl gar nicht gefallen. Denn sie verlangt aufsichtsrechtlich von den ihr
unterstellten VR ein striktes Risk-Management (MaRisk). Dadurch steht im Streit,
welcher Vorschrift in solchen Fällen die Priorität einzuräumen ist:
a) dem Handelsmaklerrecht gem. § 99 HGB oder
b) dem Schicksalsteilungsgrundsatz
Es spricht alles dafür, dass dem Handelsmaklerrecht der Vorzug einzuräumen ist, wenn der
VR dies trotz Widerspruch des VersM verlangte und diesen Status somit bewusst und
gewollt zur Grundlage der Zusammenarbeit macht.
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Denn den VersM treffen bei der Anwendung des § 93 HGB die Rechte und Pflichten eines
Handelsmaklers. Es scheint so, als ob man sich in den Rechtsabteilungen der VR zumindest
mit solchen speziellen Fragen der beiden unterschiedlichen Rechtsstatus noch nicht
intensiver beschäftigt hat. Mit möglicherweise fatalen rechtlichen Konsequenzen auf beiden
Seiten.

III. Die Entwicklung der Rechtsprechung und der Wandel im Zeichen der Zeit
Der BGH rückt inzwischen völlig zu Recht von der früher vertretenen Rechtsauffassung ab,
der VersM sei statusrechtlich als HM zu qualifizieren. Der unter anderem inzwischen für das
Versicherungsmaklerrecht zuständige I. Senat des BGH stellte in seinen Urteilsgründen klar,
dass die Pflichten eines VersM völlig andere sind, als die eines HM (BGH aaO):

„Für das Berufs- und Tätigkeitsbild des Versicherungsmaklers
ist die gesetzliche Definition in § 59 Abs. 3 VVG maßgeblich.
.....
Eine Doppeltätigkeit des Versicherungsmaklers sowohl für
den Versicherer, als auch für den Versicherungsnehmer bei
der Vermittlung von Versicherungsverträgen entspricht nicht
diesem gesetzlichen Leitbild. Damit unterscheidet sich das
Berufs- und Tätigkeitsbild des Versicherungsmaklers grundlegend von dem des Handelsmaklers nach § 93* HGB,
der grundsätzlich von beiden Parteien beauftragt wird, ...“
(Hervorhebungen und Unterstreichungen durch den Autor / *hier handelt es sich im Urteilstext
um einen Diktats- oder Schreibfehler; im Urteil wird versehentlich § 98 HGB [Haftung des HM]
genannt - BGH, aaO, Rz. 17) - gemeint ist aber § 93 HGB - so wie es oben bereits durch den Autor
berichtigt wurde. Das ergibt sich aus dem Gesamtzusammenhang der Urteilsbegründung).

Unter den Vermittlerbegriff, betreffend den VersM, fällt seit der Umsetzung der IDD ab
dem 23.2.2018 sowohl die Vertragsverwaltung/Erfüllung (= Betreuung), als auch die
Schadenhilfe (§ 34d Abs. 1, Unterabsatz Nr. 1 GewO).

IV. Rechtsmeinungen in der Literatur / Kommentare zum Status des VersM


In der aktuellen 30. Auflage des VVG-Standard-Kommentars Prölss/Martin
verwendet Prof. Dr. Dörner (Uni Münster) nur einen einzigen Satz auf den Status des
VersM: „Der VersM ist Handelsmakler i. S. d. § 93 HGB (BGH VersR 1986, 236
[IVa ZR 68/84 v. 27.11.1985]; Hamm VersR 1995, 658 [18 U 279/93 v. 8.12.1994])
und Kaufmann nach § 1 HGB (Istkaufmann), seltener nach § 2 HGB (Kaufmann kraft
Eintragung)“ (zu § 59 Abs. 3 - RNr. 65).
Stellungnahme dazu:
Das war in der 29. Vorauflage noch anders. In der aktuellen 30. Auflage 2018 fehlt
der wichtige Hinweis auf das BGH-Urteil vom 14.1.2016, mit dem der I. Senat von der
früher vertretenen Rechtsauffassung anderer Senate des BGH glasklar abrückt.
Das ist für den führenden Standard-Kommentar zum VVG schlicht gesagt viel zu
wenig. Insbesondere für untere Instanzgerichte stellt der „Prölss/Martin“ quasi das
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„Gebetbuch des VersR“ dar. An ihm orientieren sich die Richter häufig und legen die
dort vertretene Auffassung ihren Entscheidungen zu Grunde. Der Autor hätte sich
deshalb an dieser Stelle mit dem tatsächlichen Status nach neuer Rechtslage sehr
viel intensiver beschäftigen müssen, damit die Änderung der Rechtsauffassung dem
Rat suchenden Kommentarleser klar vor Augen geführt wird. Warum zitiert Dörner
zwei Urteile, die mit der statusrechtlichen Frage nicht das Geringste zu tun haben?
a) Hinweis auf das BGH-Urteil - Um der Kernfrage des wahren Status des
VersM auf den Grund zu gehen, taugt der Verweis auf die o.g. BGHEntscheidung nicht im Geringsten.
Der IVa-Versicherungsrechts-Senat hatte sich nämlich 1985 nur mit der Frage
zu beschäftigen, ob ein VersM auch für die Vermittlung eines Folgevertrags,
an dem er als 1. VersM selbst nicht (mehr) aktuell beteiligt war, Courtage
beanspruchen kann. Dabei hat das Gericht bei seiner Prüfung aber nicht etwa
auf die Grundlagen des Handelsmaklerrechts abgestellt, sondern zur
Beantwortung dieser Frage auf das Gewohnheitsrecht und die
Handelsbräuche der betroffenen Verkehrskreise zurückgegriffen. Da das
Berufungsgericht hierzu keine Erhebungen getroffen hatte, wurde dessen
Entscheidung aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung an das
Berufungsgericht zurückverwiesen.
b) Auch der Verweis auf das Urteil des OLG Hamm taugt hierfür keineswegs,
denn die Hammer-Richter hatten nur die Frage zu beantworten, gegen wen
sich der Courtageanspruch des VersM, bezogen auf den 50%igen Vermittlungsanteil in der lfd. Courtage, richtet: gegen den VR oder den VN bzw.
dessen VersM als neuer Vermittler/Betreuer.


Ganz anders wird dagegen das brisante Thema im VersR-Handbuch von
Beckmann/Matusche-Beckmann, behandelt.
Schon in der 3. Aufl. 2015 ist darin nachzulesen:
„Solange der Vermittlertypus VersM im VVG nicht kodifiziert war, konnte man den
gewerbsmäßig agierenden Versicherungsmakler gesetzlich nur als Handelsmakler
i.S.v. § 93 Abs. 1 HGB einordnen. Bereits Julius von Gierke hatte aber schon darauf
hingewiesen, dass die Bestimmung des § 93 Abs. 1 HGB für den VersM nicht der
Rechtswirklichkeit entspreche, weil der Versicherungsmakler selten von Fall zu Fall,
sondern in aller Regel aufgrund eines ständigen Betrauungsverhältnisses mit seinen
Kunden, den VN, tätig werde“.

V. Praxistipp an VersM in vier Schritten:
1. Der statusrechtlichen Einordnung als HM gem. § 93 HGB in CZ/CV sollten VersM schriftlich (oder in Textform) widersprechen, in dem sie den Satz gemäß § 93 HGB streichen und
stattdessen handschriftlich einfügen: ... gemäß §§ 34d Abs. 1 GewO in Verbindung mit
59 Abs. 3 VVG. Rechtlich stellt dies ein neues Angebot dar, also keinesfalls eine Urkundenfälschung, was durch VR manchmal irreführend behauptet wird.
2. Die meisten VR akzeptieren dies inzwischen auch. Aber es gibt auch solche, die darauf
beharren und keine Anbindung zulassen, wenn der vorgegebene Status im Nachhinein durch
den VersM handschriftlich geändert wurde nach dem Prinzip: Vogel friss oder stirb!
Dennoch sollten VersM zunächst widersprechen und auf ihren wahren Status hinweisen.
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Dieser Beitrag kann an VR als Argumentationshilfe gerne übermittelt werden. Das ist durch
den Autor sogar ausdrücklich gewünscht und wird deshalb hiermit auch freigegeben.
Auch an VersM-Kollegen/Kolleginnen kann dieser Beitrag gerne weitergereicht werden.
3. Besteht der VR dennoch auf die Nennung des HM-Status in seinen CZ/CV, sollte geprüft
werden, ob die Produkte dieses VR notwendigerweise in das Portfolio des VersM gehören
müssen oder ob es bei anderen VR vergleichbare Produkte zu ähnlichen Prämien gibt.
Bei dieser Abwägung muss aber stets das Interesse der Mandanten nach bedarfsgerechtem
Versicherungsschutz und ein gutes Leistungs-/Prämienverhältnis beachtet und berücksichtigt
werden.
4. Gibt es für VersM keine Alternative, kann wie folgt verfahren werden:
a) dem Begehren des VR nachgeben unter Hinweis auf die eigenen Einwendungen;
b) die vollständige Korrespondenz mit dem VR zusammen mit der CZ/CV archivieren.
Warum sollten VersM so verfahren?
Der VR ist in 99,99% aller Fälle der wirtschaftlich Stärkere. Bei solchen einseitigen Vorgaben
des VR handelt es sich um Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB). Bei der Erstellung
solcher Vertragstexte trifft ihn die Pflicht, auf die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten
und Gebräuche angemessen Rücksicht zu nehmen (vgl. § 310 Abs 1, Satz 1 - zweiter Halbsatz BGB). Verstöße gegen diese Norm können zur Unwirksamkeit dieser Bestimmungen
führen und darauf können sich VersM dann berufen, wenn ihnen rechtliche Nachteile drohen.
Der VersM sollte aber unbedingt auch darlegen und beweisen können, dass er auf
unzulängliche, den VR einseitig begünstigende oder unzutreffende Vertragsregelungen
hingewiesen und eine Änderung dieser Bestimmungen erfolglos eingefordert hat.

VI. Mögliche Auswirkungen bei einseitiger Bestimmung des Tätigkeitsstatus
als HM durch den VR nach HGB 93 in CZ/CV
Gerne erwähnen VersM - z.B. u.a. in ihren Erstinformationen, auf Webseiten und deren
Impressum sowie in Flyern und VersM-Aufträgen/-verträgen - zu Recht deren Unabhängigkeit von den VR. In dieses Bild passt es aber ganz und gar nicht, dann einen Status
zu vereinbaren oder besser gesagt - unwidersprochen zu akzeptieren - die eine Tätigkeit für
beide Seiten postuliert, wie dies dem Status eines HM gerade zu Eigen ist.
Kommen Mandanten dahinter oder verlangen gar eine diesbezügliche rechtsverbindliche
Auskunft vom VersM oder vom VR, kann dies schnell zu erheblichem Misstrauen auf Seiten
der Mandanten und schlussendlich auch zur Beendigung der Zusammenarbeit, sprich zur
Kündigung des VersM-Vertrags oder zum Widerruf des Maklerauftrags und der Vollmacht
durch den Mandanten führen.

In diesem Zusammenhang fragt sich auch, wie es um die strafrechtliche
Einschätzung einer so unwidersprochen akzeptierten Doppeltätigkeit steht,
wenn der Mandant davon keine Kenntnis hat und mit der Unabhängigkeit des
VersM durch diesen geworben wird?
§ 356 Strafgesetzbuch (StGB) behandelt den Parteiverrat. Die Vorschrift findet Anwendung
auf Rechtsanwälte und “andere Rechtsbeistände”. Als Synonym für den veralten Begriff
des „Rechtsbeistandes“ im Sinne des RBerG von 1980 wird man heute den Begriff des
„Rechtsberaters“ anwenden müssen. Die Doppeltätigkeit des VersM, also auch für den
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Vertragspartner seines Mandanten und ev. späteren Gegner tätig zu werden, würde dann
den Straftatbestand des Parteiverrats (§ 356 StGB) erfüllen, welches ein abstraktes
Gefährdungsdelikt, ja sogar ein Sonderdelikt und somit ein Berufsvergehen darstellte.
Denn nicht nur Rechtsanwälte sind von dieser Vorschrift betroffenen, sondern auch andere
Rechtsbeistände = Rechtsberater. Als solche gelten Personen, die in staatlich anerkannter
Weise Rechtsbeistand leisten oder nach allgemeiner oder Zulassung im Einzelfall rechtliche
Beratung erteilen. Eine anwaltsähnliche Tätigkeit ist nicht erforderlich (Thomas Fischer,
Komm. zum StGB, § 356 RNr 2b). Darunter lässt sich - bei weiter Auslegung dieses
Begriffes „andere Rechtsbeistände“ unter Verwendung des Synonyms „Rechtsberater“ auch der VersM einordnen (= subsumieren), denn er ist zusammen mit der Erlaubnis,
als VersM tätig zu sein, zugleich auch befugt, rechtsberatend in Versicherungsangelegenheiten für seine Mandanten außergerichtlich tätig zu werden, z.B. bei der Prüfung
und Änderung von Versicherungsverträgen und -bedingungen - auch ohne
Vermittlungsabsicht - und bei der Interessenwahrnehmung bei Versicherungs- und
Leistungsfällen, wo er ausschließlich die Interessen seiner Mandanten wahrzunehmen hat.
Somit ist zumindest nicht rechtssicher auszuschließen, dass sich VersM nicht irgendwann
einmal mit dem Vorwurf eines begangenen Parteiverrats bei unwidersprochenem
Anerkenntnis der Doppeltätigkeit gem. § 93 Abs.1 HGB konfrontiert sehen werden.
Wie so etwas gehen kann, zeigt das Beispiel eine Gießener Ärztin. Auf ihrer Webseite hat
sie schwangere Frauen über die Rechtslage bei Schwangerschaftsabbrüchen informiert.
Dies wurde ihr nach einer Strafanzeige durch die Staatsanwaltschaft als unerlaubte Werbung
zur Last gelegt und dies, obwohl die Staatsanwaltschaft zuvor mehrmals eingegangenen
Strafanzeigen keine Folge gegeben hatte und keine Ermittlungen gegen die Ärztin
aufgenommen hatte. Nun aber musste sich die Medizinerin in Strafprozessen rechtfertigen
und wurde schlussendlich zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Schussfolgerung daraus kann
nur lauten: „Sicher ist, dass nichts sicher ist“.

Mögliche Auswirkung auf der VR-Seite
Somit ist auch nicht auszuschließen, dass das Verlangen eines VR, den Status des VersM
als den eines für beide Vertragsparteien tätigen HM fest zu legen, nicht irgendwann auch als
Anstiftung bzw. als Beihilfe zum Parteiverrat gewertet und den Vorständen durch die
Staatsanwaltschaft zur Last gelegt werden kann. Es darf nach alledem ernsthaft bezweifelt
werden, ob die Vorstände und insbesondere die Vertriebsvorstände der VR durch ihre
Rechtsabteilung und dort insbesondere durch den Compliance Officer hinreichend über
diese Gefahr informiert werden/wurden. Möglicherweise wäre das Verhalten der VR dann ein
anderes.

Fazit:
Die alten Zöpfe, wonach der Status des VersM als der eines HM angesehen wird, gehören
spätestens seit dem 22.5.2007 abgeschnitten. Die Politik ist gefordert, hier alsbald für
Rechtssicherheit zu sorgen, denn der VersM passt spätestens seit diesem Zeitpunkt nicht
mehr in die Norm des HM nach § 93 Abs. 1 HGB hinein. Viel zu unterschiedlich sind die
rechtlichen Grundlagen beider Status, wie zuvor umfassend aufgezeigt wurde. Mit dem in
Kürze anstehenden LVRG II, mit dessen Gesetzentwurfsvorlage noch im I. Quartal 2019
gerechnet wird, bietet sich eine gute Gelegenheit, den VersM aus § 93 Abs. 1 HGB endgültig
zu eliminieren.
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Die IGVM wird jedenfalls nicht müde, dies ständig wieder auf´s Neue von der Politik
einzufordern.

**********************
Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e.V., Berlin (IGVM)
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