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VersicherungsJournal Extrablatt Vorwort

Liebe Leserin,

lieber Leser,

wenn wir doch endlich einmal wieder ein 
paar Jahre in Ruhe Versicherungen verkaufen 
könnten, seufzte vor kurzem ein Funktionär 
der Branche. Als ob nicht schon genug Steu-
er-, Renten-, Gesundheits- und Pflegere-
formen über den Vertrieb hereinbrechen, 
mussten nun auch noch Grundfesten des Be-
rufsstandes durch das Vermittlergesetz und 
der gesamten Branche durch das neue VVG 
erschüttert werden.

Mein ganz persönlicher Eindruck, den ich 
von zahlreichen Vermittlerveranstaltungen 
mitgenommen habe: Es gibt viele Vermittler, 
vor denen ich meinen Hut ziehe, weil sie die 
Situation engagiert und optimistisch ange-
hen und meistern. Sie freuen sich darüber, 
dass Qualifikation und Qualität endlich wie-
der gewürdigt werden. Sie begrüßen die Min-
destniveaus an Beratung und Information, 
weil inkompetente Falschberatung leichter 
erkannt und bestraft wird.

Aber es gibt leider auch nicht wenige 
Vermittler, die die Welt nicht mehr verste-
hen. Die glauben, dass ihnen Unmögliches 
abverlangt wird – und offensichtlich bisher 
schlicht Glück hatten, dass keiner ihrer Kun-
den sein gutes Recht durchgesetzt hat.

Ist in dieser Situation der Bestandsver-
kauf angezeigt? In diesem Extrablatt kom-
men Fachleute zu Wort, die davor warnen, 
dies als einfache Lösung anzusehen. Aber 
sie erklären auch, wie der Markt für Be-
standsverkäufe funktioniert, wie eine Be-
wertung erfolgt und welche Fehler man 
nicht selbst machen muss.

Wer eine solche Lösung nicht für sich in 
Erwägung zieht, sollte sich mit dem neuen 
Versicherungsvertragsrecht auseinanderset-
zen. Ein wichtiges Thema sind die neuen 
Vertragsschlussverfahren, die Vor- und auch 
Nachteile zu bieten haben. Die Versicherer 
leisten bei der Umsetzung in unterschied-
lichem Maß Unterstützung. Versicherungs-
makler können sich und ihren informations-
überfluteten Kunden zudem mit der Stell-
vertreterlösung helfen – allerdings gilt es 
auch hierbei einige wichtige Vorausset-
zungen zu beachten.

Kreativität ist gefragt. Professionelle 
Verkäufer beherrschen durchaus nicht im-
mer ein professionelles Marketing. Wer sich 
in einem stärker regulierten Markt durch-
setzen will, darf darauf eigentlich nicht 
verzichten. 

Ob Kreativität auch bei der Vergütung 
möglich ist, damit setzt sich ein weiterer 
Beitrag auseinander. Er zeigt auf, welche 
Möglichkeiten zur Honorarberatung durch 
das Gewerberecht eröffnet worden sind und 
wo unverändert die Grenzen liegen.

Es gibt auch Dinge, die einfacher wer-
den: Ein Beispiel ist die elektronische Ver-
sicherungsbestätigung in der Kfz-Versiche-
rung. Aber auch wenn Sie kein überzeugter 
Kfz-Versicherungsverkäufer sind, soll Ihnen 
dieses Extrablatt einmal mehr Orientierung 
und Hilfe in einem spannenden Markt voller 
Veränderungen bieten.

Matthias Beenken, 
Chefredakteur VersicherungsJournal
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Versicherungsmakler dürfen in rechtsgeschäftlicher Vertretung ihrer 

Kunden Informationen in Empfang nehmen, die der Versicherer 

aufgrund der VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV) dem 

Versicherungsnehmer vorvertraglich schuldet. Viele Makler sind jedoch 

unsicher, ob und wann sie Informationen an den Auftraggeber 

weitergeben müssen. 

Der Versicherer hat die gemäß §§ 7 Abs. 
1, 2 VVG, 1–4 VVG-InfoV vorvertragli-

chen Vertragsinformationen dem Versiche-
rungsnehmer rechtzeitig und vollständig vor 
dessen Vertragserklärung zu übermitteln. 
Die seit dem 1. Januar 2008 geltenden In-
formationspflichten sorgen sowohl bei Ver-

sicherern als auch bei Versicherungsmaklern 
zum Teil für Verwirrung. Sie alle wollen ei-
nerseits den administrativen und logis- 
tischen Aufwand in Grenzen halten ohne 
andererseits die vom Gesetzgeber mit der 
VVG-Novelle statuierte Informationspflicht 
zu verletzen.1

Weniger Verwaltungsaufwand
Es ist übliche Praxis, dass der Versicherungs-
makler von seinem Kunden schriftlich regel-
mäßig rechtsgeschäftlich zur aktiven und 
passiven Vertretung bevollmächtigt wird, 
insbesondere zur Abgabe und dem Empfang 
von Willenserklärungen und zum Abschluss 
von Versicherungsverträgen. Dies ermöglicht 
es dem Versicherer, seinen logistischen und 
administrativen Aufwand zur Erfüllung seiner 
vorvertraglichen Informationspflichten nicht 
unerheblich – und damit kostensparend – zu 
reduzieren.

Er kann die gesetzlich geforderten Infor-
mationen dem Makler zum Beispiel in seinem 
Extranet, mit der Tarifierungssoftware oder 
mittelbar über Vergleichssoftwareanbieter 
zur Verfügung stellen. Er muss sie nicht in 
jedem Einzelfall dem potenziellen Versiche-
rungsnehmer zukommen lassen, soweit der 
Makler von dem Versicherungsnehmer als 
seinem Auftraggeber entsprechend emp-
fangsbevollmächtigt ist – die Vertragsinfor-
mationen gelten dann dem Versicherungs-
kunden insoweit als zugegangen. Dies gilt 
jedenfalls im Verhältnis zwischen Versicherer 
und Versicherungsnehmer.

Bevollmächtigung des Maklers
Die Vollmachtserteilung ist an keine beson-
deren Formvorschriften gebunden. Der Versi-
cherungsmakler kann schriftlich, mündlich 
oder auch konkludent (die Willenserklärung 
wird aus den Handlungen des Erklärenden 

Eine Frage 
der richtigen Zeit

Stellvertreterlösung bei Maklern Auf einen Blick
•  Ausdrückliche Vollmacht zur

Entgegennahme der Vertrags- 
informationen empfehlenswert

•  Pflicht zur rechtzeitigen Weitergabe
der Informationen bei lediglich 
vorhandener Empfangsvollmacht

•  Versicherer verlangen Nachweis
bezüglich der Empfangsvollmacht 

•  Abverlangen von Vertragsstrafen,
Schadenersatz oder Verwaltungs-
kostenpauschalen überzogen

1  zu den unter Umständen gravierenden Rechtsfolgen 
– Erstattung aller bis vor dem Widerruf gezahlten
Prämien – vgl. Dörner/Staudinger, WM 06, 1710 
(1714); Schimikowski, r+s, 07, 133 (137)
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schlüssig abgeleitet) zur rechtsgeschäftli-
chen Vertretung seines Auftraggebers be-
vollmächtigt sein. 

Ist der Makler rechtsgeschäftlich zur ak-
tiven und passiven Vertretung, insbesondere 
zum Abschluss von Versicherungsverträgen 
bevollmächtigt, soll er nach einer in der Li-
teratur 2 wie auch von Maklerverbänden ver-
tretenen Auffassung auch die Vertragsinfor-
mationen nach § 7 VVG rechtswirksam für 
seinen Auftraggeber entgegennehmen kön-
nen. Dem wird man grundsätzlich zu folgen 
haben. Es spiegeln sich darin die allgemei-
nen Grundsätze des Stellvertreterrechts, die 
auch durch die verbraucherschützende Re-
gelung des § 7 Abs. 1, 2 VVG nicht aus den 
Angeln gehoben werden (sollen). 

Dennoch lohnt ein differenzierter Blick,  
schließlich reicht das Spektrum der Makler 
von hoch qualifizierten Risk-Managern bis 
zu strukturierten Allfinanzvertrieben. Zudem 
bewegen sich Maklerleistungen im Span-
nungsfeld zwischen umfassender Beratung 
und Betreuung in Wahrnehmung der Kun-
deninteressen einerseits und einer durch die 
erfolgsabhängige Courtage am Absatzerfolg 
orientierten Tätigkeit andererseits. 

Mit § 7 VVG und der VVG-InfoV hat der 
Gesetzgeber eine neue Qualität bezüglich 
der Pflicht zur vorvertraglichen Information 
des Versicherungsnehmers – unabhängig der 
Informations- und Beratungspflichten des 
Versicherungsmaklers nach § 61 VVG – ge-
schaffen und konkrete Vorgaben für die ge-
schuldeten Informationen gemacht. Man 
kann jedoch nicht einfach voraussetzen, 
dass potenziellen Versicherungskunden die 
Informationspflichten und Widerrufsrechte 
bei deren Verletzung bekannt sind und Kun-
den ihren Makler zum Empfang der Vorver-
tragsinformationen tatsächlich bevollmäch-
tigt wissen wollen. 

Die in den Standard-Mustervollmachten 
enthaltene Abschluss- beziehungsweise all-
gemeine Empfangsvollmacht muss daher re-
gelmäßig als Indiz für die Bevollmächtigung 
zur Entgegennahme der vorvertraglichen In-
formationen im Sinne des § 7 VVG angese-
hen werden. Entscheidend kommt es dabei 
auf den tatsächlichen Willen der Parteien 
an. 

Da die Rechtsfolgen einer ohne Bevoll-
mächtigung entgegengenommenen, vor-
vertraglichen Vertragsinformation regelmä-

2  so etwa Schirmer/Sandkühler, ZfV 07, 771, 773

ßig den Versicherungsmakler treffen dürf-
ten, tut dieser gut daran, im eigenen Inter-
esse Sicherheit zu schaffen. Dies kann er 
bewerkstelligen, indem er in die Maklervoll-
macht eine explizite Empfangsvollmacht für 
die Entgegennahme der vorvertraglichen 
Informationen und Mitteilungen nach § 7 
Abs. 1, 2 VVG, §§ 1–4 VVG-InfoV einfügt. 
Dies muss zumindest solange gelten, bis 
sich im Geschäftsverkehr ein entsprechen-
des allgemeines Verständnis ausgebildet 
hat.

Assekuranz: Verschiedene Standpunkte
Einige Versicherer haben schon frühzeitig si-
gnalisiert, dem Versicherungsmakler auf-
grund seiner Bevollmächtigung zur rechtsge-
schäftlichen Vertretung seines Auftraggebers 
die vorvertraglichen Informationen stellver-
tretend für den Versicherungsnehmer zu 
übermitteln. 

Andere Versicherer wollen den Versiche-
rungsmakler nicht nur zur Einholung und des 
Nachweises einer entsprechenden Empfangs-
vollmacht „verpflichten“. Sie begehren darü-
ber hinaus gar Vertragsstrafen und Verwal-
tungskostenpauschalen für den Fall, dass  
der Makler keine Empfangsvollmacht hat und 
der Versicherungsnehmer den Vertrag nach  
§ 8 VVG wirksam mit der Begründung wider-
ruft, er habe nicht alle erfor-
derlichen Mitteilungen nach  
§ 7 VVG rechtzeitig und voll-
ständig erhalten. 

Wieder andere Versicherer 
verlangen vom Versicherungs-
makler die Befreiung vom 
Selbstkontrahierungsverbot 
des § 181 BGB. Diese verken-
nen allerdings, dass der Mak-
ler die Informationspflichten 
nach § 7 VVG nicht für den 
Versicherer erfüllt.

Aufgrund der amtlichen 
Begründung zu § 7 VVG wird 
das Nachweisverlangen des 
Versicherers verständlich. Dort 
heißt es, „wird der Versiche-
rungsvertrag durch einen Versicherungsver-
mittler vermittelt, hat der zur Information 
verpflichtete Versicherer dafür zu sorgen, 
dass dem Versicherungsnehmer vor Abgabe 
von dessen Vertragserklärung die vorge-
schriebenen Mitteilungen übermittelt wer-
den. (…) Für den Versicherungsmakler kann 
dies in den in der Praxis üblichen Rahmenab-
kommen zwischen Versicherer und Versiche-

rungsmakler bestimmt werden“ (Begründung 
VVG-E, 149 f.).

Dass dem Makler jedoch zugleich eine 
Vertragsstrafe abverlangt wird und er eine 
Verwaltungskostenpauschale zu tragen hat, 
ist nicht zu rechtfertigen. Damit wird igno-
riert, dass der Makler im Auftrag und in 
Wahrnehmung der Interessen des Versiche-
rungssuchenden tätig wird, so dass es wei-
tergehender Maßnahmen nicht bedarf. Zu-
dem lenken solche Maßnahmen davon ab, 
dass der Versicherer sich die Stellvertreter-
option wegen der damit verbundenen admi-
nistrativen und logistischen Vorteile zu Ei-
gen macht. 

Wird der Versicherungsmakler von seinem 
Auftraggeber ausdrücklich zum Empfang der 
Vertragsinformationen bevollmächtigt, ist 
für die Vereinbarung über Vertragsstrafen 
oder Schadenersatz kein Bedarf anzuerken-
nen, da die Informationen dem Versiche-
rungsnehmer als zugegangen gelten und ihm 
der Widerruf seiner Vertragserklärung gegen-
über dem Versicherer abgeschnitten ist.

Rechtzeitigkeitserfordernis gilt
Die Frage, ob und gegebenenfalls mit wel-
cher Maßgabe ein sogenanntes Rechtzeitig-
keitserfordernis für die Vertragsinformation 
im Maklergeschäft gilt, ist damit noch nicht 

beantwortet. Zur rechtzeiti-
gen Information verpflichtet 
§ 7 VVG ausschließlich den
Versicherer. Er hat dafür zu 
sorgen, unabhängig davon, 
ob der Vertrag von einem Ver-
sicherungsvertreter oder 
-makler vermittelt wird. Die 
theoretische Möglichkeit des 
Versicherers, auch bei der Ver-
mittlung oder dem Abschluss 
durch einen Makler im Einzel-
fall die Rechtzeitigkeit der In-
formationsübermittlung kon-
kret sicherzustellen und zu 
überprüfen, ist in der Praxis 
faktisch nicht gegeben. 

Der Makler handelt weder 
im Auftrag des Versicherers, noch ist dieser 
dem Makler gegenüber weisungsbefugt. Ist 
dieser danach zum Empfang der Vertragsin-
formationen bevollmächtigt, muss das Recht-
zeitigkeitserfordernis seitens des Versiche-
rers demnach regelmäßig als erfüllt gelten.

§ 7 VVG „trägt dem berechtigten Interes-
se des Versicherungsnehmers an einer mög-
lichst frühzeitigen Information über den In-

Autor Jürgen Evers, 
Partner Kanzlei Blanke Meier 
Evers Rechtsanwälte
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halt des angestrebten Vertrags Rechnung“, 
welches das Policenmodell nicht hinreichend 
berücksichtigte (Begründung VVG-E, S. 150). 
Bezüglich der Einschaltung von Versiche-
rungsmaklern differenziert der Gesetzgeber 
dort, im Gegensatz zu den Beratungspflich-
ten nach § 6 VVG, nicht. 

Für § 6 VVG ist das plausibel, weil den 
Makler eine eigenständige Befragungs-, In-
formations- und Beratungspflicht gemäß  
§ 61 VVG und entsprechend des ihm erteil-
ten Maklerauftrages trifft. Der Versiche-
rungsmakler, als treuhänderischer Sachwal-
ter seines Kunden, hat also seinerseits des-
sen Information im Sinne des § 7 VVG  
sicherzustellen, nimmt er die vorvertragli-
chen Informationen stellvertretend für den 
Versicherungsnehmer entgegen. Inwieweit 
und in welcher Form die vom Makler in Emp-
fang genommenen Informationen im Sinne 
des § 7 VVG dem Auftraggeber „weiterzuge-
ben“ sind, können beide in freier Abrede 
regeln. 

Umfassende Vollmachten möglich
Der Auftraggeber kann den Makler mit um-
fassenden Vollmachten ausstatten, indem er 
ihn mit der Betreuung seiner Versicherungs-
angelegenheiten, dem Ab-
schluss, der Neuordnung oder 
Kündigung von Verträgen be-
traut, ohne dass der Makler 
jeweils Rücksprache mit ihm 
nehmen muss. In diesem Fall 
– wenn der Abschluss des Ver-
sicherungsvertrags an den 
Makler delegiert wird – ist 
zweifellos anzunehmen, dass 
das erwähnte Rechtzeitig-
keitserfordernis als erfüllt an-
zusehen ist.

Den Regelfall stellt die 
dem Versicherungsmakler vom 
Auftraggeber überantwortete, 
völlig selbstständige Betreu-
ung der Versicherungsangele-
genheiten sicherlich nicht dar. Liegt keine 
umfassende Handlungsvollmacht vor, erfor-
dert das Rechtzeitigkeitserfordernis des § 7 
Absatz 1, 2 im Verhältnis des Maklers zu sei-
nem Auftraggeber, ihn grundsätzlich recht-
zeitig über die Vertragsinformation vor des-
sen Vertragserklärung zu informieren, da der 

Fazit 
Versicherungsmakler können 
zweifellos in rechtsgeschäftlicher 
Vertretung des Kunden die Vertrags-
informationen nach § 7 Abs. 1, 2 
VVG in Empfang nehmen; die Makler-
vollmacht sollte unmissverständlich 
formuliert sein. Ist der Makler nicht 
oder nicht unbedingt (vollumfäng-
lich) zum Abschluss – also nur zum 
Empfang der Vertragsinformati-
onen – bevollmächtigt, hat er für 
die rechtzeitige Information seines 
Kunden vor dessen Vertragserklärung 
zu sorgen. Verletzt er diese aus dem 
Maklervertrag erwachsende Pflicht, 
kann er seinem Auftraggeber gegen-
über schadenersatzpflichtig sein. 3  vgl. u.a. Schimikowski, r+s 2007, 133 ff.; Leverenz, 

VW 2008, 392 ff.

Auftraggeber sich die Letztentscheidung in-
soweit vorbehalten hat. Dabei darf nicht 
übersehen werden, dass sich der Versiche-
rungsnehmer sich mit der Beauftragung 
eines Maklers für einen unabhängigen Ver-
mittler entschieden hat, der seine Interessen 
wahrzunehmen verpflichtet ist. Dieser hat 
seinen Kunden bei der Entscheidung zum 
Vertragsschluss in dessen Interesse zu unter-
stützen und zu entlasten. 

Dementsprechend wird im Allgemeinen 
auf die Übermittlung oder Aushändigung der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen ver-
zichtet werden können. 

Produktinformationsblatt übermitteln
Die Information kann sich auf das Produktin-
formationsblatt (Verbraucher) beziehungs-
weise auf die Allgemeinen und Besonderen 
Informationen gemäß §§ 1–3 VVG-InfoV be-
schränken, da der Versicherungsmakler oh-
nehin aufgrund eigener Informations- und 
Beratungspflicht zu informieren und beraten 
hat. Die Information über die Abschluss- und 
Vertriebskosten schuldet der Makler spätes-
tens seit der Urteile des Bundesverfassungs-
gerichts vom 15. Februar 2006 (Lebensver-
sicherung) und des Bundesgerichtshofs  

vom 19. Dezember 2006 
(Wertpapiergeschäft Rückpro-
vision) nach auskunftsver-
traglichen Grundsätzen. 

Gibt der Versicherungs-
makler die ihm vom Versiche-
rer zur Verfügung gestellte 
Information nicht rechtzeitig 
an seinen Auftraggeber wei-
ter, macht er sich ihm gegen-
über nach den Grundsätzen 
einer Pflichtverletzung des 
Maklervertrages schadener-
satzpflichtig. Dies gilt jeden-
falls dann, wenn dem Versi-
cherungsnehmer die Informa-
tionen gemäß § 7 VVG als  
zugegangen gelten und er in-

folgedessen die Möglichkeit verliert, seine 
Vertragserklärung gegenüber dem Versicherer 
zu widerrufen.

Der Makler sollte sich daher die Erkennt-
nisse der Diskussion um die Frage der Recht-
zeitigkeit der vorvertraglichen Informations-
pflichten des Versicherers zu Eigen machen.3 
Konkret: Die Erklärung zum Abschluss einer 
Berufsunfähigkeits-, Lebens-, Renten- oder 
Krankenversicherung sollte nicht in einem 
ersten einstündigen Beratungsgespräch ohne 

ausreichend zeitlich vorherige Information 
des Versicherungsnehmers erfolgen. 

Bestätigungs- und Verzichtserklärungen
Um in möglichen Zweifelsfällen den Nachweis 
über die rechtzeitige und vollständige Infor-
mation des Auftraggebers führen zu können, 
verwenden Makler – neben den in den Anträ-
gen von Versicherern vorgesehenen Bestäti-
gungsvermerken – vielfach eigenständige for-
mularmäßige Erklärungen des Kunden. Dieser 
bestätigt darin, die Vertragsinformationen 
vollständig und rechtzeitig vor seiner Ver-
tragserklärung (Entscheidung) vom Makler er-
halten zu haben. Sind dem Versicherungsneh-
mer indessen die Vertragsinformationen nicht 
vor Abgabe der Vertragserklärung zugegan-
gen, sind derartige Erklärungen das Papier 
nicht wert, auf dem sie gedruckt werden.

Auch kann der Versicherungsnehmer ge-
genüber dem von ihm beauftragten Makler 
auf die Unterrichtung und Weiterleitung der 
Vertragsinformationen verzichten. Dabei er-
scheint es unumgänglich, dass der Versiche-
rungsnehmer ausdrücklich vor die Wahl ge-
stellt wird, die Informationen vor Vertragser-
klärung zu erhalten oder auf den vorherigen 
Zugang zu verzichten. Dadurch stellt der 
Makler den gesetzesfremden Inhalt des Ver-
zichts ausdrücklich zur Disposition. Dies hat 
zur Folge, dass die Verzichtserklärung nicht 
als Allgemeine Geschäftsbedingung qualifi-
ziert werden kann und sie daher nicht der 
Inhaltskontrolle am Maßstab der AGB-recht-
lichen Vorschriften unterliegt.

Jürgen Evers / Reinhold Friele

Autor Reinhold Friele, 
Kanzlei Blanke Meier Evers 
Rechtsanwälte
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Diskussionsstoff gesorgt. Einige der wich-
tigsten Streitpunkte sollen nachfolgend dar-
gestellt werden.

Privilegierung nur für Makler
Die Privilegierung des § 34d Absatz 1 Satz 4 
GewO wirkt nur zugunsten eines Versiche-
rungsmaklers, nicht aber eines anderen Ver-
sicherungsvermittlers. Ein Versicherungsver-
treter mit einer Erlaubnis gemäß § 34d Ab-
satz 1 GewO kann sich demzufolge ebenso 
wenig auf die Privilegierung des § 34d Ab-
satz 1 Satz 4 GewO berufen wie ein gebun-
dener Versicherungsvertreter im Sinne des  
§ 34d Absatz 4 GewO.

Nach § 34d Absatz 1 Satz 4 GewO ist die 
Honorarberatung nur gegenüber Nicht-Ver-
brauchern zulässig. Verbraucher ist gemäß  
§ 13 BGB jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, 
der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zuge-
rechnet werden kann. Damit dürfte eine 
rechtliche Beratung eines Verbrauchers, die 
bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung 
von Versicherungsverträgen gegen geson-
dertes Entgelt erbracht wird, zunächst ein-
mal nicht durch die einem Versicherungs-
makler gemäß § 34d Absatz 1 Satz 1 GewO 
erteilte Erlaubnis gedeckt sein. 

Das damalige Bundesaufsichtsamt für das 
Versicherungswesen (BAV) hat in seiner Ver-
lautbarung zur Honorarberatung durch Versi-
cherungsmakler (VerBAV 1996, 222) ausge-
führt, eine Honorarberatung durch Versiche-
rungsmakler sei dann zulässig, wenn es sich 
um abschlusskostenfreie Tarife handele, in 
die namentlich keine Provision eingerechnet 
wird. Zur Begründung führte das BAV aus, 
der auf Gewohnheitsrecht oder ständiger 
Übung beruhende Courtageanspruch des 
Maklers bestehe hier nicht, so dass § 652 
BGB Anwendung finde und daher die Courta-
ge vom Versicherungsnehmer zu entrichten 
sei. 

Wenn hierüber nach § 653 BGB eine aus-
drückliche Vereinbarung getroffen worden 
sei, sei sichergestellt, dass der Makler bei er-
folgreicher Tätigkeit in jedem Fall eine Ver-
gütung erhalte. Allerdings könne er vom Ver-
sicherungsnehmer eine Vergütung nicht  
verlangen, wenn der von ihm zu einem pro-
visionsfreien Tarif vermittelte Versicherungs-
vertrag aus welchen Gründen auch immer 
nicht zustande komme. 

Es ist nicht erkennbar, dass die Nachfol-
gebehörde des BAV – die BaFin – dies anders 
beurteilt. Ob der Gesetzgeber auch diese 
Fallgestaltung für gewerberechtlich unzuläs-
sig hält, ergibt sich aus der Gesetzesbegrün-
dung nicht. Es spricht allerdings einiges da-
für, dass der Gesetzgeber diese Ausnahme 
nicht kassieren wollte. § 34d Absatz 1 Satz 4 
GewO privilegiert die Rechtsberatung, die 
nicht mit einer konkreten Vermittlungstätig-
keit im Zusammenhang steht (vergleiche 
Schönleiter, Gewerbearchiv 2007, 265 ff.). 

Bei der oben beschriebenen Ausnahme 
steht die rechtliche Beratung aber in einem 
Zusammenhang mit einer Vermittlungstätig-
keit, so dass keine gewerberechtlich unzu-
lässige Honorarberatung vorliegt. Steht hin-
gegen die rechtliche Beratung des Verbrau-
chers in keinem Zusammenhang mit einer 
Vermittlungstätigkeit, so ist diese Tätigkeit 
selbst dann nicht durch die Privilegierung 
des § 34d Absatz 1 Satz 4 GewO gedeckt, 
wenn es der Sache nach nur um eine recht-
liche Beratung bei der Vereinbarung, Ände-
rung oder Prüfung von Versicherungsverträ-
gen geht.

Neues Rechtsberatungsrecht
Ein Verstoß gegen gewerberechtliche Vor-
schriften führt nicht zwingend zu einer Nich-
tigkeit der Honorarabrede (vergleiche BGH 
NJW 1968, 2286). Etwas anderes gilt aber 
dann, wenn eine unzulässige Rechtsberatung 

Makler, die neben der üblichen 
Vermittlung gegen Provision auch 
Beratung gegen Honorar anbieten, 
müssen laut neuem Vermittlerrecht 
wichtige Änderungen beachten. 
Welche Art der Beratung für welche 
Art von Kunden ist wann zulässig? 
Zeit für einen Überblick über die 
wesentlichen Kriterien.

Durch das Gesetz zur Neuregelung des Ver-
sicherungsvermittlerrechts vom 19. De-

zember 2006 wurde bekanntlich die Versi-
cherungsvermittlung zum grundsätzlich er-
laubnispflichtigen Gewerbe umgestaltet. Ge-
mäß § 34d Abs. 1 Satz 4 GewO umfasst die 
einem Versicherungsmakler erteilte Erlaubnis 
die Befugnis, Dritte, die nicht Verbraucher 
sind, bei der Vereinbarung, Änderung oder 
Prüfung von Versicherungsverträgen gegen 
gesondertes Entgelt rechtlich zu beraten. In 
der Begründung zum Regierungsentwurf wird 
diesbezüglich ausgeführt, Versicherungsmak-
lern solle mit der Erlaubnis zugleich die Be-
fugnis eingeräumt werden, im Unterneh-
mensbereich gegen gesondertes Honorar Be-
ratungen über Versicherungsverträge durch-
zuführen, auch wenn diese rechtlich geprägt 
sind und mit einer konkreten Vermittlungs-
tätigkeit nicht in Zusammenhang stehen. 

Allerdings soll die Rechtsberatungsbe-
fugnis der Versicherungsmakler gegenüber 
dem Beratungsumfang der Versicherungsbe-
rater eingeschränkt bleiben. Die Vertretung 
von Versicherungsnehmern und die Geltend-
machung von Ansprüchen im Schadenfall ist 
den Versicherungsmaklern nach der Begrün-
dung des Regierungsentwurfs nach wie vor 
nur als Annextätigkeit erlaubt, wenn diese 
im Zusammenhang mit einer makelnden Tä-
tigkeit erfolgt. Diese Neuregelung hat für 

Neue Regeln für 
Versicherungsmakler

Honorarberatung Auf einen Blick
•  Keine Ausweitung der Honorar- 

beratungsmöglichkeiten für Makler 
•  Wesentliche Unterschiede in der

Beratung von Verbrauchern und 
Unternehmen

•  Versicherungsvertretern weiterhin
keine rechtliche Beratung gegen 
Honorar erlaubt

•  Es existiert kein allgemeingültiges
Leitbild der Maklervergütung
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vorliegt (vergleiche zum Beispiel BGHZ 37, 
262, auch BGH NJW 1977, 38). Was in Zu-
kunft an Rechtsdienstleistung geleistet wer-
den kann, wird durch das Gesetz zur Neure-
gelung des Rechtsberatungsrechts vom 
12.12.2007 geregelt (vergleiche BGBl. 2007, 
Teil 1 Nr. 63, 2840 ff.). 

Versicherungsmakler, die sich außerhalb 
der Privilegierung des § 34d Absatz 1 Satz 4 
GewO bewegen, müssen demzufolge durch 
einen im Rechtsdienstleistungsgesetz gere-
gelten Ausnahmetatbestand privilegiert 
werden. So sind beispielsweise gemäß § 5 
Absatz 1 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) 
Rechtsdienstleistungen erlaubt, die im Zu-
sammenhang mit einer anderen Tätigkeit 
stehen, wenn sie als Nebenleistung zum 
Berufs- oder Tätigkeitsbild gehören.

Ob eine solche Nebenleistung vorliegt, 
ist nach § 5 Absatz 1 Satz 2 RDG nach ihrem 
Inhalt, Umfang und sachlichen Zusammen-
hang mit der Haupttätigkeit unter Berück-
sichtigung der Rechtskenntnis zu beurteilen, 
die für die Haupttätigkeit erforderlich sind. 
Angesichts des Umstandes, dass der Gesetz-
geber nunmehr in § 61 Absatz 1 VVG umfas-
sende Beratungspflichten eines Versiche-
rungsmaklers geregelt hat, wenn dieser ei-
nen Versicherungsvertrag vermitteln soll, ist 
es zumindest zweifelhaft, eine solche Bera-
tungsleistung außerhalb der Vermittlungstä-

tigkeit als bloße Nebenleistung zu qualifizie-
ren. Aber auch wenn sie im Zusammenhang 
mit einer Vermittlung erbracht wird, wird 
man eine Beratung nicht als bloße Neben-
leistung qualifizieren können, denn der reine 
Vermittlungsakt hat gegenüber der vorange-
henden Beratungstätigkeit eine eher geringe 
Bedeutung. 

Unzulässige Rechtsberatung
Inhaltlich darf es bei der Beratungstätigkeit 
nur um die Vereinbarung, Änderung oder 
Prüfung von Versicherungsverträgen gehen. 
Außerhalb dieses Bereiches ist eine Rechts-
beratung gegen Honorar sowohl gegenüber 
Unternehmern als auch Verbrauchern unzu-
lässig, weil weder durch § 34d Absatz 1 Satz 
4 GewO noch durch den Ausnahmetatbestand 
des § 5 RDG gedeckt. Die Geltendmachung 
von Ansprüchen aus einem Versicherungs-
vertrag gegen Zahlung eines Honorars wäre 
somit nicht durch die Privilegierung der bei-
den oben genannten Vorschriften gedeckt.

Ob ein erfolgsunabhängiges Honorar ge-
nerell von dem gesetzlichen Leitbild der Ver-
gütung eines Versicherungsmaklers abweicht, 
ist umstritten. Ein gesetzliches Leitbild für 
die Vergütung eines Versicherungsmaklers 
gibt es nicht, denn der Maklervertrag wird 
jedenfalls nach herrschender Auffassung als 
Geschäftsbesorgungsvertrag qualifiziert. 

Das gesetzliche Leitbild des § 93 HGB in 
Verbindung mit §§ 99 HGB, 652 BGB lässt 
sich somit nicht ohne weiteres auf den Versi-
cherungsmakler übertragen. Dies zeigt auch 
schon der Umstand, dass Vergütungsschuld-
ner regelmäßig nach wie vor der Versicherer 
und nicht der Auftraggeber des Versiche-
rungsmaklers ist. Gleichwohl wird man § 34d 
Absatz 1 Satz 4 GewO jedenfalls als Indiz an-
sehen können, dass auch der Gesetzgeber 
grundsätzlich von einer erfolgsabhängigen 
Vergütung eines Versicherungsvermittlers 
und damit auch des Versicherungsmaklers 
ausgeht.

Dr. Frank Baumann

Fazit 
Die Neuregelung des § 34d Absatz 1 
Satz 4 GewO hat die Möglichkeiten 
eines Versicherungsmaklers, einen 
Verbraucher gegen Honorar rechtlich 
bei der Vereinbarung, Überprüfung 
oder Änderung von Versicherungsver-
trägen zu beraten, nicht erweitert. 
Auch aus der Neuregelung des § 5 
RDG wird sich kaum eine Privilegie-
rung der Honorarberatung ergeben, 
wenn Vertragspartner des Maklers 
ein Verbraucher ist.

Art des Beraters/
Vermittler

Art der Tätigkeit Leistung erbracht für...

Verbraucher Nicht-Verbraucher

Versicherungsberater 
nach § 34e Absatz 1 
GewO

Beratung über Versicherungen einschließlich
rechtliche Beratung bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung•	
von Versicherungsverträgen
rechtliche Beratung bei der Wahrnehmung von Ansprüchen aus dem•	
Versicherungsvertrag im Versicherungsfall
außergerichtliche Vertretung des Versicherungsnehmers gegenüber•	
dem Versicherungsunternehmen

Zulässig Zulässig

Versicherungsmakler 
nach § 34d Absatz 1 
GewO

Vermittlung von Versicherungen einschließlich der unmittelbar zur Ver-
mittlung notwendigen rechtlichen Beratung

Zulässig Zulässig

Rechtliche Beratung bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von 
Versicherungsverträgen gegen gesondertes Entgelt

Nicht zulässig Zulässig

Vermittlung von abschlusskostenfreien Tarifen und Vereinbarung eines 
erfolgsabhängigen Vermittlungshonorars, das der Versicherungsnehmer 
zu zahlen hat

Nach bisheriger Auffas-
sung der Versicherungs-
aufsicht zulässig

Nach bisheriger Auffas-
sung der Versicherungs-
aufsicht zulässig

Vermittlung von abschlusskostenbelasteten Tarifen (also Courtagezahlung 
durch den Versicherer) und zusätzlich Vereinbarung eines erfolgsabhängi-
gen Vermittlungshonorars, das der Versicherungsnehmer zu zahlen hat

Nicht zulässig Nicht zulässig

Vereinbarung eines Beratungshonorars, das der Versicherungsnehmer nur 
dann zu zahlen hat, wenn er sich nach der Beratung gegen den Abschluss 
einer Versicherung entscheidet

Nicht zulässig Zulässig

Versicherungsver-
treter nach § 34d 
Absatz 1 GewO

Vermittlung von Versicherungen einschließlich der unmittelbar zur Ver-
mittlung notwendigen rechtlichen Beratung

Zulässig Zulässig

Rechtliche Beratung bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von 
Versicherungsverträgen gegen gesondertes Entgelt

Nicht zulässig Nicht zulässig
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Durch die VVG-Reform ist das weit 

verbreitete Policenmodell weg-

gefallen und das bisherige Antrags-

modell durch die Anforderung der 

rechtzeitigen Übermittlung der 

Vertragsinformationen vor Antrag-

stellung modifiziert worden. Die als 

Alternativen gehandelten Modelle 

haben alle eines gemeinsam: Es 

gibt juristische Fallstricke, die  

beachtet werden müssen.

Anfang des Jahres startete das Versiche-
rungsJournal eine Versichererbefragung, 

welche Vertragsschlussmodelle von ihnen in 
welchem Vertriebsweg angeboten werden. 
Dabei ging es vor allem um die Frage, ob nur 
das Antragsmodell nach § 7 VVG oder auch 
alternative Modelle zum Einsatz kommen. 
Beim Antragsmodell haben der Versicherer 
oder der Vermittler rechtzeitig vor Antragstel-
lung die Vertragsbestimmungen einschließ-
lich der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen und weiterer, in der VVG-Informati-
onspflichtenverordnung definierter Informa-
tionen dem Kunden in Textform mitzuteilen. 

Bis auf das Wörtchen „rechtzeitig“ gilt 
im Prinzip also das Verfahren, dass auch vor 
der VVG-Reform bereits seit 1994 als das üb-
liche Vorgehen zur Übergabe der Informati-
onen galt, geregelt allerdings in § 10a Versi-
cherungsaufsichtsgesetz (VAG) und nicht im 
VVG.

Fehlerhafte Information hat Folgen
In der Praxis wurde jedoch meist das soge-
nannte Policenmodell angewendet, wonach 
die damaligen Verbraucherinformationen erst 
nachträglich mit der Police dem Kunden zu-
geleitet wurden. Das war möglich, weil die 
Rechtsfolgen der verspäteten Übergabe nach 

§ 5a VVG automatisch geheilt wurden, wenn
der Kunde von einem besonderen Wider-
spruchsrecht innerhalb von 14 Tagen ab Zu-
gang der Informationen und einer Belehrung 
zum Widerspruchsrecht nicht Gebrauch 
machte. Diese Heilungsmöglichkeit gibt es 
nicht mehr. 

Eine nicht rechtzeitige Information hat 
zum einen zur Folge, dass das Widerrufsrecht 
nicht zu laufen beginnt, weshalb ein Vertrag 
unter Umständen auch nach Jahren noch wi-
derrufen werden kann. Darüber hinaus kön-
nen Schadenersatzansprüche begründet oder 
sogar ein aufsichtsamtliches Einschreiten 
provoziert werden, weil eine regelmäßig ver-
spätete Informationsübermittlung als Miss-
stand anzusehen ist.

Der logistische Aufwand des Antragsmo-
dells ist enorm. Der Versicherer oder der Ver-
mittler muss in einem Zeitpunkt, zu dem sich 
der Kunde noch nicht entschieden hat, alle 
Vertragsinformationen zum angebotenen Ver-
trag bereithalten und übermitteln. 

Dies wird ab 1. Juli noch dadurch er-
schwert, dass weitere individuelle Informati-
onen erforderlich sind, die nicht pauschal 
vorgedruckt werden können. Dazu zählen das 
Produktinformationsblatt, das für alle Privat-
kundenverträge erforderlich ist, sowie die zu-
sätzlichen Informationen in der Lebens- und 
in der Krankenversicherung wie Kostenoffen-
legung oder eine Modellrechnung Lebensver-
sicherung.

Vorteile des Antragsmodells
Allerdings gibt es auch Möglichkeiten, diesen 
Aufwand zu begrenzen:
•  § 7 VVG verlangt die Übermittlung nur in 

Textform. Damit können die Vertragsinfor-
mationen statt auf Papier auch mit der An-
gebotssoftware erzeugt und per Datenträger 
oder E-Mail an den Kunden übermittelt wer-
den. Fast alle Firmen und knapp drei Viertel 
der Privathaushalte verfügen über einen 
Personal-Computer und meist auch über ei-
nen Internetzugang, wodurch die Übermitt-
lung in virtueller Form ermöglicht wird.

•  Die Versicherer entwickeln eine sehr unter-
schiedliche Kreativität bei der Gestaltung
des Umfangs der Vertragsinformationen.
Neben vertriebsunfreundlichen Bedin-
gungsheften mit bis zu mehreren 100 Sei-
ten Umfang, aus denen sich der verwirrte
Kunde die relevanten Teile heraussuchen
muss, gibt es auch sehr schlanke und auf
das Produkt zugeschnittene Informationen.

•  Gerade in den Sparten Lebens- und Kran-
kenversicherung, in denen am ehesten der
Verkaufsprozess eine Überlegenszeit für
den Kunden vorsehen muss, um dem Krite-
rium der „Rechtzeitigkeit“ Rechnung zu
tragen, bieten einige Versicherer einen be-
sonderen Service. Der Vermittler sendet
eine Anforderung zur Erzeugung der Ver-
tragsinformationen an den Versicherer, der
wiederum diese druckt und per Post kurz-
fristig an den Interessenten schickt. Da-
durch kann der Vermittler beim nächsten
Termin davon ausgehen, dass der Interes-
sent bereits genug Zeit hatte, die zuge-
sandte Information zur Kenntnis zu neh-
men.

Das Antragsmodell hat bei allen Nachteilen 
aber auch zwei entscheidende Vorteile: Ers-
tens führt es zu einem rechtssicheren Vertrag, 
der nicht nachträglich wegen falscher oder 
unzureichender Information vor allem von 
Wettbewerbern auszuhebeln ist. Zweitens 
entspricht es aus Sicht des Kunden am 
ehesten dem ihm bisher bekannten Ablauf, 
wonach die Zusendung der Police bedeutet, 
dass der Vertrag zustande gekommen ist. Der 
Kunde muss nicht mehr weiter tätig werden.

Invitatio zunächst einfacher
Das ist bei dem von vielen Versicherern als 
Alternative angebotenen Invitatiomodell an-
ders. Dort wird der Ablauf umgedreht: Der In-
teressent stellt auf einem durch eine beson-
dere Schlussformel gekennzeichneten An-
tragsformular eine unverbindliche Anfrage an 
den Versicherer. Der wiederum erstellt auf Ba-
sis der Antragsangaben ein Angebot, das er 
dem Interessenten mitsamt den Vertragsin-

Antrag oder
Invitatio?

Vertragsschlussmodelle Auf einen Blick
•  Antragsmodell wird von allen

Versicherern angeboten
•  Alternativen mit rechtlichen

Nachteilen
•  Sehr unterschiedliche Unterstützung

der Versicherer
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Umsetzungstermin der neuen 
Informationen nach VVG-InfoV
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formationen zusendet. Der Interessent muss 
erneut tätig werden und entweder ausdrück-
lich oder konkludent (die Willenserklärung 
wird aus den Handlungen des Erklärenden 
schlüssig abgeleitet) das Angebot annehmen, 
damit der Vertrag zustande kommt.

Das Modell entlastet den Vertrieb von der 
Übermittlung der Vertragsinformationen und 
der Notwendigkeit, Zeit zur Kenntnisnahme 
einzuräumen. Der Versicherer hat auch Vor-
teile, denn er kann selbst besser steuern, 
welche Bedingungen an den Kunden übermit-
telt werden und damit als vereinbart gelten.

Nachteile des Invitatiomodells
Aber die Nachteile des Modells sind nicht zu 
übersehen. Es ist nicht im Gesetz geregelt, 
und verschiedene Bestimmungen des VVG 
passen nicht dazu. Ein oft genanntes Beispiel 
ist die vorvertragliche Anzeigepflicht, bei der 
unklar ist, wann sie beim Invitatiomodell en-
det. Oder ob der Kunde besonders darauf hin-
zuweisen ist, wenn die Police – also das An-
gebot – vom Antrag, der ja nur eine Anfrage 
darstellt, abweicht. Das größte Problem ist 
die erforderliche Zustimmung, die ganz 
rechtssicher nur durch eine zweite Unter-
schrift des Kunden einzuholen ist. Werden 
hier Fehler gemacht, kostet das leicht den 
Kunden den Versicherungsschutz und bringt 
den Vermittler in eine weitgehende Haftung.

Diskutiert, im Markt aber praktisch nicht 
angewendet wird schließlich das „Modell der 
bedingten Antragserklärung“, bei dem der 
Kunde zwar auch zunächst eine unverbind-
liche Anfrage an den Versicherer richtet, aber 
eine zusätzliche Erklärung abgibt. Danach 
soll die Anfrage rückwirkend zum verbind-
lichen Antrag werden, sobald der Versicherer 
seiner Informationspflicht nachgekommen 
ist. Eine weitere Unterschrift des Kunden er-
übrigt sich danach. Allerdings begegnet auch 
dieses Modell erheblichen rechtlichen Beden-

ken. Über allen Alternativen zum Antragsmo-
dell schwebt stets das Risiko, dass es als Um-
gehung des Gesetzes zwecks Wiederherstel-
lung des Policenmodells verstanden und da-
mit verworfen wird.

Wer bietet welches Modell an?
In der von 76 Versicherern und Versicherungs-
konzernen beantworteten Umfrage des Versi-
cherungsJournals wurde deutlich, dass zwar 
alle Versicherer das Antragsmodell anbieten, 
aber jeweils nur ein Teil auch Alternativen 
zulässt. Zumeist handelt es sich dabei um das 
Invitatiomodell, das tendenziell eher Maklern 
und Mehrfachvertretern als Ausschließlich-
keitsvertretern angeboten wird.

Der rechtlich auch sehr problematische 
Verzicht wird nur von einem Teil der Versiche-
rer akzeptiert, zudem meist mit dem Hinweis 
darauf, dass es sich nur um Einzelfälle han-
deln darf. Unter den „anderen Modellen“ wer-
den bei Maklern häufiger Stellvertreterlö-
sungen genannt, die aber keine eigenstän-
digen Vertragsschlussmodelle darstellen, 
sondern lediglich entweder das Antrags- oder 
das Invitatiomodell modifizieren. Danach 
macht der Makler vom Stellvertretungsrecht 
Gebrauch und nimmt entweder beim Antrags-
modell die Vertragsinformationen stellvertre-
tend für den Kunden rechtzeitig vor Antrag-
stellung zur Kenntnis und bestätigt dies dem 
Versicherer. Oder er erklärt beim Invitatiomo-
dell die Annahme des Angebots des Versiche-
rers für seinen Kunden. In beiden Fällen muss 
allerdings geklärt sein, dass der Makler tat-
sächlich vom Kunden bevollmächtigt ist. Zu-
dem sollten Makler sich der weitgehenden 
Haftung bewusst sein, die sie mit der Anwen-
dung der Stellvertreterlösungen eingehen.

Welche Unterstützung wird geboten?
Zur Umsetzung des Antragsmodells wird dem 
Vermittler in der Regel auch Unterstützung 

angeboten. Am häufigsten besteht diese da-
rin, dass gedruckte Anträge mit den dazu not-
wendigen Vertragsinformationen zur Verfü-
gung gestellt werden (81,6 Prozent), knapp 
gefolgt von der virtuellen Erzeugung der Ver-
tragsinformationen mit der Angebotssoftware 
(80,3 Prozent). Auch eine Downloadmöglich-
keit aus einem Kundenportal sowie die Über-
gabe per CD-ROM wird von mehr als der Hälfte 
der Versicherer angeboten, ebenso wie der 
schon erwähnte zentrale Druck und Versand 
der Informationen auf Anforderung des Ver-
mittlers.

Die Vertragsinformationen müssen zum  
1. Juli 2008 um das Produktinformations-
blatt, um die Kostenoffenlegung in der Le-
bens- und Krankenversicherung, eine Modell-
rechnung in der Lebens- und eine Übersicht 
über die Beitragsentwicklung in der Kranken-
versicherung erweitert werden. Tendenziell 
warten die Versicherer hiermit bis zum 1. Juli. 
Vor allem gilt das für das Produktinformati-
onsblatt, die Kostenoffenlegung und die 
Übersicht über die Beitragsentwicklung in der 
Krankenversicherung. Dagegen hat die große 
Mehrheit der Versicherer die Modellrechnung 
bereits zum Zeitpunkt der Umfrage realisiert.

Matthias Beenken

Fazit 
Bei den Vertragsschlussmodellen 
herrscht derzeit noch eine Vielfalt 
von Lösungen vor. Langfristig dürfte 
sich aber das Antragsmodell als 
das einzige rechtssichere Vertrags-
schlussverfahren durchsetzen, zumal 
mit etwas Kreativität der logistische 
Aufwand auf ein erträgliches Maß 
begrenzt werden kann. Dazu tragen 
auch die verschiedenen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten bei.

Vertragsschlussmodelle Zahl der Versicherer

Ausschließlichkeit

Antragsmodell
Invitatiomodell
Bedingte Antragserklärung
Verzicht
Anderes Modell

54 59

71

30
42

47

0 0 1

19 22
27

5 6

20
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Was hat die VVG-Reform in 

Vertrieben und Maklerpools 

bewirkt? Welche Praxiserfahrungen 

haben sie bei der Umsetzung der 

neuen Regularien gemacht? Welche 

konkreten Probleme haben Makler 

oder gebundene Vermittler und wie 

gehen die Unternehmen an 

Lösungen heran? Entscheidungs-

träger von marktrelevanten 

Finanzvertrieben und Pools 

nehmen Stellung.

Bernhard Küppers, Bereichsvorstand und 
Leiter der MLP Corporate University, 
Wiesloch:
„Wir haben sämtliche Berater im ersten Quar-
tal in mehrtägigen Schulungen gezielt auf 
die Änderungen der VVG-Reform – aber auch 
auf die MiFID und die Abgeltungssteuer – 
vorbereitet. Unter anderem stand der geän-
derte Ablauf der Beratung im Mittelpunkt. 
MLP hat sich für das Antragsmodell in der 
Beratung entschieden. Um eine Papierflut zu 
vermeiden, lassen wir unseren Kunden sämt-
liche Vertragsunterlagen durch den MLP Fi-
nancePilot, das MLP Online-Portal, zukom-
men. Insgesamt stellen wir fest, dass sich 
die Berater schnell auf die neuen Rahmenbe-
dingungen einstellen. Aufgrund der zahl-
reichen Neuregelungen von Vermittlerrichtli-
nie, MiFID und VVG-Reform erwarten wir mit-
telfristig eine Konsolidierung des Marktes.“

Johannes Sczepan, geschäftsführender 
Gesellschafter, Plansecur GmbH & Co. KG, 
Kassel.
„Unsere Hauptaufgabe in Fragen der VVG-Re-
form bestand darin, die unterschiedlichen 
Vorgehensweisen der Versicherer so weit wie 
möglich zu standardisieren, um unseren Bera-
tern einheitliche Lösungen anzubieten. Plan-
secur-Berater sollen so wenig Verwaltungs-
aufwand wie möglich bewältigen müssen, um 
sich auf die Beratung zu konzentrieren. Die 
Anforderung, dem Kunden alle Vertragsunter-
lagen vor Abschluss einer Versicherung zu-
kommen zu lassen, stellt sich aus Praxissicht 
dort schwierig dar, wo der Kunde keinen E-
Mail-Anschluss hat. Als Makler können unsere 
Berater aber aufgrund der so genannten Stell-
vertreteroption alle Vertragsunterlagen für 
den Kunden entgegennehmen, die ihm sonst 
direkt ausgehändigt werden müssten. Auch in 
diesem Punkt hat uns der Statuswechsel zum 
Makler einen Vorteil gebracht, weil diese Vor-
gehensweise dem Handelsvertreter nicht er-
laubt ist. Wir erwarten, dass künftig freie 
Makler verstärkt die Anbindung suchen, da 
sie allein den Anforderungen von VVG und 
VVR nur selten werden genügen können.“

Thomas Heß, Vorstand Vertrieb & Marke-
ting, Jung, DMS & Cie. AG, München/Grün-
wald:
„Die Versicherungsmakler stehen aufgrund der 
gesetzlichen Veränderungen vor großen logis-
tischen und administrativen Herausforde-
rungen. Jung DMS & Cie. (JDC) stellt Poolpart-
ner mit einem Onlineportal für Versicherungen 
optimal auf VVR und VVG-Reform ein und 
nimmt ihnen den Löwenanteil der Arbeit ab. 
Dies umfasst Produktsichtung, deren qualita-
tive Einteilung, dokumentierte Aufstellung 
von Masterlisten, Bilanzcheck der Gesell-
schaften, Erstellung von übersichtlichen 
Factsheets und Onlinezugang zu sämtlichen 
Dokumenten und zur Angebotssoftware der 
Gesellschaften. Bei gelisteten Produkten über-
nimmt JDC sogar die Produkthaftung. Dabei 
schwingt die Sachkundeprüfung wie ein Da-
moklesschwert über den Maklern, ohne die ab 
2009 kein Versicherungsgeschäft möglich ist.“

Michael Rentmeister, Vorstandsvorsitzen-
der der Bonnfinanz AG, Bonn:
„Bei Bonnfinanz sind die VVG-Richtlinien 
fester Bestandteil des Beratungsprozesses. 
Wie in der gesamten Zurich Gruppe Deutsch-
land hatten wir frühzeitig einen genauen 
Fahrplan zur Umsetzung erarbeitet und die-
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sen auch konsequent und rechtzeitig umge-
setzt. Für uns ist die VVG-Reform eine Bestä-
tigung unseres Qualitätsansatzes. Deshalb 
legen wir großen Wert darauf, dass wir alle 
entsprechenden Veränderungen auch mög-
lichst schnell umsetzen. Das Produktinfor-
mationsblatt, das ab dem 1. Juli 2008 ver-
pflichtend wird, ist bereits bei uns im Ein-
satz. Auch die Vertriebskosten weisen wir 
schon heute bei jeder Angebotserstellung 
vollständig in Euro aus. Unsere Vertriebspart-
ner haben wir bereits Ende 2007 geschult. 
Die Entscheidung, elektronische Medien für 
die schnelle Weitergabe der Verbraucherin-
formationen einzusetzen, hat sich bewährt. 
Der anfangs befürchtete Papierkrieg hielt 
sich somit in Grenzen.“

Thomas Bilitewski, Geschäftsführer AWD 
Deutschland GmbH, Hannover:
„Für AWD als größten unabhängigen Finanz-
dienstleister Europas ist es eine Kernkompe-
tenz des Geschäftsmodells, die Transparenz 
für die Kunden zu erhöhen. Das grundsätz-
liche Anliegen des Gesetzgebers, ein höherer 
Verbraucherschutz, wird deshalb vom AWD 
begrüßt. Die Vorgaben für den Kostenausweis 
sind eng gefasst und es gibt keinen Spielraum 
für unterschiedliche Lösungen. Der Wettbe-
werb steigt, davon wird AWD durch die Zu-
sammenarbeit mit sehr vielen Produktgebern 
profitieren, der Kunde kann wählen.“

Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds 
Finanz Maklerservice GmbH, München: 
„Die VVG-Reform hat uns die Möglichkeit ge-
geben, eine weitere, deutliche Profilierung 
am Markt vorzunehmen und uns von zahl-
reichen Mitbewerbern abzusetzen. Unsere 
Seite www.vvg-reform.eu ist eine der bestbe-
suchten VVG-Internetseiten. Wir stellen un-
seren Maklern eine Plattform zur Verfügung 
mit Zugriff auf alle Gesellschaften, deren Ver-
gleichsprogramme und allen Formularen und 
erleichtern ihnen damit deutlich die Arbeit. 
Mit unseren 384 Makler- und Kundenfilmen 
ermöglichen wir die Selbstschulung, erleich-
tern die Kundenberatung und machen Road-
shows wie auch Kundenveranstaltungen ei-
gentlich überflüssig. Darüber hinaus stellen 
wir eine professionelle Kundenberatung si-
cher und unterstützen damit auch den VVG-
konformen Telefonverkauf. Unsere kostenfreie 
Dienstleistung in Kombination mit der schnel-
len Reaktion auf die VVG-Reform macht uns 
für Makler attraktiv. Das sehen wir an derzeit 
über 100 Neuanbindungen im Monat.“  

Jürgen Kubis, Bereichsleitung Versiche-
rungen, FG Finanz-Service AG, Heilbronn:
„Die Auswirkungen in unserem Haus sind in 
Bezug auf den administrativen Mehraufwand 
sehr gering. Maßgeblich entscheidend hier-
für war die rechtzeitige intensive Vorberei-
tung unserer Geschäftspartner. Der Ausdruck 
von 50 Seiten Papier oder mehr wurde von 
uns im Vorfeld als unpraktikabel verworfen, 
so das wir uns bei der Kundeninformation 
ausschließlich auf die technischen Varianten 
(CD oder E-Mail) beschränken. Die Ziele der 
VVG-Reform wurden aus unserer Sicht nur 
teilweise erreicht. Vorrangig würden wir eine 
Vereinfachung in der praktischen Umsetzung 
im Kundensinne begrüßen. Der Kunde ist mit 
der Vielzahl an Formularen (Protokoll, zahl-
reiche schriftliche Informationen und der 
entsprechenden Bestätigungen) nicht besser 
informiert, sondern häufig überfordert. Die 
Konsequenz: Das immens wichtige Thema der 
Altersvorsorge wird somit eher verdrängt. 
Auffällig ist zudem ein vermehrter Zulauf an 
Maklern nach §93 HGB. Die Ursache dafür se-
hen wir in den Haftungsrisiken, die sich für 
diesen Kreis durch das neue VVG ergeben und 
empfehlen deshalb allen Maklern dringend, 
sich genauestens darüber zu informieren.“

Lambert Stegemann, Geschäftsführer PMA 
GmbH, Münster:
„Wir verwenden im Bereich des privaten 
Kompositgeschäftes eine eigene Vergleichs- 
und Abwicklungsplattform namens [pma:] 
kontext. Über diese Plattform kann unser 
Partner online für verschiedene Sparten 
Preis- und Leistungsvergleiche erstellen und 
diese dann online über unser Haus abwi-
ckeln. Ein Problem war die Implementierung 
der geforderten Unterlagen gemäß VVG. Da-
mit verbunden war ein erheblicher Zeit- und 
Kostenaufwand. Leider wurden uns die Un-
terlagen von den Gesellschaften nicht sehr 
zeitnah zur Verfügung gestellt, so dass wir 
teilweise die Unterlagen selbst erstellen 
mussten. Die interne Kommunikation bei den 
Produktgebern im Hinblick auf die VVG-Re-
form war leider nicht immer optimal. Eine 
große Unsicherheit besteht derzeit im Hin-
blick auf die VVG-Informationspflichtenver-
ordnung. Grundsätzlich empfehlen wir un-
seren Partnern, das Thema aktiv zu kommu-
nizieren. Wir bekommen über Empfehlungen 
ständig Anfragen von Vermittlern, die sich 
PMA anschließen möchten. Seit Februar sind 
zudem vermehrte Initiativanfragen feststell-
bar.“
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Walter Klein, Geschäftsführer ASG 
AssecuranzService Gesellschaft, Hofheim-
Diedenbergen:
„Wir haben unter anderem einen Juristen 
verpflichtet, der fast ausschließlich die The-
men der VVG-Reform innerhalb der ASG um-
setzt. Eine besondere Herausforderung be-
stand für uns darin, rechtliche Vorgaben 
auch vertriebsfreundlich umzusetzen. Die 
haben wir beispielsweise in Abstimmung mit 
unseren Produktpartnern in speziellen An-
tragsformularen gelöst. Die notwendigen 
Schulungen wurden von der ASG Akademie 
durchgeführt. Interessant sind die Marktbe-
wegungen, die durch die neuen Gesetze aus-

gelöst werden: Nachdem sich durch die Ver-
mittlerrichtlinie vor allem einzelne Vermitt-
ler und Makler bei uns angeschlossen haben, 
sind es derzeit insbesondere kleine und mitt-
lere Vertriebe, die eine Partnerschaft suchen. 
In den ersten beiden Monaten 2008 haben 
sich mehr als 130 Berater an die ASG ange-
schlossen.“ 

Jürgen Kotulla, Vorstand Marketing OVB 
Vermögensberatung AG, Köln:
„Weil sich schon seit Mitte des vergangenen 
Jahres ein Expertenteam bei uns speziell mit 
den anstehenden VVG-Änderungen beschäf-
tigt, hat es bei der Umsetzung so gut wie 

Champion sein!

Wir erwarten Ihren Anruf 
oder Ihre Bewerbung:
Ihr Ansprechpartner ist Herr Marco Breseke,
Bereich MVS, Ludwig-Erhard-Straße 22, 20459 Hamburg
Tel.: 040/35 99-28 58, Mail: karriere@deutscherring.de

für die Leitung einer Vertriebseinheit in der Regionen: 
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, 
Leipzig, Dresden, Ulm/Allgäu, Alb/Bodensee, 
Saarland, Ruhrgebiet.

Ihr Verantwortungsrahmen:
� Führung Ihrer Vertriebseinheit im Rahmen der Unternehmens-

ziele – hinsichtlich Produktion, Kosten, Bestands- und
Prämienentwicklung

� Qualitativer Personalausbau auf Basis von Investitions-
entscheidungen

� Führung und Unterstützung neuer Vertriebspartner sowie
gestandener Agenturen

Ihre Hauptaufgaben:
� Personalführung und Personalentwicklung

� Steuerung und Ergebniskontrolle von Marketing- und 
Verkaufsaktionen

� Systematisches Controlling 

Ihre Qualifikation und Fähigkeiten
� Versicherungsfachmann/-fachfrau (BWV) oder vergleichbare Ausbildung

� Nachweisbare Verkaufs-Erfolge im Versicherungs-Außendienst 

� Personalanwerbung und Personalauswahl

� Fit in Informations- und Beratungstechnologie 

� Management und Mitarbeiterführung

Die Versicherungsgruppe Deutscher Ring ist ein führender Finanzdienstleister –
seit über 90 Jahren am Markt. Rund 3 Millionen Verträge, 1,2 Milliarden Euro
Beitragseinnahmen und rund 10 Milliarden Euro Kapitalanlagen sprechen für das
große Vertrauen unserer Kunden.

Die Stammorga als feste Säule der Vertriebsorganisation hat die Weichen in Richtung
Zukunft gestellt. Jetzt suchen wir Führungskräfte in der Position 

Vertriebsbereichsleiter/in

K a r r i e r e - C h a n c e

f ü r  B r a n c h e n p r o f i s

Weitere Informationen www.karrierering.de� �
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keine Probleme oder Reibungsverluste gege-
ben. Die mit der VVG-Reform einhergehende 
größere Transparenz wird unweigerlich zu ei-
ner Bereinigung führen. Dabei werden kun-
denorientiert arbeitende Beratungsunter-
nehmen ihre Marktanteile ausbauen können. 
Anbieter mit eher schlechter Beratungs- und 
Produktqualität sowie wenig überzeugenden 
Verkaufsprozessen werden an Marktbedeu-
tung verlieren oder völlig vom Markt ver-
schwinden. Derzeit verzeichnen wir noch 
keinen vermehrten Zulauf von freien Vermitt-
lern oder Mitarbeitern anderer Beratungsun-
ternehmen, ich rechne jedoch in den nächs-
ten Monaten damit.“

Von links nach rechts: Bernhard Küppers (MLP), Johannes Sczepan (Plansecur), Thomas Heß (JDC), Michael Rentmeister (Bonnfinanz), Thomas Bilitewski (AWD), 
Norbert Porazik (Fonds Finanz), Jürgen Kubis (FG Finanz-Service), Lambert Stegemann (PMA), Walter Klein (ASG) und Jürgen Kotulla (OVB)
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Wenn Makler ihren Bestand oder 

ihr komplettes Unternehmen 

veräußern wollen, sind sie mit 

einer Vielzahl von Problemen 

konfrontiert. Wie werden die 

Bestände sinnvoll bewertet?  

Wer bringt Käufer und Verkäufer 

zusammen, wo liegen Risiken,  

was ist zu beachten? 

Die Gründe sind vielfältig: Wenn Makler 
sich zur Ruhe setzen wollen, aufgrund fi-

nanzieller Probleme sich von ihrem Bestand 
trennen müssen oder durch den Erwerb neuer 
Kundendaten expandieren wollen, dann brau-
chen sie die Hilfe von Experten, die Bestände 
fachgerecht bewerten und den Verkäufer mit 
den passenden Käufern zusammenbringen. 

„In den nächsten fünf Jahren werden 
1.000 Maklerunternehmen allein aufgrund 
der demografischen Entwicklung den Besitzer 
wechseln“, schätzt Christian Lüth, Sachver-
ständiger und Geschäftsführer der Ibras 
GmbH in Hamburg und bei Lübeck. Weitere 
1.500 Makler seien zudem aufgrund bran-
chenspezifischer Entwicklung dazu gezwun-
gen, sich von ihrem Bestand entweder zu 
trennen oder durch Zukauf zu expandieren. 

Dies, so Lüth, liege nicht zuletzt an den 
neuen Rahmenbedingungen für Berater und 
Vermittler, die die EU-Versicherungsvermitt-
lerrichtlinie und die VVG-Reform mit sich 
bringen. Die neuen Informationspflichten 
sehen unter anderem eine Offenlegung der 
Abschluss- und Vertriebskosten vor, was ins-
besondere Makler trifft, die stark auf das 
Personenversicherungsgeschäft und Einmal-
courtagen fokussiert sind. 

Sie müssen laut Lüth mit wegbrechenden 
Einnahmen rechnen und erreichen so oftmals 
kaum noch 100.000 Euro jährlich laufender 
Courtageeinnahmen mehr. Diese Marke nennt 
der Experte als ungefähre wirtschaftliche 
Mindestumsatzgröße. Ebenso betroffen ist 
der „Bauchladen“-Makler mit zu geringem 
Umsatzvolumen. Ihre Wahl: Entweder kau-
fen, um eine wettbewerbsgerechte Größe zu 
erreichen, verkaufen, kooperieren oder sich 
zu beteiligen.

Multiplikator wird ermittelt
Bewertungsexperte Lüth, selbst auch Makler, 
kam zur Bestandsbewertung durch den Teil-
verkauf seines eigenen Bestandes. Er entwi-
ckelte 2004 dafür ein eigenes Verfahren, er-
kannte den großen Bedarf innerhalb der 
Branche und gründete ein Unternehmen, 
dass unter anderem Bestandsbewertung an-
bietet. Zwar sind auch Wirtschaftsprüfer und 
Unternehmensberater in diesem Segment tä-
tig, oft ohne unmittelbare Vertriebspraxis 

und Branchenerfahrung. Lüths Bewertungs-
methode: Eine Mischung aus klassischem 
Umsatzwertverfahren und Vergleichswertver-
fahren (siehe Kasten Seite 16). Die laufenden 
Courtagen werden dabei bewertet und mit 
anderen marktüblichen Transaktionen ähn-
licher Größe verglichen. Am Ende der Analy-
se liefert das Verfahren einen Faktor, der mit 
der Höhe der laufenden Jahrescourtage mul-
tipliziert den Marktwert eines Bestandes er-
gibt.

Doch längst nicht in allen Fällen ist ein 
aufwendiges, zeitintensives und teures Gut-
achten nötig, gerade für kleinere und mittle-
re Bestände in Höhe von 100.000 bis 250.000 
Euro laufendem Courtagevolumen – sie stel-
len auch das Gros der zu verkaufenden Be-
stände. „Es ist oft sinnvoller, zunächst ein 
abgespecktes Gutachten, eine Schätzung 
aufgrund von Eckdaten und einer Bestands-
strukturanalyse, zu erstellen. Dafür werden 
in bestimmten Bereichen Näherungswerte 
angenommen. Zum Beispiel nehmen wir in 
den in dem Bestand enthaltenen Versiche-
rungssparten eine normale Schadenentwick-
lung an und überprüfen diese zunächst nicht 
en detail“, so Lüth. 

In rund 25 Prozent aller Fälle sei jedoch 
gegen Ende der Verhandlungen ein umfang-
reicheres Gutachten nötig. Für Volumina über 
einer Million Euro sei zudem auch ein klas-
sisches Ertragswertverfahren durchzuführen. 
Grund: „Diese sehr komplexe Methode be-
rücksichtigt auch die Struktur des Außen-
dienstes und den Kostenrahmen, was bei 
kleineren Beständen zu vernachlässigen ist.“

Die Preise fallen
Doch nicht immer genügt ein Gutachten, um 
eine erfolgreiche und schnelle Bestandsüber-
tragung zu garantieren. „Oft ist der Markt 
nicht bereit, eine Bewertung auf dem Papier 
auch zu bezahlen“, sagt Dr. Stefan Adams, 
Geschäftsführer der Dr. Adams & Associates 
GmbH & Co.KG, Eschborn. Adams bringt Käu-
fer und Verkäufer von Maklerbeständen zu-
sammen und arbeitet auf Erfolgsbasis, ähn-

Goldene Zeiten für
Makler?

Bestandsübertragung

Auf einen Blick
•  Markt für Bestandsübertragung

wächst
•  Mehr Verkäufer als Käufer
•  Preise für Bestände sinken
•  Genaue Prüfung notwendig
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lich wie ein Immobilienmakler 
oder Headhunter. Er arbeitet 
mit Schätzungen, in der Be-
wertungsmatrix eines Be-
standes werden 150 bis 180 
Einzelinformationen zusam-
mengetragen. Für aufwän-
digere Bewertungsgutachten 
empfiehlt Adams seine Kli-
enten an andere Dienstleister. 
Generell nimmt das Interesse 
stark zu: „Wir erhalten jede 
Woche zwei bis fünf Bestände 
auf den Tisch bei gleichzeitig 
zehn neuen Kaufinteressen-
ten, die sich anmelden“, kon-
statiert Adams.

Adams spricht von einem Verkäufer-
markt. Das Angebot steige zwar seit Jahren, 
dennoch werde es nach wie vor deutlich von 
der Nachfrage übertroffen. Paradox: Die Prei-
se, die vor zehn Jahren noch um bis zu einem 
Viertel höher lagen, sinken immer weiter. 
Eine Faustregel: „Im Privatkundenbereich 
fällt der Faktor, der mit den wiederkehrenden 
Courtagen multipliziert den Wert des Be-
standes angibt, von 3,0 auf 2,5“, so Adams. 
Im mittleren Gewerbebereich liege der Fak-
tor bei 2,0, bei größeren Risiken im Groß-
kundenbereich lediglich bei 1,7 bis 1,6, bei 
Industriekunden gar nur um 1,5. 

Adams Zielgruppe sind Makler mit 
100.000 bis 700.000 Euro Courtagevolumen. 
„Gerade am unteren Rand sind 10.000 bis 
20.000 Euro für ein ausführliches Bewer-

tungsgutachten meist schwie-
rig zu leisten für die Makler.“ 

Doch auch die Käufer müs-
sen die Finanzierung erst ein-
mal sicherstellen. „Käufer sind 
in der Regel bereits etablierte 
Makler, die weiter expandieren 
wollen“, so Adams. Seine Er-
fahrung: Je größer das kaufen-
de Unternehmen, desto gerin-
ger der Expansionsdruck und 
desto geringer auch die Nei-
gung, marktgerechte Preise zu 
zahlen. Mittelgroße und 
kleinere Makler sind derzeit 
eher zur Aktion gezwungen, 
rund 80 Prozent von ihnen 

brauchen Hilfe bei der Finanzierung. Die Ver-
mittlung von Kontakten zu entsprechenden 
Kreditinstituten gehört ebenfalls zu den Ser-
viceleistungen des Unternehmens Dr. Adams & 
Associates.

„Derzeit gibt es eine deutliche Bewegung 
aus den Ausschließlichkeitsorganisationen 
der Assekuranz heraus auf den freien Markt“, 
weiß der Sachverständige Lüth. So sei es für 
viele dieser Neu-Makler interessant, einen 
eingeführten Bestand zu erwerben, anstatt 
ihn über Akquise erst mühsam aufzubauen. 
Lüth informiert über die Finanzierungsmög-
lichkeiten, zu denen auch öffentliche Förder-
mittel zählen, auf bundesweit durchge-
führten Seminaren. „Wie teuer es letztlich 
wird, hängt im Wesentlichen von der Aufbe-
reitung der Daten ab. Wir fragen, welche Ver-

waltungssoftware wird verwendet, welchen 
Umfang haben die Daten und wie gepflegt 
sind sie?“, sagt Lüth, der ein Bewertungs-
gutachten ab 900 Euro zuzüglich Mehrwert-
steuer erstellt. Hinzu kommt: Viele Verkäufer 
haben eine hohe emotionale Bindung an ih-
ren über Jahre gewachsenen Bestand. Es ist 
Ihnen wichtig, dass er in gute Hände kommt 
und langfristig professionell betreut wird. 
„Die Frage der Chemie zwischen Käufer und 
Verkäufer darf nicht unterschätzt werden. 
Der Preis ist nicht alles“, so Lüth.

Verschwiegenheit ist das A und O
Wesentlich für eine erfolgreiche Bestands-
übertragung, die vom ersten Gespräch bis 
zum Vertragsschluss zwischen drei und zwölf 
Monaten dauert, ist die Anonymisierung der 
Gesprächspartner. Denn sobald bekannt ist, 
dass ein Bestand zum Verkauf steht, kann es 
gefährlich werden: „Wir wissen von vielen 
Fällen, wo der Bestand von Maklerkollegen 
geplündert wird und sich bis zum Verkauf 
plötzlich halbiert“, sagt Adams. Daher sei 
Verschwiegenheit unabdingbar, der Bestand 
müsse anonymisiert angeboten werden. Erst 
wenn das Interesse potenzieller Käufer ver-
zeichnet und ausreichend überprüft ist, 
könnten Namen genannt werden. 

Auch der Zeitpunkt der Bestandsübertra-
gung sei wichtig, insbesondere wenn es um 
eine Geschäftsaufgabe aus Altersgründen 
geht. „In der Vergangenheit war es oft üblich, 
den Bestand noch einige Jahre liegen zu las-
sen, die laufenden Courtagen zu verbuchen 

 Ertragswertverfahren: dient der Ermittlung 
des Wertes von Renditeobjekten durch Berech-
nung der kapitalisierten Erträge, die mit diesen 
Objekten voraussichtlich erwirtschaftet werden 
(Ertragswert = Barwert der zukünftigen Über-
schüsse aus Einnahmen und Ausgaben). Es wird 
insbesondere bei der Bewertung eines Unterneh-
mens oder eines vermieteten Grundstückes ange-
wendet. 

Discounted-Cashflow-Methode (DCF-Metho-
de): ist von der Rechenformel her nichts anderes 
als das Ertragswertverfahren. Statt der Erträge 
werden jedoch die Einnahmenüberschüsse, das 
heißt der Cashflow, abgezinst.
 Vergleichswertverfahren: eigentlich ein 
Verfahren zur Wertermittlung von Immobilien. 
Danach wird der Marktwert eines Grundstücks 
aus tatsächlich realisierten Kaufpreisen von 

anderen Grundstücken abgeleitet, die in Lage, 
Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Zuschnitt und 
sonstiger Beschaffenheit hinreichend mit dem zu 
vergleichenden Grundstück übereinstimmen. Ist 
übertragbar auf Maklerbestände.
 Umsatzwertverfahren: zieht die bislang 
erzielten Umsätze zur Wertermittlung heran. 
Ermittelt einen branchentypischen Prozentsatz 
beziehungsweise Multiplikator vom vermutlich 
nachhaltig erzielbaren Jahresumsatz der Vergan-
genheit. Dieser Faktor wird gegebenenfalls um 
den Wert der übrigen übernommenen Vermögens-
gegenstände erhöht. Wird meist bei Freiberuflern 
wie Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Ärzten 
angewandt. 
 Stuttgarter Verfahren: Methode zur (Schät-
zung) Ermittlung des gemeinen Werts von Antei-
len an nicht (börsen-) notierten Kapitalgesell-

schaften im Rahmen der deutschen Erbschaft- 
und Schenkungsteuer. Methodisch ein Mittel-
wertverfahren, bei dem ein Substanzwert und ein 
Ertragswert getrennt berechnet werden und sich 
der Wert des Unternehmens dann aus beiden 
Werten zusammensetzt. Dient primär fiskalischen 
Zwecken und hat nicht eine möglichst adäquate 
Wertermittlung im Einzelfall zum Ziel.
 Substanzwertverfahren: Ermittlung des 
Wertes eines Unternehmens anhand dessen Sub-
stanzwerts. Dieser bezeichnet einen Wertansatz, 
der sich hauptsächlich aus der Untersuchung der 
Unternehmensbilanz ergibt. Dazu werden die 
Aktiva des Unternehmens anhand von Kriterien 
wie zum Beispiel deren Marktwert, Wiederbe-
schaffungswert oder Liquidationswert bewertet. 
Die Wertsumme der Aktiva wird um Rückstel-
lungen und Verbindlichkeiten vermindert.

Mögliche Verfahren der Bestandsbewertung

Dr. Stefan Adams, 
Dr. Adams & Associates
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und erst später zu verkaufen. 
Das funktioniert heute so nicht 
mehr“, warnt Adams. Sobald 
man nicht mehr in der Lage 
sei, den Bestand ausreichend 
zu pflegen und betreuen, 
wachse die Gefahr von Haf-
tungsfällen. Wer seiner Pflicht 
als Sachwalter des Kunden 
nicht mehr nachkommen kann, 
sollte den Verkauf rechtzeitig 
einleiten, so der Experte.

Ist der Verkauf erfolgt, so 
wird meist vereinbart, dass 
der Verkäufer noch für eine 
Übergangszeit zur Verfügung 
steht. Der Kaufpreis wird 
meist ohnehin in zwei bis drei Raten bezahlt. 
„In der Frage der Kommunikation klaffen 
Theorie und Praxis leider weit auseinander“, 
weiß Lüth. Weder kann ein Versicherer ge-
zwungen werden, eine Courtagevereinbarung 
mit einem Erwerber zu übernehmen, noch 
kann ein Kunde gezwungen werden, die Mak-
lervollmacht auch gegenüber einem Erwerber 
aufrecht zu erhalten. 

Dabei wird zwischen dem Verkauf des 
kompletten beziehungsweise Teile eines Un-
ternehmens (share deal) und dem Verkauf des 
Bestandes (asset deal) unterschieden. Beim 
share deal erwirbt der Käufer Unternehmens-
anteile, ohne dass es einer Auflistung einzel-

ner Vermögensgegenstände 
bedarf. Beim asset deal hinge-
gen wird lediglich der Be-
stand, also ein einzelner Ver-
mögensgegenstand, übertra-
gen. Das Risiko ist dabei grö-
ßer, dass Kundenverbindungen 
verloren gehen, wenn die Mit-
arbeiter nicht übernommen 
werden, die den Kunden bis-
her bekannt waren, und wenn 
der Firmenname wechselt. 

Grundsätzlich ist die Zu-
stimmung des Versicherungs-
nehmers zum Maklervertrag 
mit dem neuen „Sachwalter“ 
erforderlich. Insbesondere die 

richtige Art der Kommunikation der Bestands-
übertragung gegenüber den Versicherungs-
nehmern gewährleistet die Bestandssicher-
heit für den Käufer und damit die Zahlung 
des adäquaten Kaufpreises für den Verkäufer. 

Lüth empfiehlt, die A-Kunden auf jeden 
Fall persönlich zu informieren. Die Transpa-
renz und die Betonung des Nutzens der Über-
tragung gegenüber den Versicherungs-
nehmern sind dabei essenziell, zumal es eine 
Reihe juristischer Problemfelder  bei der Be-
standsübertragung gibt. Sie erfolgt im güns-
tigsten Fall meist zwei bis drei Monate nach 
der Unterzeichnung des Vertrages. „Versiche-
rer brauchen in der Regel sechs bis acht Wo-

chen für die Umschlüsselung der Versiche-
rungskunden“, so Adams.

Achtung vor Risiken
Als eines der größten Risiken beim Bestands-
kauf sieht Lüth die mögliche Abwerbung der 
Kunden im Nachhinein. „Es mag durchaus 
vorkommen, dass Makler, die ihren Bestand 
verkauft haben, oder ehemalige Mitarbeiter 
nach einiger Zeit aufgrund veränderter Um-
stände versuchen, ihren alten Kundenbe-
stand wieder zurückzugewinnen. Daraus er-
geben sich vielfältige rechtliche und prak-
tische Probleme. Schadenersatzklagen sei-
tens des Bestandskäufers sind extrem 
schwierig rechtlich durchzusetzen“, so Lüth.

Ein anderes Problem benennt Bestands-
vermittler Adams: Betrug. Es gebe in der 
Branche schwarze Schafe, die ihren Bestand 
mehrfach verkaufen oder aufgrund finanzi-
eller Probleme einen problematischen Be-
stand kaschieren und abtreten wollen. Dies 
betreffe zum Beispiel Fälle, wo das Maklerin-
kasso im gewerblichen Bereich missbraucht 
wurde: „Die eingezogenen Beiträge werden 
nicht an die Versicherer abgeführt, sondern 
zum Beispiel für Personal selbst verbraucht. 
Folge: Der Versicherungsschutz erlischt, der 
Bestand ist ohne Wert“, beschreibt Adams 
einen krassen Fall. 

Aber auch auf der Käuferseite sei eine 
genaue Prüfung angeraten. Es sei schon zu 
Fällen gekommen, wo wertvolle Kundendaten 
ohne entsprechende Vergütung übernommen 
worden seien. „Wir lehnen die Hälfte der uns 
angebotenen Bestände ab, weil es schon im 
Vorfeld Hinweise auf Probleme gibt“, so 
Adams. 

Oliver Lepold

1.  Win-Win-Situation: Käufer und Verkäufer
müssen zueinander passen.

2.  Ein Blick in die Kundenakte ist wichtig: Wie
sieht die Dokumentation aus?

3.  Kaufen Sie zum Übernahmestichtag 1. Januar
bei Vertragsabschluss nach 30. September.
Grund: Einserseits wird oftmals ein Großteil
der laufenden Courtagen zum Anfang eines
jeden Kalenderjahres gutgeschrieben wird.
Andererseits läuft die Kündigungsfrist der
meisten Kompositverträge zum 30. Septem-
ber aus und somit steht erst danach fest, wer
seine Verträge gekündigt hat.

4.  Prüfen Sie die Ernsthaftigkeit durch Verein-
barung eines „letter of intent“, einer ge-
meinsamen Vereinbarung von Bestandsver-
käufer und -käufer, der zum Beispiel die
Verschwiegenheit und die Exklusivität der
Verhandlungen fixiert wird.

5.  Analysieren Sie die Stärken und Schwächen
des Bestandes: Bewertung.

6.  Die Plausibilität/Richtigkeit der Angaben
des Verkäufers sollte beispielsweise durch
Bestandslisten der Versicherer kontrolliert
werden.

7.  Achten Sie auf die Risiken in Sachen Ver-
mittler/Zuträger und gewerbliche Kunden.

8.  Zahlen Sie den Kaufpreis in Raten, damit
Sie bei eventuell auftretenden Problemen
nach der Übertragung noch ein Faustpfand
behalten.

9.  Achten Sie auf die Schadenquoten bei den
Versicherungsunternehmen, ordern Sie
regelmäßig Rentabilitätsberechnungen,
diese spiegelt die Wirtschaftlichkeit der
Maklerverbindung für den Versicherer wider.

10.  Vermeiden Sie kostspielige Fehler und set-
zen Sie auf gute Beratung.

Quelle: Ibras GmbH

Zehn Gebote beim Bestandskauf

Fazit 
Die VVG-Reform führt dazu, dass zu-
nehmend Bestände ihren Besitzer  
wechseln. Bestandsübertragungen 
sollten rechtzeitig und ausführlich 
vorbereitet werden. Die digitale Aufbe-
reitung der Kundendaten senkt Kosten 
für die Bewertung. Die Inanspruchnah-
me erfahrener Bestandsvermittler mit 
großer Interessentenkartei sichert Ver-
käufer ab, Verschwiegenheitsvereinba-
rungen sind essenziell. Es ist zu prüfen, 
ob die Kosten für Bestandsgutachten 
nach Vereinbarung teilweise auch vom 
Käufer übernommen werden können.

Christian Lüth, ibras GmbH
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Wer die Marktbereinigung 

überleben will, muss sich neben 

der VVG-Umsetzung auch um das 

Marketing kümmern und Antworten 

auf bohrende Fragen finden:  

Wie können Makler die Heraus-

forderungen der neuen Beratungs-, 

Dokumentations- und Transparenz-

pflichten meistern und in Erfolge 

umsetzen? 

Das Versicherungsvertragsgesetz stößt bei 
vielen Maklern auf große Skepsis. Nur etwa 

jeder dritte Versicherungsmakler beurteilt die 
VVG-Reform als Chance. Mehr als die Hälfte 
wartet einfach ab oder ist verunsichert. 40 
Prozent der Makler fühlen sich auf die Verän-
derungen durch die VVG-Reform bislang nur 
mäßig oder schlecht vorbereitet. Dies trifft 
insbesondere auf kleinere Maklerunterneh-
men und Ein-Personen-Vertriebe zu. 

Vermittler sehen vor allem Probleme bei 
der Offenlegung der Provisionen. Zudem be-
fürchten sie bürokratischen Mehraufwand 
und unmittelbare Umsatzeinbußen. So das 
aktuelle „Makler-Absatzbarometer“ (IV/2007) 
des Marktforschungs- und Beratungsinstituts 
Psychonomics AG zur VVG-Reform. 

Die Spreu trennt sich vom Weizen  
Die Bereinigung des Marktes ist die wich-
tigste Veränderung durch das VVG. Kunden 
verlangen heute eine qualitativ hochwertige 
Beratung. Viele zukunftsorientierte Makler 
haben eine berufliche Qualifizierung, verfü-
gen über professionelles Know-how in der Fi-

nanzberatung und langjährige Finanz-Exper-
tise. Deshalb haben sie wenig zu befürchten: 
Sie werden die Marktbereinigung überleben 
und davon sogar noch profitieren: Denn ihre 
Kundenbindung wird sich durch mehr Trans-
parenz im Maklervertrieb verbessern.  

Von Zukunftsforscher Matthias Horx 
stammt die These, dass die Mitte im 21. 
Jahrhundert sterben wird. Und dies wird 
auch bei Maklern so sein. In den letzten 30 
Jahren verzeichneten Luxusanbieter wie Ro-
lex oder Zara und Discounter wie Dell oder 
Aldi Rekordgewinne. Vertreter des mittleren 
Preissegments wie Karstadt und Edeka haben 
jedoch mit gravierenden Umsatzeinbußen zu 
kämpfen. 

Die Schlussfolgerung für Finanzdienst-
leister liegt klar auf der Hand: Sie müssen 
sich einen Platz in der Luxus-Klasse erkämp-
fen. Dabei geht es in erster Linie darum, die 
Aufmerksamkeit ihrer potenziellen Kunden 
zu gewinnen. 

Unterwegs als Retter der Erben 
Makler können sich also als Spezialist posi-
tionieren und mit hochwertigen Dienstleis-
tungen wie individuelles Vermögensmanage-
ment gutes Geld verdienen. Denn die Zahl 
der sogenannten Family Offices – eine von 
einem Expertenteam angebotene individuel-
le, ganzheitliche und unabhängige Beratung 
in allen Fragen des Vermögensmanagements 
– steigt, so die Financial Times Deutschland
vom 11. Januar 2008. Auch Gutbetuchte, die 
noch nicht zur Spitze der Superreichen zäh-
len, lassen ihre Gelder gern professionell und 
unabhängig managen. 

In diese Lücke können Makler stoßen, 
wenn sie die Schwächen der Großen zum ei-
genen Vorteil ausnutzen. Denn viele Banken 
verlangen bei der Vermögensverwaltung sehr 

hohe Gebühren. Zudem empfehlen sie haupt-
sächlich Produkte aus dem eigenen Haus. 
Deshalb sollten Vermittler ihre Trümpfe aus-
spielen und ihre Stärken als unabhängige 
Berater ohne Interessenkonflikt aufzeigen. 
Die Vorteile für die Kunden lassen sich klar 
und einfach vermitteln: Das passende Port-
folio entwickelt der Vermittler – frei aus dem 
Gesamtangebot von Banken und Fondsge-
sellschaften ermittelt und genau zugeschnit-
ten auf den Bedarf des einzelnen Kunden. 

Experten-Positionierung ist wichtig 
Einzelkämpfer mit Bauchladen werden vom 
Markt verschwinden. Allein schon durch 
die Kosten, die sich aus der Dokumentati-
onspflicht der Beratung ergibt, noch ohne 
existenzbedrohliche Risiken einer möglichen 
Haftung. Die Gewinner sind Altersvorsorge-
Experten, Spezialisten für Deckungskonzepte 
und Fachverkäufer, da sind sich die Experten 
einig. 

Lohnenswerte Zielkunden können künftig 
beispielsweise Senioren und Frauen sein. 
Frauen legen in der Finanzberatung beson-
ders Wert auf eine solide, seriöse Anmutung, 
eine umfassende Beratung, vertrauenswür-
dige Vertreter sowie Hilfe beim Papierkrieg, 
so die Studie „Frauen – Die Zielgruppe für 
Versicherer und Finanzdienstleister” vom 
Marketing Research Team Kieseler. Zudem 
bietet die Experten-Positionierung im Alters-
vorsorge-Markt reichlich Nachfrage. 

Außerdem können Makler ihre Prozesse 
automatisieren. Dazu können sie beispiels-
weise Online-Services wie Newsletter oder 
beispielsweise den Profi-Pressedienst des 
VersicherungsJournals in ihre Website inte-
grieren, um die Kunden-Information und 
-bindung zu optimieren. Außerdem lassen 
sich Online-Rechner in die Website integrie-
ren. Online-Meetings perfektionieren die Be-
ratung via Internet. Damit kann der Makler 
den Kunden zeit- und ortsunabhängig bei-

Wachstumschancen 
durch die VVG-Reform

Marketing

Auf einen Blick
•  Makler sind meist schlecht auf VVG-

Reform vorbereitet
•  Hohe Beratungsqualität erhöht die

Kundenbindung
•  Spezialisierung auf Zielgruppen ist

zukunftsträchtig
•  Verständliche Informationen und

Kommunikation „auf Augenhöhe“ 
sind beim Kunden Pflicht
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spielsweise zur Altersvorsorge und oder zur 
Abgeltungssteuer beraten. Das funktioniert, 
ist einfach und gefragt bei Kunden, die keine 
persönliche Beratung wünschen.

Mehr Transparenz 
Die Informationsqualität wird durch das VVG 
verbrauchergerechter gestaltet. Deutschlands 
Versicherungskunden wünschen sich ver-
ständliche Unterlagen. Das ist ein Ergebnis 
einer Studie des Meinungsforschungsinsti-
tuts IPSOS, das 2007 insgesamt 1.507 Kun-
den deutscher Versicherungsunternehmen 
befragte. Wie die Studie ergab, empfanden 
88 Prozent aller Kunden die Informations-
qualität der Unterlagen als ausreichend. Die 
vollständigen Leistungen der Versicherungen 
verstand allerdings ein Drittel der Befragten 
erst nach Rückfrage beim Vermittler. Wich-
tigste Informationsquelle ist und bleibt also 
der Vermittler. 

Mehr Altersvorsorge durch verständ-
lichere Informationen zu verkaufen, ist dem-
nach ein erfolgreicher Ansatz. Die Informati-
onsqualität spielt im Beratungsprozess eine 

entscheidende Rolle. Das VVG bildet eine 
gute Grundlage für eine faire, verständliche 
und verlässliche Beziehung zwischen Kunde 
und Makler. Jedoch ist fraglich, ob der neue 
Umfang der Informationen hilfreich ist. Die 
befragten Kunden sprachen sich im Durch-
schnitt für maximal 4,3 Seiten aus – der 
heutige Umfang dürfte jedoch weit darüber 
liegen. 

Kundenorientierte Sprache
Das VVG will mehr Transparenz schaffen. Das 
ist sicherlich der richtige Weg. Oftmals wird 
allerdings vorausgesetzt, dass Kunden die 
Versicherungssprache verstehen. So werden 
mitunter komplexe Produkte nicht verstan-
den. Die Folge: Der Kunde verliert das Inter-
esse. Spricht der Makler hingegen eine leicht 
verständliche, kundenorientierte Sprache 
und setzt anschauliche Beispiele ein, erhöht 
dies die Kaufbereitschaft des Kunden. 

Dazu muss man die Bedürfnisse erkennen 
und darauf eingehen. Begriffe wie „Kapital-
abfindung“ oder „Beitragsdynamik“ sind kei-
ne Bedürfnisse und sollten vermieden wer-

BBV-Relax2

BBV M-Dienstleistungs-Center (MDC)

Service-Rufnummer: 01801 / 22 86 32

Service-Faxnummer: 01801 / 63 23 29

E-Mail: mdc@bbv.de

Entspannung finden Sie unter: www.bbv-makler.de

Mit uns sehen Sie das
VVG ganz entspannt.

Sie möchten auch nach der VVG-Reform weiterhin erfolg-
reich verkaufen? Und vor allem möchten Sie nicht beim
Papier- und CD-Weitwurf mitmachen?

Sie haben Recht – es gibt bessere Lösungen: Das speziell
für Sie entwickelte Antragsmodell BBV-Relax2:

� zentraler Versand von aktuellen Bedingungen und
Verbraucherinformationen – an Sie und Ihre Kunden

� keine Lagerhaltung

� kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand

� Reduzierung der Haftungsproblematik

Ersparen Sie sich den Koffer voller Unterlagen.
Lehnen Sie sich lieber entspannt zurück!
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Fazit 
Die VVG-Reform verlangt Verände-
rungen in den Prozessen und in der 
Kommunikation mit den Kunden. Nur 
wer als Makler seine Professionalität 
und Effizienz steigert und mit geeig-
neter Kommunikation die Komplexität 
für seine Kunden reduziert, wird in 
der Zukunft gewinnen. Strategisches 
Vorgehen, klare Marktpositionierung 
sowie die Überprüfung von Marketing 
und Vertriebskanälen im Hinblick auf 
die VVG-Reform sind essenziell. 

den. Sie sollten aus Kundensicht formuliert 
werden. Zum Beispiel: „Sie können sich Ihr 
Geld auch auf einmal auszahlen lassen“ oder 
„Sind Sie daran interessiert, den Kapitalauf-
bau noch weiter zu beschleunigen?“ Mit Ein-
fühlungsvermögen und Fachkompetenz kön-
nen Details leicht verständlich vermittelt 
werden. 

Claudia Hilker
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Seit 1. März 2008 gilt die elektro-

nische Versicherungsbestätigung 

(eVB) für die Zulassung von 

Kraftfahrzeugen. Die bislang 

übliche Deckungskarte hat mehr 

oder weniger ausgedient. Die 

Zulassungsstellen haben eine 

Übergangsfrist bis 2009, 

wenngleich ein großer Teil das 

neue elektronische Verfahren 

bereits beherrscht.  

Hintergrund für die Einführung der eVB ist 
die Neuordnung des Rechts der Kraftfahr-

zeugzulassung, insbesondere der Fahrzeug-
Zulassungsverordnung (FZV), die am 10. Fe-
bruar 2006 verabschiedet wurde und in gro-
ßen Teilen am 1. März 2007 in Kraft getreten 
ist. Seit 1. März 2008 sind demnach die Ver-
sicherungsunternehmen verpflichtet, die eVB 
den Zulassungsbehörden elektronisch zur 
Verfügung zu stellen. Damit brechen auch 
für die Vermittler neue Zeiten an. Sie müssen 
nunmehr jede eVB vor der Nutzung durch den 
Kunden eigens gültig schalten. Blankode-
ckungskarten gibt es nicht mehr.

Das Verfahren soll die Kommunikation 
zwischen den Ämtern und der Versicherungs-
wirtschaft optimieren. Ein Rückblick: Am 1. 
Januar 1993 wurde zunächst die papierge-
stützte Rückmeldung von den Zulassungsbe-
hörden an die Versicherer durch ein elektro-
nisches Verfahren abgelöst. 

Dieser „Kfz-Zulassungs-Service“ (KZL-Ver-
fahren) wurde 2005 um die elektronische 
Rückmeldung des Versichererwechsels durch 
die Versicherer (die sogenannte kleine Lö-
sung) erweitert. Diese Verfahren wurden 
technisch und organisatorisch durch den Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft e.V. (GDV) und das Kraftfahrt-Bun-
desamt (KBA) übernommen, die die Mel-
dungen jeweils innerhalb ihrer Zuständigkeit 
an Versicherungsunternehmen und Zulas-
sungsbehörden verteilten. 

Zentrale Gemeinschaftseinrichtung
Um die Kommunikation für das KBA auf  
der Versichererseite zu bündeln, wurde eine  
zentrale Stelle, die sogenannte Gemein-
schaftseinrichtung, vorgesehen, die mit den 
Kfz-Versicherern auf der einen Seite und dem 
KBA auf der anderen Seite kommuniziert und 
eVB-Daten austauscht. 

Für den Aufbau und Betrieb der Gemein-
schaftseinrichtung wurde nach einer Ent-
scheidung des Kraftfahrt-Fachausschusses 
des GDV die GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. 

KG in Hamburg als Generalunternehmer ein-
gesetzt. Der aktuelle Stand ist lediglich eine 
Zwischenstufe in der Entwicklung. Schon ab 
2010 sollen Kfz online zugelassen werden, 
zum Beispiel aus dem Wohnzimmer von zu 
Hause aus oder aus dem Büro eines Flotten-
betreibers oder Zulassungsdienstes. 

Insbesondere in der Übergangsphase 
werden Versicherungsnehmer den Wechsel 
des Verfahrens kaum wahrnehmen: Die neue 
eVB-Nummer wird in der Regel mit ihren Da-
ten in ein Formular eingedruckt, welches der 
Doppelkarte ähnelt. Neu ist ein Ablaufdatum 
(bis 24 Monate) der eVB-Nummer, außerdem 
muss mindestens der Versicherungsnehmer 
fest benannt werden. „Blanko-Deckungskar-
ten“ können nicht mehr ausgegeben werden, 
in diesem Bereich muss der Vertrieb neue 
Konzepte entwickeln. 

Da bieten sich eine Reihe von Möglich-
keiten. So kann der Kunde beispielsweise je-
des Jahr mit der Rechnung seiner Kfz-Versi-
cherung eine neue eVB mitgeschickt bekom-
men. Kleinere Flotten mit wenig Fluktuation 
im Kfz-Bestand können mit einem Handvor-
rat vorbereiteter und registrierter eVBen ver-
sorgt werden. Große Flotten werden mit der 
Dauer-eVB beliebig viele Fahrzeuge zulassen 
können.

Verfahren wird einfacher und günstiger
Für die Zulassungsbehörden soll die eVB vor 
allem eine Vereinfachung des Verfahrens mit 
sich bringen. Ziel ist es, die Datenerfassung 
(Versicherungsnehmer- und Kfz-Daten), de-
ren Hauptnutzen bei den Versicherungsun-
ternehmen liegt, an diese zu übertragen und 
durch die Erfassung einer einfachen eVB-
Nummer zu ersetzen. 

Die Fristenregelung, die es den Zulas-
sungsbehörden erlaubt, das neue Verfahren 
mit sechsmonatiger Verzögerung umzusetzen, 
unterstreicht die Absicht des Gesetzgebers, in 
diesem Punkt eine Entlastung zu erzeugen. 
Praktisch sind durch die seitens der Versiche-

Start mit 
kleinen Hindernissen

Elektronische Versicherungsbestätigung
Auf einen Blick
•  eVB ist seit 1. März 2008 in Kraft
•  Vermittler fühlen sich nicht

ausreichend informiert
•  Standardverfahren helfen aus der

Patsche
•  Zulassungsstellen mit teils

überraschenden Reaktionen auf
die eVB
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rungswirtschaft erreichten Zugeständnisse, 
insbesondere die Reduzierung der Pflichtda-
tenfelder auf Name und Anschrift des Versi-
cherungsnehmers, diese Vorteile nicht so 
stark ausgeprägt. Im Laufe der Zeit wird dies 
dennoch zu Einsparungen führen. 

Gegenüber dem heutigen Papierverfahren 
ergibt sich ein weiterer Vorteil, der von den 
Behörden als sehr bedeutend eingeschätzt 
wird: die Fälschungssicherheit. Streit mit 
Kunden über angebliche oder tatsächliche 
Fälschungen oder Veränderungen zum Bei-
spiel durch Fotokopien von Papier-Versiche-
rungsbestätigungen gehört mit dem elektro-
nischen Verfahren der Vergangenheit an.

Ein Großteil der Zulassungsstellen – eine 
aktuelle Liste ist im eVB-Info-Forum der  
Gemeinschaftseinrichtung (www.gdv-dl.de/
elektr_ver.html) zu finden – unterstützt zum 
1. März 2008 das neue Verfahren bereits. Die
anderen akzeptieren bislang noch herkömm-
liche Papier-Dokumente, auf denen die eVB-
Nummer bereits aufgedruckt ist. 

Für die Versicherer stellt die eVB durch-
aus eine erhebliche Herausforderung dar. Ei-
nerseits müssen die Zulassungsbehörden IT-
technisch neu angebunden werden. Anderer-
seits muss der Vertrieb seine Geschäftspro-
zesse anpassen. Hinsichtlich der Anbindung 
der Zulassungsbehörden spielt die Abkehr 
von klassischen Batch-Prozessen zur Real-
Time-Bearbeitung mit den entsprechenden 
Synchronisationsvorgängen zu den internen 
Prozessen eine besondere Rolle. Hinsichtlich 
der Anbindung des Vertriebs geht es vor 
allem um Fragen der Prozesssicherheit und 
der Anwenderfreundlichkeit.

Die Anbindung der Ausschließlichkeitsor-
ganisationen ist vergleichsweise einfach zu 
lösen – der Anwender nutzt immer nur die 
Technik seines Arbeitgebers. Dagegen sind 
die ungebundenen Vermittler auf die Imple-
mentierung von Standards angewiesen, wenn 
sie nicht von einer Vielzahl unterschiedlicher 
technischer Lösungen der einzelnen Versi-
cherer überrollt werden sollen. 

IT-Direktanbindung der freien Vermittler
Was nun Standards angeht, gibt es viel ver-
sprechende Ansätze. Nach aktueller Umfrage 
der deutsche-versicherungsboerse.de sieht 
es ganz danach aus, als ob die Direktanbin-
dung der freien Vermittler an die Gemein-
schaftseinrichtung der Weg sein wird, der 
sich am deutlichsten durchsetzt. An diesem 
Verfahren nehmen bereits rund 40 Versiche-
rer teil (Stand Februar 2008). Das entspricht 

etwa einem Drittel aller Kfz-Versicherer. Da 
sämtliche großen Player dabei sind, fällt die 
Marktabdeckung noch deutlich höher aus. 
Dies bietet klare Vorteile. Über einen ein-
zigen Zugang mit daher nur einem einzigen 
Benutzernamen und Passwort erreicht zum 
Beispiel ein Makler die eVB-Angebote aller 
angeschlossenen Versicherer. 

Dies geschieht entweder über das Web-
portal der Gemeinschaftseinrichtung – dann 
ohne Übernahme von Daten aus dem Bestand 
des Anwenders – oder per Webservice, der in 
die Software des Anwenders integriert ist 
und daher auch medienbruchfrei und mit Da-
tenübernahme arbeiten kann. Erstmals ist 
also eine Neuerung eingeführt, die von An-
fang an als firmenübergreifender Geschäfts-
prozess funktioniert. 

Zwei Datenformate
Die Direktanbindung an die Gemeinschafts-
einrichtung per Webservice bietet die Mög-
lichkeit, in zwei unterschiedlichen Datenfor-
maten zu kommunizieren. Softwarehersteller, 
die den Webservice für ihre Anwender inte-
grieren wollen und bereits die Programmier-
sprache XML beherrschen, werden bereits das 
neue von den Behörden geforderte Format 
verwenden. 

Softwarehersteller, die herkömmliche und 
weit verbreitete GDV-Schnittstellen nach  
eNorm einsetzen, brauchen sich ebenfalls 
keine Sorgen machen. Sie müssen lediglich 
ihre Schnittstellen um die neuen eVB-Daten-
sätze der eNorm erweitern. 

Im Rahmen der Pilotierung der Direktan-
bindung durch den Makler Martens&Prahl 
(M&P) und die Versicherer R+V/Kravag wurde 
durch die IT-Mannschaft von M&P ein Kon-
verter erstellt, der in den Verarbeitungspro-
zess bei der Gemeinschaftseinrichtung inte-
griert ist und ankommende Datensätze bei 
Bedarf übersetzt. Dieser Konverter steht als 
sogenannte Open-Source-Software jedem In-
teressenten zur kostenfreien Verfügung.

Ein weiterer Ansatz für eine Standardlö-
sung kommt von der BiPRO e.V. Auch hier 
kommen Webservices zum Einsatz, jedoch 
muss nach Vorgabe des beschriebenen Stan-
dards zwischen den Softwarelösungen und 
Systemen der Kommunikationspartner je-
weils eine Verbindung hergestellt werden. 

Diese Standardlösungen weisen für den 
Vermittler einen wesentlichen Vorteil auf: Er 
bleibt, sofern die Lösungen als Webservice in 
seine Software integriert wurden, in seiner 
gewohnten Anwendungsoberfläche. Daten 

werden nicht mehrfach erfasst – kein IT-Ba-
bylon für die eVB.

Lösungen der Assekuranzen
Dennoch bieten die Versicherer in aller Regel 
mehrere Möglichkeiten an, um an eine eVB 
zu gelangen. Die Lösungen sind entweder  in 
PC-Software integriert, wobei auch von dort 
ein Online-Prozess aufgerufen werden muss. 
Oder sie existieren als eVB-Portal oder als 
Komponente in den Makler-Extranets der 
Versicherer. Das bedeutet selbstverständlich 
jeweils andere Webadressen, unterschied-
liche Benutzeroberflächen und viele Zu-
gangsdaten.

Einige Versicherer haben bereits seit Ja-
nuar ihre eigenen eVB-Lösungen für die An-
wender freigeschaltet. Zu Recht, denn ohne 
volle Last bereits Praxiserfahrungen zu sam-
meln ist stressfreier, als die termingerechte 
Einführung für alle. Und Stress gab es natür-
lich. Nicht alle Zulassungsstellen waren 
schon durchgängig informiert. Die Kommu-
nikation zu den Betroffenen in den Behörden 
ist ebenso wenig optimal gelaufen wie in 
Kreisen der Vermittler. Und die Autofahrer? 
Nun, die konnten erst Anfang Februar erst-
mals über die eVB lesen. In den Zeitschriften 
der Automobilclubs, Autozeitschriften und 
der Tagespresse. Die Artikel waren recht kurz 
gehalten.

Und so kam es auch zu manchen kuriosen 
Rückmeldungen der ersten eVB-Anwender: 
Beamte, die mit dem Lineal die ausgedruck-
ten eVB-Formulare nachgemessen und zu-
rückgewiesen haben, oder die den PDF-Druck 
nicht akzeptieren wollten, weil die Perforie-
rung fehlte. Da besteht auch mehr als einen 
Monat nach Einführung der eVB sicherlich 
noch Aufklärungsbedarf.

Volker P. Andelfinger / Thomas Beckmann

Fazit 
Eine offensivere Informationspolitik 
wäre sinnvoll gewesen. Viele Betrof-
fene – Vermittler, Mitarbeiter der 
Zulassungsbehörden und bei den 
Versicherern, sowie die Autofahrer – 
waren bis zum Einführungstermin der 
eVB noch in vielen Fragen allein-
gelassen. Und der nächste Stichtag 
wartet schon: Ab 1. September 2008 
muss auch die eVB zur Übermittlung 
funktionieren.
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Das VersicherungsJournal ist seit sieben Jah-
ren die täglich kostenlos erscheinende On-
line-Zeitung für die Branche. Darüber hinaus 
werden Inhalte zur Verwendung in Fach- und 
Publikumsmedien sowie zahlreiche Fachbü-
cher angeboten. 

www.versicherungsjournal.de
Die Internetseite wird monatlich von über 
120.000 Lesern besucht. Mehr als 31.000 
Personen beziehen zudem den kostenlosen 
Newsletter „Heute im VersicherungsJournal“. 

Branchenerfahrene Journalistinnen und 
Journalisten berichten über Versicherungs-
produkte, Gesetzesänderungen, Fragen des 
Vertriebs und des Marketings, wichtige Ur-
teile, Ratings, Unternehmen und Personali-
en, Fachliteratur, Veranstaltungen, prak-
tische Bürohilfen und vieles mehr.

Alle seit Oktober 2000 erschienenen, 
über 13.500 Artikel sind im Archiv kosten-
pflichtig abrufbar. Dazu bieten wir ein  
Jahresabonnement für nur 29,90 Euro an. Al-
ternativ können einzelne Artikel über die 
GBI-Genios-Wirtschaftsdatenbanken bezo-
gen werden. 

Unter www.versicherungsjournal.at ist 
seit Februar 2008 auch eine eigenständige 
Österreich-Ausgabe des VersicherungsJournals 
mit entsprechenden Services auf dem Markt. 
Der zugehörige kostenlose Newsletter wird 
von mehr als 2.800 Abonennten bezogen.

News für Versicherer und Vermittler
Die Inhalte aus dem VersicherungsJournal 
werden außerdem zur Zweitnutzung angebo-
ten, zum Beispiel für Pressespiegel oder als 
Nachrichten in Newslettern und Extranets.

Zum Einsatz bei Versicherern und Ver-
mittlern liefert die Redaktion zudem einen 

Pressedienst mit Versicherungsinformationen 
für Verbraucher, der zum Beispiel in Kunden-
zeitschriften, Newslettern oder auf Internet-
Seiten eingesetzt werden kann. Details fin-
den Sie auf der Internetseite www.mediass.
de/html/pressedienste.html. 

Als Werbeträger etabliert
Anzeigen im Newsletter eignen sich insbe-
sondere für Werbung, bei der vom Leser eine 
Aktivität erwartet wird. Das kann beispiels-
weise die Anmeldung zu einer Veranstaltung, 
der Download einer Demoversion, die Anfor-
derung weiterer Informationen zu einem 
Produkt oder Ähnliches sein. Textanzeigen 
werden von den Lesern zumeist als informa-
tiv wahrgenommen.

Werbebanner auf den Internet-Seiten 
empfehlen sich für Imagekampagnen, für 
Produkt- und Namenswerbung sowie als 
cross-mediale Ergänzung zu anderen werb-
lichen Aktionen. Sie sind ein Instrument zur 
dauerhaften Präsenz in der Branche.

Der Anzeigenmarkt ist insbesondere für 
Stellenanzeigen und Kooperationsangebote 
geeignet. Er bietet preiswerte Möglichkeiten 
für diejenigen, die ihre Werbebotschaft für 
kurze Zeit, jedoch nicht nur an einem Tag 
verbreiten möchten. 

Sichern Sie sich Ihr Extrablatt dauerhaft!
Dieses Extrablatt ergänzt als Druckausgabe 
die tägliche Online-Berichterstattung auf 
www.versicherungsjournal.de. Sie erhalten 
Ihr Heft entweder auf ausgesuchten Fach-
messen zum Mitnehmen oder – ebenfalls kos-
tenlos – im Abonnement bequem per Post.

Melden Sie sich, falls noch nicht gesche-
hen, gleich heute auf der Internetseite www. 
versicherungsjournal.de/extrablatt.php an!
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Ihr Können – richtungweisend

Erstklassige Betreuung

Mit der Nr. 1 der Kfz-Direktversicherungen fahren Sie am besten. Dyna-
misch, direkt, schnell – bei der DA Direkt stehen die Ampeln immer auf
Grün. Als Teil der weltweiten Zurich Gruppe setzen wir auf stetiges
Wachstum und bauen unsere Multi-Channel-Vertriebswege kontinuierlich
aus. Gemeinsam stellen wir unsere Versicherungskenntnisse in den Dienst
des Kunden. Helfen Sie, unseren Qualitätsstandard in Sachen kompetenter
Beratung und Service weiter zu verbessern.

Neue Zukunftsorientierung 
Sie arbeiten derzeit als selbstständiger Versicherungsvermittler und streben
eine Beschäftigung im angestellten Innendienst an.

Gute Beratung und ein erfolgreicher Vertrieb sind der Antrieb für unseren
Erfolg als größter deutscher Kfz-Direktversicherer. Daher bieten Sie unseren
Kunden als persönlicher und telefonischer Ansprechpartner in der Geschäfts-
stelle perfekten Service und innovative Lösungen an. Ihre Hauptaufgabe:
Sie beraten Kunden zu unseren attraktiven Versicherungsprodukten und
verkaufen diese zielorientiert. Dabei bieten wir Ihnen ein von Offenheit
und Vertrauen geprägtes Arbeitsumfeld mit 13,3 Gehältern sowie einer
Erfolgsbeteiligung. Sie arbeiten ausschließlich stationär aus unserer Ge -
schäftsstelle heraus und bedienen sich flexibler Arbeitszeiten innerhalb
unserer Service- und Öffnungszeiten.

• Kaufmännische Ausbildung • Verkaufserfahrung im Finanzdienstleistungs-
bereich. Persönlich passen Sie zudem hervorragend in den Vertrieb: Sie
sind kommunikationsstark und wissen Ihr sicheres, kundenorientiertes 
Auftreten im Verkauf gewinnbringend einzusetzen. 

Kundenberater (m/w)
Standorte:

Braunschweig, Hannover, 
Karlsruhe, Magdeburg, Reutlingen

und Stuttgart

Sie denken: typisch ich?
Dann machen Sie den ersten Schritt unter: www.dadirekt.de – und wir machen den nächsten!

DA Deutsche Allgemeine Versicherungen
Personalbetreuung
Solmsstraße 27–37
60252 Frankfurt am Main
Telefon: 069 7115-2811
E-Mail: career.rhein-main@zurich.com

Ihr Job – faszinierend

Zukunftsorientiert?



Informationen unter Tel. 0180 1000-233* oder (040) 3 61 39-923

*3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz;
andere Preise aus Mobilfunknetzen möglich

Admiralitätstraße 67 · 20459 Hamburg · E-Mail: kontakt@condor-versicherungsgruppe.de
www.condor-versicherungsgruppe.de

Beste Lösungen für Ihre Kunden:

„BUZ-Retter” bei Zahlungsschwierigkeiten

Obligatorische Hinterbliebenen-Leistung

Niedrige Gesamtkosten mit Indexfonds für die Basis-Invest-Rente

Basis-Rente mit BUZ
– eine optimale Kombination

Jetzt m
it B

UZ-Rette
r!

Besuchen Sie uns am 6. und 7. Mai 
auf dem CHARTA-Marktplatz in Neuss!

103366_Basis_BUZ_VersJournal  10.03.2008  17:32 Uhr  Seite 1


