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Vermittlerrichtlinie IMD2

Werden Provisionsverbote 
zur Ländersache?
Am 26. Februar hat das EU-Parlament seine Position für die zukünftigen Verhandlungen mit Rat und
Kommission abgestimmt: Das Provisionsverbot für Versicherungsanlageprodukte ist vom Tisch. Jedoch
besteht eine Hintertür, wenn die EU-Länder die beschlossenen Richtlinien in nationales Recht umsetzen,
sagt Frank Hammer, Managing Consultant bei der Unternehmensberatung Q_PERIOR.

Wie sieht die Bezahlung von Versicherungs-
vermittlern künftig aus?

Anders als zunächst geplant, steht das Pro-
visionsmodell doch nicht vor dem Aus. Aller-
dings müssen Makler und Vertriebspartner
künftig damit rechnen, Provisionen offenzu-
legen, also Art und Quelle der Vergütung
anzugeben und auch die Höhe der Bezahlung.
Jedoch gibt es Unterschiede zwischen versi-
cherungsbezogenen Anlageprodukten und
reinen Versicherungsprodukten. An dieser
Stelle laufen verschiedene Einzelvorschriften
aus unterschiedlichen Regulierungen zusam -
men. Das EU-Parlament wünscht sich sogar,
dass für Versicherungsanlageprodukte neben
den Provisionen auch alle weiteren damit ver-
bundenen Kosten offengelegt werden.

Um welche Regulierungspakete geht es kon-
kret?

Die Provisionsoffenlegung ist Teil der PRIPs-
Verordnung, die sich in erster Linie auf „ver-
packte“ Finanzprodukte bezieht. Künftig
müssen diese Produkte mit einem einheitli-
chen Beipackzettel mit Informationen zu
Chancen, Risiken und Kosten ausgestattet
werden. IMD2 reguliert vor allem Komposit-
und Krankenversicherungen sowie Produkte
zur staatlich geförderten Altersvorsorge und
zur Absicherung von biometrischen Risiken.
Fonds- oder indexbezogene sowie kapitalbil-
dende Lebensversicherungen fallen dagegen
unter die Regeln von MiFID II, da diese Pro-
dukte nach Ansicht der EU ebenfalls zu den
versicherungsbezogenen Anlagen zählen.

Ist die Debatte um Provisionsverbote
damit endgültig entschieden?

Ein Provisionsverbot als Ergebnis der Trilog-
verhandlungen zwischen Kommission, Rat
und Parlament erscheint mir unwahrschein-
lich. Im Prinzip liegt diese Entscheidung jetzt

bei den Mitgliedsstaaten und der individu-
ellen Umsetzung in nationales Recht. MiFID
II stellt den EU-Ländern ausdrücklich frei,
nachträglich ein Komplettverbot zur
Annahme von Provisionen einzuführen.
Damit ist in Deutschland jedoch nicht zu
rechnen. Die beratenden Bundesratsaus-
schüsse bevorzugen mit dem hard disclosure
vielmehr eine obligatorische Provisionsof-
fenlegung für alle Sparten. Darauf sollten sich
Anbieter und Vermittler einstellen.

Und wenn es doch nur zu einer Offenlegung
auf Nachfrage kommt?

Ein soft disclosure ändert an der grundsätz-
lichen Neustrukturierung im Vertrieb kaum
etwas. Denn sowohl Anbieter als auch Ver-
mittler müssen jederzeit damit rechnen, dass
Kunden Einsicht in die Vergütungssysteme
verlangen. Zwar ist noch nicht abzusehen,
wie viele Kunden von diesem Recht Gebrauch
machen werden, wenn es soweit kommt.
Mehr Transparenz ist jedoch das erklärte Ziel
dieser Regulierungen. Darauf sollten sich die
Vertriebspartner einstellen und ihre
Geschäftsmodelle rechtzeitig auf den Prüf-
stand stellen. Aus Sicht des Kunden sind Pro-
visionszahlungen jetzt ein fester Bestandteil
des Produkts und beeinflussen die Kaufent-
scheidung.

Der GDV wendet ein, dass Offenlegung allein
kaum nützt. Stimmen Sie zu?

Teilweise. Eine gute Lösung wäre eine bran-
chen- und produktübergreifende Kennzahl,
um die tatsächliche Produktperformance aus
Sicht des Kunden darzustellen. Man kann
sich das wie den Energieverbrauchswert von
Haushaltsgeräten vorstellen. Der Kunde sieht
sofort, ob sich eine Anschaffung trotz höherer
Kosten lohnt oder nicht. Das gilt auch für
Renditeeinbußen durch Abschluss- oder
Kapitalanlagekosten.
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Erst das Verhältnis zum Ertrag erlaubt
dem Kunden, eine informierte Entschei-
dung darüber zu treffen, ob diese Kosten
in Ordnung gehen oder nicht. Darüber
hinaus ergeben sich durch diese Auf-
schlüsselung zwei Vorteile: Ähnliche Pro-
dukte lassen sich anhand von Abschluss-
kosten direkt miteinander vergleichen
und Interessenkonflikte von Vermittlern
treten schneller zutage.

Ist eine laufende Courtage der rettende
Ast? 

Eine Abschaffung von Abschlussprovi-
sionen und der sofortige Übergang zu
einer Vergütung ausschließlich durch lau-
fende Courtagen würde vermutlich sogar
unabhängig vom Vermittlerstatus die
Existenz zahlreicher Vermittlerbetriebe
gefährden. Die Abschlussprovisionen für
die Versicherungsanlageprodukte machen
bei vielen Vermittlern einen relativ hohen
Anteil ihrer Einnahmen aus und sichern
in der Regel die kurz- bis mittelfristige
Liquidität der Unternehmen. Das sind
wichtige Voraussetzungen, auch um künf-
tige Beratungen beim Kunden vorzufi-
nanzieren. Eine Umstellung auf Knopf-
druck halte ich deshalb für unmöglich. 

Also keine Provisionen mehr und kurz-
fristig keine laufende Courtage – gibt es
einen Mittelweg?

Aus Sicht von Maklern und selbständigen
Vertrieben lohnt sich ein Blick über die
Landesgrenzen hinweg. In vielen euro-
päischen Ländern ist trotz Offenlegung
früher oder später ein Provisionsverbot
eingeführt worden. Das hat beispielsweise
in Großbritannien und den skandinavi-
schen Ländern zu erheblichen Konsoli-

dierungen am Markt geführt. Doch
sowohl im Makler- als auch im Aus-
schließlichkeitsvertrieb haben sich lau-
fende Courtagen als praktikabel erwiesen,
wenn die Umstellung im Geschäftsmodell
mittels einer schrittweisen Senkung der
Abschlussvergütung einherging. In vielen
Fällen bietet die laufende Vergütung sogar
Chancen für eine Verbesserung der Ein-
nahmesituation von Vermittlern. Mit die-
sem Vergütungssystem drohen auch keine
Überraschungen mehr, falls es doch noch
zu einem Verbot von Abschlussprovisio-
nen kommt.

Was empfehlen Sie Versicherern und Ver-
mittlern, wenn es darum geht, zu einem
tragfähigen Vergütungssystem zu kom-
men?

PRIPs, MiFID II und IMD2 geben den
Unternehmen zwar einen regulatorischen
Rahmen. Doch ich rate davon ab, sich
allein auf das im übertragenen Sinne tech-
nisch Machbare zu konzentrieren. Die
Kundensicht ist am Ende das entschei-
dende Kriterium. Die Kostenausgleichs-
vereinbarung hat zum Beispiel gezeigt,
dass bei der Einführung neuer Vergü-
tungselemente schnell der Eindruck ent-
steht, dass es nur um eine Kompensation
geht und nicht um ein aus Verbraucher-
schutzsicht einwandfreies Modell für eine
faire und transparente Bezahlung.

Welche Kriterien sollten bei einer
neuen Vergütungs systematik gelten?

Aus Kundensicht lauten die drei Kern-
fragen: Wie verändert das neue Modell
die tatsächliche Kostenbelastung? Ergibt
sich tatsächlich eine Verbesserung der
Transparenz hinsichtlich enthaltener

Kosten und möglicher Interessenkon-
flikte? Und unterstützt das Vergütungs-
modell tatsächlich eine objektive Beratung
im Sinne des am besten zum Kunden pas-
senden Produkts? Diese drei Kriterien
sind nach der jeweiligen Perspektive von
Anbietern, Vermittlern und Kunden auf-
zuschlüsseln.

Wer trägt aus Ihrer Sicht Verantwortung
für den Erfolg von Vergütungssystemen?

Über den Erfolg entscheidet am Ende der
Kunde. Vermittler und Versicherungen
sind daher zuerst am Zug, sich in den
Kunden hineinzuversetzen, um das
Gespür für die individuellen Wünsche
weiter zu verfeinern. Ebenso müssen sich
die Versicherer verstärkt darum bemühen,
mit attraktiven Modellen die Vermittler
für sich und ihre Produkt zu begeistern.
Die Vergütungsdiskussion kann damit
Versicherungsprodukte als Ganzes ver-
ändern.

Wie meinen Sie das?

Die Versicherungspolice lässt Rück-
schlüsse sowohl auf die Vermittler als auch
die dahinterstehenden Unternehmen zu.
Konkret steht bei intransparenten oder
für einzelne Beteiligte nachteiligen Ver-
gütungsmodellen sofort auch der Versi-
cherer in schlechtem Licht dar. Neben
Ertrag und Umsetzbarkeit eines
Geschäftsmodells spielt noch viel stärker
als bisher die ethische Komponente und
damit das Image eines Anbieters eine
maßgebliche Rolle für den langfristigen
Geschäftserfolg.

Vielen Dank für das Gespräch.

Abb. 1 - Alternative Vergütungsmodelle. Zur Bewertung der einzelnen Modelle wurden die relevanten Aspekte aus dem
Blickwinkel der Marktteilnehmer im Vergleich zur Ist-Situation betrachtet. Quelle: Q_Perior


