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Seit der Veröffentlichung des ersten Ent-
wurfs für die novellierte Versicherungs-

vermittler-Richtlinie Mitte 2012 kreisen die 
Diskussionen zu möglichen Inhalten und 
Umsetzungszeitpunkten durch die europä-
ische Versicherungslandschaft. Nun scheint 
es konkret zu werden. Doch welche Konse-
quenzen ergeben sich für die Vertriebsfor-
men der deutschen Versicherungswirtschaft?

Anfang November legte der EU-Rat den 
aktuellsten Entwurf für die Insurance Dis-
tribution Directive (IDD) vor. Nach den ab-
schließenden Trilog-Verhandlungen zwi-
schen EU-Rat, EU-Parlament und Kommis-
sion wird diese voraussichtlich im ersten 
Halbjahr 2015 verabschiedet. In Bezug auf 
die künftige Regulierung der Vergütungs-
systeme wurde die Regulierungsschärfe mit 
nahezu jedem neuen Kompromissvorschlag 
deutlich reduziert. Der aktuelle Richtlinien-
entwurf sieht dazu folgende Punkte vor:

■■ Vergütungen, Zielvereinbarungen und 
andere Anreizinstrumente dürfen einen 
Vermittler nicht dazu verleiten, entgegen 
dem besten Kundeninteresse zu handeln.

■■ Vor Vertragsabschluss müssen Art und 
Quelle der vertragsabhängigen Vergütun-
gen des Vermittlers offengelegt werden.

Vergütungsformen transparenter
Eine harte Offenlegung der Provisionen in 
Euro und Cent oder gar ein Provisionsver-
bot scheint vom Tisch zu sein. Die IDD läuft 
auf eine Minimalharmonisierung in der eu-
ropäischen Vertriebsregulierung in Form der 
 Mitgliedstaatenoption hinaus. Damit bleiben 
den Ländern viele Umsetzungsspielräume. 
Auch im Umgang mit den Vertriebsvergü-
tungen steht es den Staaten frei, strengere 
Regelungen bis hin zu einem generellen Pro-
visionsverbot zu treffen.

Vor dem Hintergrund der verschiedenen 
durchgeführten und angedachten Initiativen 
und Regulierungen lässt sich mit Blick auf die 
Vertriebsvergütungen feststellen, dass mit ei-
ner Ausdehnung der Offenlegungspflichten, 
über die Richtlinienstandards von IDD hin-
aus, nicht zu rechnen ist. Für ein generelles 
Provisionsverbot indes existieren in Deutsch-
land keine Mehrheiten. Das Honorar wird sich 
auch mit gesetzlicher Unterstützung als zweite 
Säule der Vertriebsvergütung etablieren. Zu-
dem werden die Lebensversicherer infolge des 
Änderungsdruckes ihre Vergütungssysteme 

von einmaligen Abschlussprovisionen auf 
laufende Provisionen umstellen.

Der systemische Wandel der Vergütungs-
modelle wird eine Veränderung der Zugangs-
wege für die Versicherungsberatung nach 
sich ziehen. Alle Marktteilnehmer − Versi-
cherer, gebundene und ungebundene Ver-
mittler sowie Verbraucher − werden auf die 
neuen Rahmenbedingungen reagieren und 
ihr Verhalten infolge der künftigen Vergü-
tungstransparenz, des Nebeneinanders von 
Provision und Honorar sowie der Digitali-
sierung des Versicherungsvertriebes anpas-

sen. Dies mit der Folge, dass sich nicht nur 
Versicherer und Vermittler um Kunden be-
mühen müssen sondern auch, dass es Ver-
braucher geben wird, die ohne persönliches 
Beratungsangebot bei der Auswahl des be-
nötigten Versicherungsschutzes auf sich al-
lein gestellt sein werden.

Auf der Verbraucherseite ergeben sich so-
zio-ökonomische und kognitive Einflussfak-
toren für die Folgenabschätzung. Dazu zählen 
etwa das Einkommen oder die Sozialisierung 
des Kunden. Die kognitiven Faktoren spiegeln 
u.a. die wirtschaftliche Allgemeinbildung und 
die subjektive Risikoeinstellung des Kunden 
wider. Das Absicherungsverhalten der Ver-
braucher wird im Wesentlichen durch de-
ren Risikoaversion bzw. -bedarf bestimmt. 
Je höher die Risikoaversion eines Kunden, 

desto höher dessen aktive Suche nach Ver-
sicherungsschutz. Die Befriedigung des Ab-
sicherungsbedürfnisses wird durch das ver-
fügbare Einkommen eines Kunden begrenzt. 

Je nach Ausprägung der sozio-ökonomi-
schen und der kognitiven Faktoren lassen sich 
die Kunden in vier Segmente vereinfacht ein-
teilen (siehe Abbildung). Unter Berücksichti-
gung der oben getroffenen Annahmen lässt 
sich prognostizieren, dass die persönliche Be-
ratung durch Honorarvermittler vor allem 
in einkommens- und vermögensstärkeren 
Kundensegmenten mit hohem Finanzwis-

sen bzw. Finanzinteresse deutlich 
zunimmt. Zwar nutzen gegenwär-
tig nur 2,5 Prozent der Kunden das 
Konzept der Honorarvergütung, 
doch besonders im Segment mit 
höherer finanzieller Allgemeinbil-
dung und höherem Geldvermögen 
ist diese Vergütungsform bekann-
ter als in anderen Kundensegmen-
ten. Das bestätigte eine Studie des 
„Private Finance Institute der EBS 
Business School“ (PFI). 

Beratung via Internet
Die Bewerbung der Honorarvergü-
tung durch Politik und Verbrau-
cherschutz wird den Nutzungs-
grad, insbesondere bei vermögen-
den Individualkunden, erhöhen. 
Ferner ist dieses Segment mehr in 
der Lage, auskömmliche Honorare 
finanzieren zu können. Die Hono-
rarvermittler im Segment der risi-

kobewussten Individualkunden sind kaum 
an Versicherer gebunden. 

Für die Gruppe der einkommens- und ver-
mögensstarken Kunden mit geringerem fi-
nanziellen Allgemeinbildungsniveau nimmt 
die Bedeutung der Vergütungsform und der 
Bindung zum Versicherer ab, da sich diese 
Gruppe mit Themen rund um Finanzen und 
Versicherungen möglichst wenig beschäftigt 
und damit verbundene Themen an Dienst-
leister delegiert. In diesem Segment wird die 
provisionsbasierte Beratung bzw. Vermitt-
lung mit der Honorarvergütung um Markt-
anteile kämpfen. Demzufolge besitzen Au-
ßendienstmitarbeiter höhere Betreuungs- 
und Vertriebschancen bei den risikoigno-
rierenden Individualkunden als bei risiko-
bewussteren Individualkunden.

Absicherung nach Bedarf: Je höher die Risikoaversion 
eines Kunden, desto höher dessen aktive Suche nach dem 
passenden Schutz.
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Der Vermittlerwettbewerb wird sich da-
mit noch stärker auf die mittleren Einkom-
mens- und Bildungssegmente fokussieren. 
Insbesondere provisionsorientierte Vermitt-
ler sind gezwungen, ihre Dienstleistung auf 
dieses Segment zu konzentrieren, um bei 
geringeren Provisionssätzen attraktive Ab-
schlüsse durch entsprechende Beitragsvolu-
men zu erzielen. Dieses Feld teilen sich ge-
bundene und ungebundene Vermittler glei-
chermaßen. Um im umkämpften Mittelfeld 
bestehen zu können, werden die Vermittler in 
Zukunft beide Vergütungsformen anbieten. 
Vor allem größere Vermittlerbetriebe wer-
den dazu unternehmerisch in der Lage sein.

Dies bedeutet auch, dass sich die Beratung 
und Betreuung von einkommensschwäche-
ren Kundensegmenten für Vermittler künftig 
nicht länger lohnen wird, weil Provisionsum-
sätze auf Basis geringerer Bemessungsgrund-
lagen und Provisionsdeckel nicht im ausrei-
chenden Maße erzielt werden können. Die Be-
reitschaft oder die Fähigkeit zur Zahlung von 
Honoraren im unteren Einkommenssegment 
ist nachweislich nicht vorhanden. Die regula-
torischen Rahmenbedingungen tragen dazu 
bei, dass sich die Vermittlerzahl  deutlich re-
duzieren wird. Der BVK geht in einer  Studie 

mit der Fachhochschule Dortmund von ei-
nem Rückgang von 30 bis 45 Prozent aus. 
Infolgedessen wird eine persönliche Bera-
tung nicht länger für alle Kundensegmente 
erhältlich sein. Die unbetreuten Kunden im 
unteren Einkommenssegment werden sich 
durch das Internet Abhilfe schaffen − Ent-
wicklungen, die in den Niederlanden und in 
Großbritannien schon jetzt zu erkennen sind.

Vermittlerzahlen nehmen ab
Auch ohne harte Provisionsoffenlegung oder 
umfassendes Provisionsverbot hat die IDD 
das Potenzial, den Versicherungsmarkt neu 
zu ordnen. Heutige Vertriebsstrukturen wer-
den sich insbesondere durch die regulatori-
schen Eingriffe ändern. Die Bedeutung des 
provisionsorientierten Vertriebes wird ins-
gesamt nachlassen und damit die im euro-
päischen Vergleich hohe Betreuungsdichte 
im Versicherungsvertrieb der Vergangen-
heit angehören. Die Vermittlerzahlen werden 
deutlich abnehmen. Stellt sich also die Frage, 
wer der deutschen Bevölkerung die staatlich 
geförderten bzw. geforderten Alters-, Pflege- 
oder Risikovorsorgeverträge künftig näher 
bringt. In Kombination mit niedriger finan-
zieller Allgemeinbildung führt dies zum sys-

tematischen Risiko der Unterversorgung. 
Für Versicherer spiegelt der Wandel Chance 
und Risiko zugleich. Unternehmen, die mit 
alten Bordmitteln neue Herausforderungen 
 bewältigen wollen, werden Marktanteile 
verlieren. Um große Kundenpotenziale an-
zusprechen, reicht es in Zukunft nicht aus, 
mehrere oder einen Vertriebsweg exklusiv 
zu bedienen. 

Versicherer müssen sich auf die neuen 
Vergütungsformen einstellen und für die 
bedienten Vertriebswege Provisions- und 
Honorarmodelle bereitstellen. Im Falle der 
Honorarberatung bzw. Honorarvermittlung 
sind Nettotarife allein nicht ausreichend. Zu-
sätzliche Service- und Abrechnungsleistun-
gen helfen Vertriebspartnern beim Schritt in 
die Zukunft und stärken die Beziehung zum 
Unternehmen.  
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