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echtliche Rahmenbedingungen 2015: 
as bleibt – was kommt?
eider hat sich die Lage für die Vermittler von Versicherungen und Finanzanlageprodukten 
m Jahr 2014 nicht verbessert. Die Vertriebsstimmung ist durchwachsen. Zur Verbesserung 
er Stimmungslage in 2015 wird die Verschärfung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
icht beitragen. Worauf sich Vermittler einzustellen haben, zeigt der folgende Überblick.
3  Janu
Das Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG) und des-
sen Auswirkungen ist für den Vertrieb aktuell das 
Hauptthema. Zwar hat eine der wesentlichen gesetzli-

chen Regelungen – Absenkung des Rechnungszinses von 
1,75% auf 1,25% ab 01.01.2015 – zu einem gewissen „Schluss-
verkauf “ in 2014 geführt. Das und die verhinderte Offenle-
gung der Provision trösten hinsichtlich des für die Vermittler 
zentralen Reglungspunkts – Absenkung des Höchstzillmersat-
zes ab 01.01.2015 von 40 ‰ auf 25 ‰ für die Verrechnungs-
möglichkeit von Abschlusskosten – nur bedingt. Aufsichts-
rechtlich ist zwar keine formale Deckelung der Abschlusspro-
visionen erfolgt. Das ändert aber nichts daran, dass unter den 
Rahmenbedingungen des LVRG vermehrt alternative Vergü-
tungsmodelle ausgerollt werden, nachdem sich die Unterneh-
men zunächst zurückgehalten und einige Gesellschaften unter 
anderem unter Hinweis auf aufwendige Umstellungsmaßnah-
men und damit verbundene Vorlaufzeiten der IT zum Stichtag 
01.01.2015 noch keine Änderungen vorgenommen haben. 

LVRG: Unterschiedliche  Vergütungsmodelle

Beispiele für alternative Vergütungsmodelle sind reduzierte 
Abschlussprovision plus ratierliche Provision, teilweise auch 
ar 2015
Vorschüsse, oder aber reduzierte Ab-
schlussprovision plus  erhöhte Bestands-
provision, ratierliche Provision oder 
laufende Provisionen bzw. Courtagen. 
Im Zusammenhang mit Abschlussver-
gütungen, sofern nicht ratierlich ge-
zahlt, werden auch zusätzliche gestreck-
te Abschlussprovisionen mit entspre-
chenden Haftungsregelungen diskutiert. 
Teilweise werden zusätzlich laufende 
Abschlussprovisionen über die gesamte 
Beitragszahlungsdauer angeboten. Ins-
gesamt bemüht sich die Branche um 
konsensuale Lösungen, auch weil sie 
unter intensiver „politischer Beobach-
tung“ steht. In der Tendenz wird das 
 Niveau der Abschlussvergütung lang-
fristig sinken oder zumindest zeitlich 
gestreckt und eine Kompensation durch 
laufende Vergütungen angestrebt wer-
den. Ob und welche Konsequenzen mit 
neuen Vergütungsmodellen für die Er-
mittlung des Ausgleichsanspruchs des    § 
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89 b HGB verbunden sind, wäre im Ein-
zelfall zu klären.

Honorarberatung führt  
Nischendasein

Die in der Politik zum Teil stark favori-
sierte Honorarberatung findet bei den 
Kunden wenig Anklang. Insofern dürfte 
sie trotz LVRG weiterhin ein Nischenda-
sein führen, auch wenn Gerichte schon 
seit langem Vereinbarungen zwischen 
Maklern und Kunden über Erfolgshono-
rare im Bereich courtagekostenfreier 
Netto-Tarife anerkannt haben. Am 
06.11.2013 hat der Bundesgerichtshof 
(BGH, Az.: I ZR 104/12) unter wettbe-
werbsrechtlichen Gesichtspunkten ent-
schieden: Auch ein Versicherungsvertre-
ter, der seine Agenturbindung gegenüber 
dem Kunden offenlegt, kann eine eigen-
ständige Vergütung für die Vermittlung 
einer Netto-Police verlangen, ohne gegen 
§ 4 Nr. 11 UWG zu verstoßen. Mit weite-
ren Entscheidungen Ende 2013 und in 
2014 hat der Maklersenat des BGH zivil-
rechtlich solche Vereinbarungen zwi-
schen Vertreter und Kunden für die Ver-
mittlung Netto-Police nicht beanstandet. 
Gleichzeitig hat der BGH aber sehr deut-
lich gemacht, dass der Versicherungsver-
treter gegenüber dem Versicherungsneh-
mer bei der „… geschuldeten Beratung 
auf die Auswirkungen des Abschlusses 
einer Netto-Police und hierbei insbeson-
dere deutlich auf den Umstand hinwei-
sen muss, dass der Kunde bei der Netto-
Police auch dann zur Zahlung der (vol-
len) Vergütung verpflichtet bleibt, wenn 
der vermittelte Versicherungsvertrag 
nach kurzer Zeit beendet wird …“ (BGH, 
Urteil vom 24.09.2014, Az.: III ZR 
440/13). Hat der Vertreter eine solche 
Aufklärung nicht oder nicht hinreichend 
und nachweisbar vorgenommen, macht 
er sich schadensersatzpflichtig. Einzel-
heiten sind also durchaus offen und 
streitbehaftet, zumal sich der für Han-
delsvertretersachen zuständige VII. Senat 
des BGH noch nicht zur handelsvertre-
terrechtlichen Zulässigkeit solcher Ver-
gütungsvereinbarungen geäußert hat. 

Frühzeitig um Prüfberichte 
 kümmern

Am 01.08.2014 ist der Honorar-Finanz-
anlagenberater (§ 34 h GewO) einge-
führt worden. Zum Stichtag 30.09.2014 
waren 45 Honorar-Finanzanlagenberater in das Online-Re-
gister beim DIHK eingetragen. Dem standen insgesamt 
41.217 Finanzanlagenvermittler mit  Erlaubnis nach § 34 f Ge-
wO gegenüber. Für Finanzanlagenvermittler, die mit Gewer-
beerlaubnis Finanzanlagen vermitteln, bestehen neben den 
Verhaltenspflichten der FinVermV auch Aufzeichnungs-, Auf-
bewahrungs- und Prüfungspflichten gemäß §§ 22 ff. Fin-
VermV. Stichtag der FinVermV-Prüfberichte (bzw. der Nega-
tiverklärung) für das Jahr 2013 war der 31.12.2014. Wie zu hö-
ren, gab es bei den Prüfberichten durchaus Beanstandungen 
und „Nacharbeitsaufträge“ an die Vermittler bzw. deren Prü-
fer. Das mag daran gelegen haben, dass der Prüfstandard des 
IDW erst im Entwurf vorliegt (EPS 840). Möglicherweise hat-
te mancher Gewerbetreibende den Prüfungsstoff auch unter-
schätzt oder diesen nicht ordentlich strukturiert. Zu empfeh-
len ist deshalb, sich frühzeitig um einen geeigneten Prüfer mit 
entsprechendem Sachverstand und die  Erstellung eines Prüf-
berichts für das Jahr 2014 zu kümmern. 

Mischmodelle zulässig

Seit 01.08.2014 haben Finanzanlagenvermittler und Honorar-
Finanzanlagenberater den neuen § 12 a FinVermV zu beach-
ten. Sie müssen über Vergütungen und Zuwendungen sowie 
deren  Berechnung und Herkunft informieren, und zwar 
rechtzeitig und verständlich vor Beginn der Anlageberatung 
oder -vermittlung und vor Abschluss des Beratungsvertrags in 
Textform, also am besten gleich in der Erstinformation. Auch 
das ist zu dokumentieren und wird gemäß § 24 FinVermV bei 
der Erstellung des Prüfberichts für das Jahr 2014 überprüft 
werden. Erfreulicherweise, wenngleich für Gerichte nicht bin-
dend, hat der Bund-Länder-Ausschuss Gewerberecht die hier 
von uns schon im Sommer 2014 vertretene Rechtsansicht 
nachvollzogen, dass auch Mischmodelle für Inhaber einer 
§ 34 f-Gewerbeerlaubnis möglich sind. Dabei darf man sich 
aber nicht den Anstrich eines Honorar-Finanzanlagenberaters 
oder eines Honorar-Anlagenberaters geben. 

„Kick-back“-Rechtsprechung ist übertragbar

Die Pflichten des § 12 a FinVermV und die seit 01.01.2013 
bestehenden Pflichten zur Information über insbesondere 
Kosten und Nebenkosten (§ 13 FinVermV) sowie zur Offen-
Von Dr. Michael Wurdack, Rechtsanwalt bei der 
Anwaltskanzlei Küstner, v. Manteuffel & Wurdack 

(www.vertriebsrecht.de)
4 Januar 2015
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legung von Zuwendungen (§ 17 Fin-
VermV) sollten unbedingt ernst ge-
nommen werden. Am 03.06.2014 hat 
der BGH (Az.: XI ZR 147/12) mit Wir-
kung zum 01.08.2014 eine Änderung 
seiner Rechtsprechung zu Aufklä-
rungspflichten über versteckte Innen-
provision angekündigt. Zwar betrifft 
diese Entscheidung „nur“ Banken. Im 
Urteil setzt sich der BGH aber auch 
mit § 34 f GewO, § 17 FinVermV sowie 
dem Honoraranlageberatungsgesetz 
und § 34 h GewO auseinander. Mithin 
dürfte die bisherige Rechtsprechung 
des BGH, wonach die „Kick-
back“-Rechtsprechung auf nicht bank-
gebundene Anlageberater als nicht 
übertragbar erachtet wurde, für Bera-
tungen ab dem 01.08.2014 obsolet ge-
worden sein. Der BGH leitet aus den 
von ihm angesprochenen neuen Geset-
zen einen „nahezu flächendeckend 
vom Gesetzgeber verwirklichten 
Transparenzgedanken hinsichtlich der 
Zuwendungen Dritter“ ab. Das bedeu-
tet, unabhängig von der Höhe oder 
Prozentzahl ist auch über Innenprovi-
sionen aufzuklären. Erfolgt eine solche 
Offenlegung gegenüber dem Anleger 
nicht, verstößt der Anlageberater 
 gegen seine Aufklärungspflichten. In-
sofern dürften die bereits ab dem 
01.01.2013 geltenden gewerberechtli-
chen Verhaltenspflichten für Anlage-
berater mit dem 01.08.2014 eine neue, 
weil haftungsrechtliche zivilrechtliche 
Dimension gewonnen haben.
ar 2015
nforderungen an Beratung und  Dokumentation 

uch sonst sind zivilrechtlich über alle Produktkategorien hin-
eg die Anforderungen an Beratung, Dokumentation und In-

ormation des Kunden gestiegen. So hat der BGH in der  bereits 
ngesprochenen Entscheidung vom 24.09.2014 ausdrücklich 
en schon von mehreren Oberlandesgerichten vertretenen An-
atz bestätigt: Es bleibt zwar dabei, dass grundsätzlich der den 
chadensersatz begehrende Kunde darlegen und beweisen 
uss, dass der Vermittler seine Beratungspflicht verletzt hat. Al-

erdings trifft den Vermittler eine sekundäre Darlegungslast. Da-
über hinaus können sich aus der Nichtbeachtung von Doku-
entationspflichten des Vermittlers Beweiserleichterungen zu 
unsten des Kunden bis hin zu einer Beweislastumkehr oder ei-
er tatsächlichen Vermutung für einen Beratungsfehler ergeben!

ohnimmobilienkreditverträgerichtlinie

ie Vorgaben der Wohnimmobilienkreditverträgerichtlinie 
ind bis zum 21.03.2016 in deutsches Recht umzusetzen. 
eben dem BGB (Regelungen zu Darlehen sowie zu deren 
ermittlung) und dem Einführungsgesetz zum BGB (Infor-
ationspflichten) sind auch aufsichts- und gewerberechtliche 
egelungen betroffen, so das Gesetz über das Kreditwesen 

KWG), das Gesetz über die Beaufsichtigung der Versiche-
ungsunternehmen (VAG) nebst Institutsvergütungsverord-
ung sowie die Gewerbe- und Preisangabenverordnung. 

s wird, wie die Durchsicht des Referentenentwurfs des Bun-
esministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz bestä-
igt, für die Vermittlung von Immobilienkrediten einen  § 34 i 
ewO geben, der insoweit den bisherigen § 34 c GewO ersetzt. 
ie Entwurfsfassung des  § 34 i GewO und die darin enthaltene 
erordnungsermächtigung sehen unter anderem als Neuerun-
en für die berufsrechtlichen Regelungen die Sachkunde (auch 
ür Beschäftigte; Prüfung von deren Zuverlässigkeit) und eine 
aftpflichtversicherung vor. Ein Register, eine „Alte-Hasen-
egelung“ sowie eine „Übergangserlaubnis“ (ohne Prüfung der 
uverlässigkeit und Vermögensverhältnisse) für Inhaber einer 
isherigen Erlaubnis (§ 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO) wird es 
benfalls geben. Die Differenzierung zwischen Vermittlung 
nd Beratung, die nicht nur in § 34 i GewO-E, sondern zum 
eispiel auch zivilrechtlich vorgesehen ist, zeigt, dass die ge-
erberechtlichen Verhaltens- und Informationspflichten des 

mmobilienkreditvermittlers wohl auch inhaltlich ähnlich de-
en der FinVermV in einer entsprechenden „ImmoVermV“ 
onkretisiert und mit Dokumentations- und Prüfpflichten ver-
ehen werden dürften. Dabei werden sich bei gebundenen im 
ergleich zu ungebundenen Vermittlern Unterschiede in der 
eratung beim Umfang der Produktpalette ergeben, über die 
er Darlehensnehmer ebenso zu informieren ist, wie – erneut 
as Stichwort Transparenz – zum Beispiel über Vergütungen 
nd sonstige Anreize und deren Herkunft. 

eues aus Europa: IMD 2, IMD 1.5, IDD, PRIIPs

eil sich die Überarbeitung der EU-Versicherungsvermittler-
ichtlinie (IMD 2) schleppend gestaltet, sind im Zusammen-
ang mit der MiFID 2 im Frühjahr 2014 – parallel zu den Vor-
Appell an alle Vermittler

Dokumentation ist ein immer wichti-
geres Handwerkszeug. Gut  geübter 
und unangestrengter Umgang damit, 
insbesondere mit entsprechenden 
Tools in Vorbereitung und Kundenge-
spräch (auch als Checkliste), unter-
stützt und erleichtert die sachkundi-
ge Beratung. Der professionelle Um-
gang mit und Archivierung der Doku-
mentation (mindestens 10 Jahre!) 
kann zusätzliche Absicherung bei 
Streitigkeiten bringen.  Dabei ist wei-
terhin dringend vor der (durchgehen-
den) Verwendung von EDV-Textblö-
cken oder schlichten Ankreuzlösun-
gen zu warnen, da die Rechtspre-
chung sehr kritisch ist. 



schriften über „verpackte Anlageprodukte“ – Regelungen zu 
den sogenannten Versicherungsanlageprodukten vorgezogen 
worden. Dieses „Update“ der IMD 1 wird allgemein als IMD 1.5 
bezeichnet. Am 09.12.2014 ist die zugehörige Verordnung zu 
den Packaged Retail Investment and Insurance based Products 
(PRIIPs) im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden, mit der 
unter anderem Details der Basisinformationsblätter für solche 
Anlageprodukte geregelt werden. Sie tritt 20 Tage nach Veröf-
fentlichung in Kraft und gilt ab dem 31.12.2016.

EIOPA sieht Anreizsysteme kritisch

Auch die Überarbeitung der IMD 1 ist inzwischen weiter voran-
geschritten. Im November 2014 hat nach der EU-Kommission 
und dem EU-Parlament nun der Europäische Rat als letzte am 
Gesetzgebungsverfahren beteiligte Institution seinen Richtlini-
en-Entwurf verabschiedet. Schon der geänderte Name Insuran-
ce Distribution Directive (kurz: IDD) weist dabei auf den erwei-
terten Geltungsbereich der Richtlinie für alle Vertriebswege hin. 
Nach den vorliegenden Entwürfen zeichnet sich im Übrigen ei-
ne Verschärfung der Transparenzvorgaben im Hinblick auf Ver-
gütung und Kosten ab. Auch die EIOPA (Europäische Aufsichts-
behörde für Versicherungen und betriebliche Altersvorsorge) 
sieht Vergütungsthemen, insbesondere Anreizsysteme, kritisch, 
wie zum Beispiel ihr Konsultationspapier vom 01.10.2014 zu In-
teressenkonflikten bei Versicherungsanlageprodukten oder ihr 
„Consumer Trends Report“ vom 02.12.2014 zeigt. 
Eine ungefragte Provisionsoffenlegung 
oder gar ein generelles Provisionsver-
bot, wie sie zwischenzeitlich für ver-
schiedene Bereiche diskutiert worden 
sind, scheint auf EU-Ebene jedoch 
mittlerweile kein Thema mehr zu sein. 
Das ist erfreulich. Allerdings müssen 
sich die drei am Gesetzgebungsverfah-
ren  beteiligte EU-Institution nun erst 
einmal im sogenannten Trilog auf ei-
nen gemeinsamen finalen Richtlinien-
Text verständigen, was im ersten 
Quartal 2015  erfolgen könnte. Dieser 
ist anschließend von den Mitglieds-
staaten in nationales Recht umzuset-
zen, und zwar innerhalb einer Frist 
von 24 Monaten. Der nationale Ge-
setzgeber hat hierbei einen  gewissen 
Gestaltungsspielraum, so dass sich in 
bestimmten Bereichen für den Ver-
trieb durchaus strengere Regelungen 
ergeben können, als sie die Richtlinie 
vorschreibt. 

Fazit: Also, es gibt wieder viel zu tun! 
Packen Sie’s an und dazu viel Erfolg für 
das Jahr 2015! W
Anzeige
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