
Empfehlungen der Sachverständigenausschüsse des Bundesrates, veröffentlicht im 
Bundesanzeiger zur Drucksache 74/1/17 am 27.02.2017 zu dem Gesetzesentwurf zur 
Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/97 vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb und 
zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes 

 

Das Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der EU Versicherungsvermittler-Richtlinie 
(IDD) ist in vollem Gange. Nachdem sowohl der Referentenentwurf aus November als auch 
der erste Gesetzesentwurf der Bundesregierung im Januar für erhebliche Unruhe bei 
Versicherungsmaklern, Vertrieblern mit anderen Vermittlern gesorgt hat, tragen die 
vielfältigen Äußerungen einflussreicher Sachverständiger nun scheinbar erste Früchte. Die 
betroffenen Sachverständigenausschüsse des Bundesrates, also der Wirtschaftsausschuss, der 
Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz und der Rechtsausschuss haben dem 
Bundesrat für seine erste Lesung am vergangenen Freitag (10. März 2017) diverse 
Änderungsvorschläge zur Stellungnahme unterbreitet. Diese Vorschlagsliste wurde 
ausnahmslos vom Bundesrat abgesegnet und wird nun vom Bundestag geprüft werden 
müssen. 

Sachverständigenausschüsse greifen wesentliche Kritikpunkte auf 

Unter anderem greift die Vorschlagsliste das noch im Gesetzentwurf verankerte 
Honorarannahmeverbot für Versicherungsmakler bei Tätigkeiten für Verbraucher auf, 
welches im Vorfeld bereits viel gescholten wurde. Eine Änderung wird dahingehend 
empfohlen, das Honorarannahmeverbot auf „vermittelnde Tätigkeiten“ zu beschränken, da 
auch die ursprünglich angedachte Regelung wohl nicht mit dem Grundsatz der 
Vertragsfreiheit und der Verfassung in Einklang zu bringen wäre. Mit dieser Begründung ist 
dies ein durchaus hörbarer Vorschlag, der insofern auch den größten Kritikpunkten des 
Gesetzesentwurfs Rechnung trägt. 

Außerdem äußern sich die Ausschüsse äußerst kritisch zur gesetzlichen Verankerung eines 
Provisionsabgabeverbotes für Versicherungsmakler bei gleichzeitiger Einführung eines 
Durchleitungsgebotes für die Versicherungsberater. Dieses auch im Vorwege schon massiv 
kritisierte Vorhaben im Gesetzesentwurf erscheint gerade aus verfassungsrechtlicher Sicht 
bedenklich, womit die Änderungsvorschläge zu begrüßen sind. Auch, weil die eigentliche EU-
Richtlinie (IDD) solche Maßnahmen gar nicht vorsieht und die technische Umsetzbarkeit für 
die Versicherer fraglich ist, bleibt zu hoffen und auch von juristischer Seite zu empfehlen, dass 
dem Vorschlag folgend eine entsprechende Umsetzung nicht erfolgt. 

Daneben rügen die Ausschüsse auch die Streichung der ihres Erachtens bewährten Ausnahme 
von der Beratungspflicht gemäß § 6 Abs. 6 VVG. Nach der alten Vorschrift ist der Versicherer 
beim Vertrieb über Fernabsatz oder bei Einschaltung eines Maklers von seiner 
Beratungspflicht entbunden, nun wird die ausdrückliche Regelung ersetzt durch die etwas 
schwammige Formulierung, dass eine Beratung durch den Versicherer nicht erfolgen muss, 
wenn kein „Anlass“ dafür besteht. Um Doppelberatungen vorzubeugen und Haftungsklarheit 
zu schaffen, ist ein Festhalten an der bestehenden Regelung tatsächlich empfehlenswert. 

Um einen „Medienbruch“ zu verhindern, empfehlen die Ausschüsse, auch Kunden von 
Vermittlern die Möglichkeit einzuräumen, auf eine Beratungsleistung im Fernabsatzgeschäft 
in Textform (also auch per E-Mail) zu verzichten. Diese im Gesetzesentwurf nur für den 
Direktvertrieb der Versicherer vorgesehene Privilegierung käme dann auch Vermittlern zu 
Gute – zur Förderung einer vertrieblichen „Waffengleichheit“ ein überfälliger Schritt. Dieser 
Empfehlung ist nichts hinzuzufügen. 

 



Hauptaugenmerk auf Verbraucherschutz 

Darüber hinaus erwähnt die Vorschlagsliste an mehreren Stellen die Problematik hinsichtlich 
der produktakzessorischen Versicherungen und geht dabei insbesondere auf die zunehmende 
Vermittlung von Restschuldversicherungen bei der Kreditvergabe, Diebstahlsversicherungen 
beim Kauf von Elektronikartikeln oder Auslandsreisekrankenversicherungen bei der Buchung 
von Reisen ein. Der durchaus lobenswerte Ansatz, hier diesbezüglich auch die versicherten 
Personen (bei Restschuldversicherungen sind die Kreditnehmer häufig in einem 
Gruppenversicherungsvertrag nicht unmittelbar Versicherungsnehmer) in den Schutzbereich 
der GewO-E aufzunehmen und insbesondere die Privilegierungen bei der Vermittlung der 
genannten produktakzessorischen Versicherungen hinsichtlich der Erlaubnisfreiheit nach § 
34d Abs. 8 GewO-E aufzuheben, ist offensichtlich vom Verbraucherschutzgedanken geprägt. 
Daher scheint er auch nachvollziehbar und begründet, aber hinsichtlich der Marktverbreitung 
der Vorgehensweisen und Produkte nicht ohne weiteres umsetzbar. 

Schließlich schlagen die Ausschüsse vor, einen „unabhängigen Finanzberater“ einzuführen, 
um der ausufernden Begriffsvielfalt in der Gewerbeordnung Einhalt zu gebieten. Dies würde 
unter anderem den neu geschaffenen Versicherungsberater nach § 34d Abs. 2 GewO-E als 
auch den Honorar-Anlageberater, den Honorar-Finanzanlagenberater, den Honorar-
Immobiliardarlehensvermittler und den unabhängigen Honorar-Anlageberater betreffen. 
Anlässlich dieses begrifflichen Wirrwarrs und dem im Koalitionsvertrag verankerten Ziels, 
Transparenz für den Versicherungsnehmer mit Beratungsbedarf zu schaffen, scheint dieser 
Vorschlag durchaus sinnvoll. Gleichwohl käme eine Umsetzung dieses Vorschlags einer 
vollständigen Neukonzeption des Gesetzesentwurfs gleich - ob dies umgesetzt wird, erscheint 
daher unwahrscheinlich. 

Fazit und Ausblick 

Dies sind nur die wesentlichen Punkte der Änderungsvorschlagsliste, die seitens der 
Ausschüsse des Bundesrates erstellt und vom Bundesrat selbst vorbehaltlos akzeptiert worden 
ist. Inhaltlich folgt sie den wesentlichen Kritikpunkten an dem bisherigen Gesetzesentwurf, 
die sich zum einen an der Erheblichkeit und Verfassungsmäßigkeit der Einschnitte und zum 
anderen an der zweifelhaften Umsetzbarkeit der Neuregelungen orientiert haben. Es bleibt 
nun abzuwarten, inwieweit der bestehende Gesetzentwurf anhand dieser Empfehlungsliste 
geändert wird - Anhaltspunkte, in welche Richtung es weitergeht, dürften die erste Lesung im 
Bundestag am 30.03. liefern. Gewissheit liefert in jedem Fall aber erst die für Sommer erwartete 
Verabschiedung der Gesetzesreform. 
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