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„ICH WÜRDE 
ES IMMER  
WIEDER  
GENAUSO  
MACHEN“

NETWORK-
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VERBINDET

Franz Gaag:
ASEA: „Unsere Berater können 
an Produkte glauben, die  
das Leben verändern.“

Eva Brenner:
Vorwerk: Kleine Tools mit großer Wirkung. 

Die neue Marke „Twercs“. 

Dirk Ulaszewski: 
Emmi-Club: Die Zukunft 

selbstbestimmter 
Mundgesundheit hat 

begonnen. 

Holger Schroth:
Emirates Palace Hotel: 

Direktvertriebe entdecken 
das schönste Hotel der 

Welt für sich.

CHRISTIAN WULFF:



Steuer-, Erb- und Gesellschaftsrecht. 

Ob man dort wirklich besser aufge-

hoben ist, kann aber durchaus frag-

lich sein. Manche Lösung des Tarif-

wechseloptimierers erweist sich spä-

ter, auch mangels umfassender Kennt-

nis der Verhältnisse, als defizitär oder 

allenfalls ersten Teilschritt auf dem 

Wege zu umfassenden Erkenntnis-

sen über Lösungsansätze, die dann 

für länger als ein paar Jahre über-

dauern könnten.

Tarifwechsel soll unattraktiver 

werden

Inzwischen hat die Deutsche Aktu-

arvereinigung der Politik vorgeschla-

gen, die Ersparnisse beim Tarifwech-

sel durch Einbehalt eines größeren 

Teils der Alterungsrückstellung stär-

ker zu begrenzen, die dann stattdes-

sen zum Auffangen anschließender 

Beitragsanpassungen verwendet wer-

den soll. Dies wird die an der Erspar-

nis bemessene Einkunftsquelle der 

Tarifwechseloptimierer wohl etwa 

halbieren. Beispiel: Kunde zahlt 750 

Euro, der Tarif kostet neu 1.200 Euro, 

Nachlass aus Alterungsrückstellun-

gen dann also 450 Euro, Wechselta-

rif kostet neu 850 Euro, abzüglich 

dem Nachlass von 450 Euro zahlt 

der Kunde nach dem Wechsel 400 

Euro, was eine Ersparnis von 350 

Euro mtl. bedeutet. Beim angestreb-

ten neuen Verfahren zahlt er aber 

etwa 540 Euro nach dem Wechsel, 

bedeutet also eine Ersparnis nur 

In jungen Jahren ist die Private Kran-

kenversicherung (PKV) günstig – 

denn bei der Gesetzlichen Kranken-

versicherung (GKV) richten sich die 

Beiträge nach dem Einkommen. Die 

PKV hingegen kalkuliert nicht quasi-

sozialistisch, sondern erweist sich im 

Alter, wenn kostenträchtige Krank-

heiten verstärkt auftreten, als von 

Anfang an absehbar teuer. Denn bei 

jeder Beitragsanpassung werden die 

zusätzlich gestiegenen Leistungen 

nach dem zunehmenden erreich-

ten Alter kalkuliert, entsprechend 

den gesetzlichen Kalkulationsvor-

gaben. Dies entspricht dem Leitbild 

privater Krankenversicherer, deren 

Prämien im höheren Alter heute 

schon bis zu mehr als 1.000 Euro 

monatlich betragen können.

Tarifwechsel: Kunden zahlen nur 

im Erfolgsfall

Einige Versicherungsmakler, die zum 

Tarifwechsel beraten, haben offen-

gelegt, dass ihre Vermittler bzw. Mit-

arbeiter im Schnitt pro Monat ca. vier 

Tarifwechsler erfolgreich beraten, be-

zogen auf alle Mitarbeiter, also auch 

in Werbung, Rechnungswesen und 

Leitung. Die festangestellten Vermitt-

ler, die feste Kundentermine haben 

und angeblich keine Kunden akqui-

rieren, erhalten ein Fixum und eine 

erfolgsabhängige Provision. Wie vie-

le erfolglose Beratungen auf eine 

erfolgreiche fallen, wird nicht gesagt 

– offenbar muss der beratende Mit-

arbeiter aber seine Leistung auch 

erstmal verkaufen. 

sondern 

auch die 

Er folgsquote, 

weil der Wechsel 

weniger interessant wird. 

Dazu braucht man den Gesetz-

geber, dem es als Maßnahme zur 

Beitragsverstetigung und Verhinde-

rung hoher Beitragsanpassungen 

verkauft wird, was durchaus nach-

vollziehbar ist.

PKV kündigt eine Transparenzoffen-

sive an – damit sterben einige Tarif-

wechsel-Makler aus. Dazu kommt die 

beworbene Transparenzoffensive der 

PKV als Selbstverpflichtung bei Ta-

rifwechsel, mit der ab spätestens 2016 

ausdrücklich die Tarifwechseloptimie-

rer eingedämmt werden sollen, vor 

denen auch die Presse zum Teil et-

was verhalten warnt, trotz der Anzei-

geneinnahmen.

Dabei haben es auch PKV-Kunden 

heute schon in der Hand, völlig kos-

tenlos und möglicherweise auch in-

haltlich gegen den PKV-Versicherer 

gerichtet, einen guten Rat vom PKV-

Versicherer einzufordern. Denn wenn 

die PKV auf konkrete Probleme in 

geeigneter Weise angesprochen wird, 

besteht eine Beratungspflicht – wie 

auch in jeder anderen Versiche-

rungssparte seit dem 01.01.2008, § 6 

Versicherungsvertragsgesetz (VVG). 

Sinnvoll ist, vom Versicherer nicht 

lediglich Informationen zu verlan-

gen, sondern ausdrücklich eine Be-

ratung gemäß § 6 VVG zu mögli-

chen Tarifwechseln. Hingegen ist 

der Versicherer nicht verpflichtet, 

unaufgefordert ohne erkannten Be-

ratungsbedarf von sich aus günstige 

Tarife für einen Tarifwechsel anzu-

bieten.

noch von 210 Euro. Zudem 

sinkt dann nicht nur 

das Einkommen 

pro Erfolg, 

ERLEICHTERTE TARIFWECHSEL IN DER 
PRIVATEN KRANKENVERSICHERUNG 

RECHT

         

Dipl.-Math.  
Peter A. Schramm
Sachverständiger für Versiche-

rungsmathematik (Diethardt), 

Aktuar DAV, öffentlich bestellt 

und vereidigt von der IHK 

Frankfurt am Main für Versi-

cherungsmathematik in der 

Privaten Kran kenversicherung.

www.pkv-gutachter.de

Dr. Johannes Fiala
Rechtsanwalt (München), 

MBA Finanzdienstleistungen (Univ.), MM (Univ.), 

Geprüfter Finanz- und Anlageberater (A.F.A.), Lehrbeauftragter für 

Bürgerliches und Versicherungsrecht (Univ.) und Bankkaufmann.

www.fiala.de

VITA

Tarifwechsel-Makler verdienen 

vielfach besser als andere

Rechnet man 250 Euro Beitragser-

sparnis im Schnitt und als Erfolgs-

provision dann zwölf Monatsbeiträ-

ge (MB) als Ersparnis und Vergü-

tungszahlung, hätte man vier Fälle 

– 12 MB – 250 EUR = 12.000 EUR mtl. 

Einnahmen, da von abzüglich Ge-

winn, Raumkosten, Werbung – dann 

kann man durch aus 3.000 bis 4.000 

Euro brutto monatlich an die Mitar-

beiter be zahlen, inkl. Erfolgsprovisi-

on, und noch ca. 2.000 Euro Rein-

gewinn pro Mit arbeiter erzielen. 

Bei beispielsweise derzeit 70 Mit-

arbeitern beim aggressiv werben-

den Tarifwechsel-Makler hätte die-

ser monatlich dann 140.000 Euro 

Ge winn. Nach diesem Beispiel gilt: 

Es rechnet sich also noch.

Hohe Misserfolgsquote –  

anspruchsvolle Kunden

Jedoch bekommt der Berater ja nur 

einen Kundentermin mit einem „an-

spruchsvollen“ Kunden. Die Misser-

folgsquote dürfte relativ hoch sein, 

denn der Kunde kann aus der Wer-

bung nicht erkennen, dass und wie 

viel er zahlen muss. Es gibt vermehrt 

solche Anbieter, die aggressiv wer-

ben, sodass Kunden die Auswahl 

haben, bevor sie einen Auftrag ver-

geben. Letztlich wird der Berater im 

Termin dann doch erst mal ak qui rie-

ren müssen und dabei oft schon 

scheitern, weil der Kunde dann eine 

Alternative – zum Beispiel bei den 

anderen ebenso aggressiv werben-

rungsbe rater 

oder Sach ver stän-

di gen wendet, insbe-

sondere wenn er vielleicht 

nur eine verbliebene Fra ge hat 

oder das vom Versicherer Angebo-

tene noch einmal überprüfen lassen 

möchte.

Günstiger durch erfolgsunab-

hängige Honorarberatung?

Nicht nur dann sind dem Kunden aber 

z. B. 250 Euro – 12 Beitragsersparnis-

mo nate – 1,19 für USt. = 3.570 Euro zu 

teuer. Bei einem Sachverständigen 

oder Versicherungsberater zahlt er je 

nach Aufwand auf Stundenbasis z. B. 

nur 450 bis 850 EUR. Die Erfahrung 

zeigt, dass Tarifwechseloptimierer 

oft die Arbeit bereits gemacht ha-

ben und am Ende doch nichts ver-

dienen, weil der Kunde den Tarif-

wechsel – erst einmal – ablehnt, um 

ihn vielleicht ein Jahr später mit Hilfe 

eines auf Stundenbasis tätigen Be-

raters oder Sachverständigen weit 

preiswerter umzusetzen. 

Auch eine Umgestaltung der betrieb-

lichen Verhältnisse, Gesellschafts- 

und Anstellungsverträge sowie eine 

denkbare vorweggenommene Erb-

folge können Tarifwechselmakler 

nicht beraten. „Wer jedes Problem 

nur als Nagel erkennt, für den ge-

nügt als Werkzeug allein der Ham-

mer.“ Dabei bieten sich auch Gestal-

tungen an, um die ge setzliche Versi-

cherungspflicht zu erreichen, und 

mit Beibehalt der PKV in einzelnen 

Bausteinen oder Zusatzversicherun-

gen günstig im höheren Alter in die 

GKV zu wechseln. Dies funktioniert 

jedoch nicht ohne Kenntnisse im 

den Optimierern – sucht, 

selbst ein Angebot beim 

Versicherer anfor-

dert, sich an 

einen Ver-

s i  c h e -
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