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D
er Politikbetrieb gilt gemeinhin als
 träge. Es geht aber auch anders, wie
ein Beispiel aus dem vergangenen

Jahr zeigt: Innerhalb von nur rund sechs
 Monaten hat die Bundesregierung den Ent-
wurf für das Lebensversicherungsreform -
gesetz (LVRG) geschrieben, die Verbände
 angehört und das fertige Gesetz durchs Par -
lament gepeitscht.

Mit den neuen Regeln will Berlin den Ver-
sicherungsunternehmen in dem seit Jahren
herrschenden Niedrigzinsumfeld unter die
 Arme greifen, damit sie ihre Garantiezusa gen
an die Kunden erfüllen können. Und das
 betrifft – leider – auch den Vertrieb, denn das
Gesetz sieht bei kapitalbildenden Lebens -
policen eine Senkung des sogenannten
Höchstzillmersatzes von 40 auf 25 Promille
des Prämienvolumens vor. Die Versicherer

können sich also nur noch einen geringeren
Teil der anfangs anfallenden Abschlusskosten
über die ersten fünf Jahre des Vertrags verteilt
aus den Kundenbeiträgen zurückholen. Das
engt ihren bilanziellen Spielraum ein, diesen
Posten zu finanzieren – und bringt auch die
Courtagen, die einen großen Teil der Ab-
schlusskosten ausmachen, unter Druck. Ob-
wohl die neue Regelung keine harte Provi -
sionsdeckelung bewirkt, haben die Versicherer
ihre Vergütungsmodelle auf den Prüfstand
 gestellt. Die Politik wünscht sich höhere
Rückkaufswerte für die Kunden, und das
kann man nicht ignorieren.

FONDS professionell hat bei 32 deutschen
Versicherern und einigen Maklerpools nach-
gefragt, ob und wie sich ihre Vergütungsmo-
delle ändern. Für ausländische Anbieter gelten
andere Regeln, einige halten sich dennoch an

den Tenor des LVRG (siehe Kasten auf Seite
290).

Schon beim Überfliegen der Antworten der
Versicherer wird klar, dass Makler unterm
Strich mit Einbußen rechnen müssen, denn
die meisten Versicherer haben sich entschie-
den, die Abschlusscourtage zu senken. „Grob
kann man sagen, dass sich die vordiskontier-
ten Courtagen zwischen zehn und 30 Prozent
reduzieren werden“, schätzt Stephan Fischer,
Geschäftsführer Assekuranz beim Maklerpool
Fondsnet. Im Gegenzug erhöhen die Anbieter
die laufenden Vergütungen. Dies kann auf
zwei Wegen geschehen: zum einen durch die
Einführung einer laufenden Abschlusscour -
tage, die ab dem zweiten Monat gezahlt wird,
nachdem im ersten Monat nach Vertragsstart
die einmalige Zahlung fällig wurde, plus der
laufenden Bestandsvergütung. Zum anderen
ist es möglich, nur die laufende Bestandsver-
gütung zu erhöhen. Eine Ausnahme ist Die
Bayerische: Der Versicherer aus Süddeutsch-
land reduziert – soweit ersichtlich – die Ab-
schlusscourtagen, ohne das Minus an anderer
Stelle zu kompensieren.

Storno sorgt für Einbußen
Manche Umstellung kann durchaus dazu

führen, dass ein Vermittler über die gesamte
Laufzeit des Vertrags eine höhere Gesamtver-
gütung erzielt – vorausgesetzt, der Kunde hält
bis zum Schluss durch. Steigt er vorher aus,
was bekanntlich oft genug passiert, entfallen
die laufende Abschlusscourtage oder die er-
höhte Bestandsvergütung, und die Verluste bei
der einmaligen Courtage werden nicht aufge-
wogen. Das gilt auch dann, wenn der bislang
übliche Stornozeitraum von fünf Jahren schon
überschritten ist. Ein anderer Aspekt kommt
hinzu: Ein Euro, der erst in einigen Jahren
fließt, ist weniger wert als einer, den der Ver-
mittler heute schon in der Tasche hat – selbst
wenn die Gesamtsumme für treue Kunden am
Ende der Laufzeit höher sein sollte (siehe
 Rechenbeispiel auf dieser Seite).

Die Allianz bietet unter anderem auch ein
Modell an, bei dem die Abschlusscourtage
 unverändert bleibt, dafür aber die Stornofrist
verlängert wird. Auch diese Variante kann
Maklern bei Stornierungen Einbußen besche-

Die Lebensversicherer stellen im Zuge des LVRG ihre Provisionsmodelle um.
Unterm Strich müssen Vermittler ab diesem Jahr mit Einbußen rechnen.

Weniger Provision

Die neuen Konzepte der Versicherer sehen oft geringere Abschlusscourtagen und höhere laufende Provisionen vor.
Zunächst haben Makler dadurch weniger im Geldbeutel. Auf lange Sicht steigt ihr Einkommen eventuell sogar.

Rechenbeispiel: Provision für eine Lebensversicherung

„Alte Welt“ bis 2014 „Neue Welt“ ab 2015
Versicherungssumme 54.000 Euro (150 Euro/Monat über 30 Jahre)

Abschlusscourtage 1 45 ‰ = 2.430 Euro 30 ‰ = 1.620 Euro
Laufende Abschlusscourtage ab 2. Monat (Summe) 2 – 2,0 % = 1.077 Euro
Bestandsprovision ab 13. Monat (Summe) 2 1,5 % = 783 Euro 1,5 % = 783 Euro
Summe aller Provisionen über 30 Jahre 3.213 Euro 3.480 Euro
1bezogen auf die Versicherungssumme | 2bezogen auf die dann noch fälligen Monatsbeiträge Quelle: Fondsnet
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ren. Ein weiteres mögliches Konzept ist die
Einführung von Laufzeitfaktoren, auch wenn
die von FONDS professionell befragten Un-
ternehmen diese Variante nicht genannt haben.
Bei diesen Laufzeitfaktoren wird eine vor -
diskontierte Abschlussprovision um einen be-
stimmten Faktor gekürzt, sollte der Vertrag
 eine vorgesehene Mindestlaufzeit unterschrei-
ten. Dennoch existiert diese Variante, berichtet
Markus Kiener, Geschäftsführer des Makler-
pools Fonds Finanz.

Klar ist nur: Bei keinem Anbieter bleibt al-
les beim Alten – obwohl dies bilanziell durch-
aus möglich wäre. Der Versicherer müsste die
über 25 Promille gehenden Courtagen nur
vorfinanzieren und sie sich aus den laufenden
Verwaltungsgebühren zurückholen.

„Die Unternehmen bieten in der Regel je-
weils nur ein neues Vergütungsmodell an“,
sagt Kiener. Nur wenige Versicherer stellen
verschiedene Varianten zur Wahl. Mal muss

sich der Makler anfangs auf ein Modell fest-
legen, mal kann er von Fall zu Fall neu ent-
scheiden (siehe Tabelle auf dieser Seite). Be-
merkenswertes Ergebnis am Rande: Ihr An-
gebot an Honorartarifen bauen die Versicherer
im Zuge des LVRG nicht aus. Auf diese Wei-
se könnten Vermittler von Provisionsänderun-
gen unabhängig werden. Das Thema Hono-
rarvermittlung verzeichnet zwar wachsendes
Interesse, steckt aber noch in der Nische (sie-
he dazu auch den Artikel über Honorarver-
mittlung in FONDS professionell 4/2014).

Verhandlungsgeschick gefordert
Wie hoch die neuen Provisionen sind, hat

kein Versicherer mitgeteilt, diese werden indi -
viduell vereinbart. Dabei gilt: Je mehr Bestand
ein Makler hat und je mehr Aufgaben er für
den Anbieter übernimmt, desto höher kann die
Vergütung ausfallen. Basis der individuel len
Vergütung ist aber die Kostenkalkulation in den

Tarifen. „Inwieweit Teile der Abschlusscour-
tage durch eine Bestandspflegecourtage er-
setzt werden sollen, ist eine Frage der indivi-
duellen Produkt- und Vertriebsstrategie“, sagt
Martina Backes, Aktuarin und Geschäftsfüh-
rerin des Beratungsunternehmens Aeiforia.
Denn mit der Absenkung des Höchstzillmer-
satzes zwingt das LVRG die Versicherer, die
Abschlusskosten eines Tarifs neu zu struktu-
rieren. Hierzu muss man wissen, dass die Ab-
schlusskosten aus der direkt bezahlten Ab-
schlusscourtage sowie Aufwendungen für
 interne Kosten bestehen, etwa für das Marke-
ting. Die laufende Bestandsvergütung wurde
und wird aus den Verwaltungsgebühren ge-
zahlt, dem zweiten wichtigen Kos tenblock ei-
ner Police. Die von den Anbietern gegebenen-
falls erhöhte laufende Bestandspflegecourtage
wird ebenfalls aus den Verwaltungsgebühren
entnommen, nicht aus den Abschlusskosten.

Die Verwaltungsaufwendungen wiederum

fonds & versicherung I versicherungsprovisionen

Vergütungsmodelle der Versicherer

Für diese Übersicht hat FONDS professionell Ende Januar
32 deutsche Versicherer angeschrieben und sie um de-
taillierte Auskünfte über ihre Pläne zur Umstellung ihrer
Vergütungsmodelle für Makler im Zuge des LVRG gebeten.
Die Basis der Auswahl war eine offizielle Aufstellung der
Finanzaufsicht Bafin, die nach den verdienten Brutto -
beiträgen im Jahr 2013 geordnet war. Der kleinste befragte
Versicherer ist die Süddeutsche Leben mit Bruttobeiträ -

gen von 55 Millionen Euro. Nicht berücksichtigt wurden
Direktversicherer wie Cosmos Leben oder Anbieter wie
die Provinzial-Versicherungen, die nicht mit Maklern
 kooperieren. Auch Gesellschaften wie die Heidelberger,
die kein Neugeschäft mehr zeichnen, oder Unternehmen,
die sich auf eine spezielle Kundenschicht fokussieren,
 etwa der Münchner Verein, wurden nicht berücksichtigt.
Bei ausländischen Versicherern wurden nur Stichproben

genommen (siehe Kasten nächste Seite). Insgesamt 16
Versicherer haben geantwortet. Weitere sieben – Alte Leip-
ziger, Axa, Ideal, LV 1871, LVM, R+V und Nürnberger –
haben zwar auf die Anfrage der Redaktion reagiert, aber
keinerlei Angaben gemacht. Weitere neun Versicherer –
Generali, Signal Iduna, Helvetia, WWK, VPV Leben, Con-
cordia, Universa Leben, Swiss Life, Süddeutsche Leben
– haben nicht an der Umfrage teilgenommen.

Versicherer Umstellungszeitpunkt Änderungen am Vergütungsmodell Neue Courtagezusagen? Honorartarife
Allianz Ab 1. Januar 2015 2 Modelle: 1) niedrigere Abschlusscourtage bei Erhöhung laufender Änderungen auf Basis Nein

Vergütung, 2) gleiche Abschlusscourtage bei verlängertem Storno bestehender Vereinbarungen
Arag Lebensvers. Ab 1. Januar 2015 Reduzierung der Abschlusscourtage um Änderungen auf Basis Ja, seit 2013

mindestens 15 ‰, gleichzeitig Erhöhung laufender Provisionen bestehender Vereinbarungen
Barmenia Vers. Keine Angaben Höhere laufende Provision bei niedrigerer Abschlussprovision Ja, Änderungen sollen Nein

möglichst gering ausfallen
Basler Schrittweise ab 1. Januar Höhere laufende Provision bei niedrigerer Abschlussprovision Wahrscheinlich neue Ja

2015 bis Anfang 2017 Courtagezusagen
Continentale Ab 1. Januar 2015 Keine Angaben Abhängig vom Kanal: Makler, Nein

Mehrfachagent, AO
Die Bayerische Erster Schritt ab 1. April, Reduzierung der Abschlusscourtage um durchschnittlich 11 ‰.

zweiter Schritt ab 2016 Bestandsprovision unverändert, wie Stornos. Ab 2016: Keine Angaben Ja
entweder Abschlussprovision oder höhere Bestandsprovision

Die Stuttgarter Ab 1. Januar 2015 Reduktion der Abschlusscourtage auf 25 ‰ bei Verdoppelung der Änderungen auf Basis Ja
laufenden Provision, Gesamtvergütung bleibt in etwa gleich bestehender Vereinbarungen

Ergo Ab 1. Januar 2015 Höhere laufende Provision bei niedrigerer Abschlussprovision Keine Angaben Keine Angaben
Start von Stufenplan

Gothaer Spätestens ab 1. Juli 2015 Keine Angaben Keine Angaben Nein
Hanse Merkur Eventuell ab 1. Juli 2015 Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben
HDI Keine Angaben Keine Details, grundsätzlich Verteilung der Kosten von Abhängig von Ja

Policen mit laufender Beitragszahlung über die Laufzeit individuellen Verträgen
Inter Noch offen Keine Details, aber Fokus soll auf Änderungen auf Basis Ja, seit 2012

laufende Provisionen gelegt werden bestehender Vereinbarungen
Neue Leben Ab 1. Januar 2015 Keine Details, grundsätzlich Verteilung der Kosten Ja Keine Angaben

der Policen mit laufender Beitragszahlung über die Laufzeit
Volkswohl Bund Ab 1. Januar 2015 Keine Angaben Keine Angaben Ja
Wüstenrot & Ab 1. Januar 2015 2 Modelle: 1) höhere Abschlusscourtage bei geringerer laufender Keine Angaben Keine Angaben
Württembergische Vergütung, 2) niedrigere Abschlusscourtage bei höherer laufender Verg. 
Zurich Ab 1. Juli 2015 Höhere laufende Provision bei niedrigerer Keine Angaben Keine Angaben

Abschlussprovision, Storno bleibt gleich Quelle: Eigene Rcherchen.



sind nach Meinung des Aktuars Peter
Schramm aufgrund der vielen regulatorischen
Anforderungen an die Assekuranz kaum noch
zu senken, zumindest nicht kurzfristig.

Eine weitere mögliche Rolle bei diesen
komplexen Berechnungen spielt die Finanz-
kraft des Unternehmens. Wenn ein Versicherer
beispielsweise eine Abschlusscourtage über
25 Promille zahlen möchte, muss er den da -
rüber hinausgehenden Betrag wie erwähnt aus
den eigenen Mitteln vorfinanzieren und sie
sich später aus den Verwaltungsgebühren
 zurückholen. Schramm meint aber, dass die
Versicherer grundsätzlich genug Eigenmittel
haben müssten, um zumindest eine gewisse
Vorfinanzierung stemmen zu können.

Die Finanzlage der Assekuranz wirkt sich
möglicherweise auch darauf aus, wann die
neuen Vergütungsmodelle eingeführt werden.
Davon könnte etwa abhängen, ob ein Versi-
cherer eine Zeitlang weiterhin die alten Pro-
visionen zahlen kann, um sich einen Wettbe-
werbsvorteil zu verschaffen. Denkbar ist auch,
die anfänglichen Einbußen der angeschlosse-
nen Makler abzupuffern, indem die Courtage
nur schrittweise reduziert wird. Der wichtigste
Grund dafür, dass die Anbieter nicht alle
gleich zeitig reagieren, dürfte jedoch anderswo
 liegen: Es ist sehr aufwendig, die komplexe
IT auf die neuen Tarife und Vergütungs mo -
delle umzustellen. Bei Gesellschaften mit
Ausschließlichkeitsorganisation kommt hinzu,
dass die nötigen Verträge nicht so schnell
 geändert werden können.

Einbußen noch verkraftbar
Auch wenn Makler Einbußen verkraften

müssen, sollte sich die Umstellung nur für
wenige zu einem echten Problem auswach-
sen. Schließlich konzentriert sich kaum ein
unabhängiger Vermittler nur auf das Geschäft
mit klassischen Lebens- und Rentenversiche-
rungen oder Fondspolicen. „Das Gesamtein-

kommen eines Maklers setzt sich schon aus
Haftungsgründen aus verschiedenen Bestand-
teilen zusammen“, sagt Kiener. „Und bei den
anderen wichtigen Sparten wie den Sachver-
sicherungen, den Kranken- oder BU-Versiche-
rungen ändert das LVRG nichts.“ Makler
müssten infolge des LVRG mit einem Rück-
gang ihrer Gesamteinnahmen zwischen fünf
und zehn Prozent rechnen, was für die meis -
ten aber noch verkraftbar sei.

Sachgeschäft bietet Ausgleich
Vonseiten der Maklerpools müssen die Ver-

mittler in der Regel keine weiteren Provi -
sionseinbußen befürchten. Die von FONDS
professionell befragten großen Pools gaben
 alle an, dass ihr Anteil an den Provisionen
prozentual analog zu den Einbußen der Ver-
mittler sinken wird. Eine Ausnahme ist Blau
Direkt: Das Lübecker Unternehmen will auf
den bislang selbst vereinnahmten Anteil ver-
zichten und die Abschlusscourtagen der Part-
ner möglichst auf dem bisherigen Niveau

 belassen. Auch bei der laufenden Bestands-
provision steckt Blau Direkt künftig zurück.
Der Pool will sich stattdessen künftig aus-
schließlich über Beiträge der Makler finan -
zieren, nicht mehr über Provisionen.

Andere Pools greifen ihren Partnern unter
die Arme, indem sie ihr Angebot in Sparten
wie Sach oder Biometrie ausbauen: „Ein
wichtiger Punkt ist sicher das Sachgeschäft.
Hier haben wir unsere eigene Mannschaft be-
reits verstärkt“, sagt beispielsweise Netfonds-
Vorstand Karsten Dümmler. Und Sebastian
Grabmaier, Vorstandschef von Jung, DMS &
Cie., kündigte an, ab April exklusiv mit dem
neuen Sachvergleichsrechner von Softfair an
den Markt zu gehen. Kleine Schritte, die in
Summe jedoch helfen können, die Einbußen
aus dem Leben-Geschäft abzufedern.

Magerzinsen belasten
Allerdings zeichnet sich ab, dass das Ver-

gütungsniveau langfristig noch weiter sinken
wird: Das Niedrigzinsumfeld wird Experten
zufolge dazu führen, dass die Versicherer Pro-
bleme bekommen könnten, die vertraglich
 zugesicherte Ablaufleistung einer Police zu
 erwirtschaften. Um dieses Problem zu lösen,
müssten die Versicherer entweder die Laufzeit
der Verträge verlängern, beispielsweise auf 30
und mehr Jahre, oder die Kosten reduzieren.
Bevor sich die Anbieter an ihren mitunter auf-
geblasenen Verwaltungsapparat heranwagen,
werden sie versuchen, die Abschlusskosten
weiter zu senken. Sollten die Versicherer nicht
selbst die Kosten senken, müssen sie übrigens
damit rechnen, dass die Politik eingreift – und
doch noch einen Provisionsdeckel einführt.
Einen Präzedenzfall für einen solchen Schritt
gibt es bereits: die private Krankenversiche-
rung. Und dass die Politik mitunter überra-
schend schnell handeln kann, hat sie erst im
vergangenen Jahr bewiesen.     

JENS BREDENBALS | FP

Markus Kiener, Fonds Finanz: „Das Gesamteinkommen
setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen.“
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Ausländische Versicherer

Gesetz: Von den neuen Regeln des LVRG nicht betroffen
sind ausländische Lebensversicherer mit Sitz im EU-/
EWR-Raum, für die die Rechnungslegungsvorschriften
des jeweiligen Heimatlandes gelten. Im Gegensatz zu ih-
ren deutschen Mitbewerbern haben sie die Möglichkeit,
ihre bisherigen Provisionsmodelle beizubehalten. Denn
das LVRG hat sowohl Teile des Versicherungsaufsichts-
gesetzes (VAG) als auch des Versicherungsvertragsgeset-
zes (VVG) geändert beziehungsweise ergänzt. Das deut-
sche VAG – und damit die dort geregelten Bilanzierungs-
vorschriften – gelten für ausländische Versicherer aus dem
EU-/EWR-Raum aber nicht. Sie müssen ihren Produkt-

vertrieb in Deutschland der Finanzaufsicht Bafin nur an-
zeigen, ansonsten sind für sie die Aufsichtsbehörden in
ihren Stammländern zuständig, und es gelten die dortigen
Aufsichtsgesetze. Ausländische Versicherer aus anderen
Teilen der Welt einschließlich der Schweiz, die ihre Pro-
dukte hier nur vertreiben dürfen, wenn sie in Deutschland
eine eigene Tochtergesellschaft gegründet haben, unter-
liegen hingegen dem deutschen VAG. Entsprechend müs-
sen sie ihre Provisionsmodelle überprüfen.

Reaktionen: Trotzdem haben sich bekannte Namen ent-
schieden, sich den deutschen Mitbewerbern anzuschlie-

ßen. „Für 2015 sehen wir keine Veranlassung, unsere
Courtagezusagen anzupassen“, erklärte die liechtenstei-
nische Prisma Life. Dennoch werde man ebenfalls dazu
übergehen, die Abschlussvergütung zugunsten höherer
laufender Vergütungen zu senken. Auch Standard Life, ein
Unternehmen mit britischen Wurzeln, plant, die Ab-
schlussvergütungen zu senken und die laufende Courtage
zu erhöhen. Canada Life, rechtlich zu Canada Life Assu-
rance Europe gehörend, hat bislang keine Änderungen an
ihrem Vergütungsmodell vorgenommen. Eine Entschei-
dung darüber, ob dies in der Zukunft doch geschieht, habe
man noch nicht getroffen, teilte das Unternehmen mit. 
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