
Bericht von der 21. Öffentlichen Veranstaltung am 0 2.11.2012 
 
„Versicherungsvermittlung und –produkte im Wandel: Herausforderungen für die Aufsicht“ 
lautete der Titel unserer Jahresveranstaltung im Allianz-Forum am Pariser Platz. Der 
Vorstandsvorsitzende des Fördervereins Olaf Dilge  dankte der Allianz SE für die 
Gastfreundschaft und die Versorgung unserer deutlich mehr als 100 Gäste. 
 
In das Thema des Abends führte der Moderator Prof. Dr. Christian Armbrüster ein und 
stellte die Referenten Detlef Kaulbach (Rechtsanwalt und ehemaliger Vizepräsident des 
BAV) und Prof. Dr. Meinrad Dreher  (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) vor.  
 
Kaulbach, Autor des vor kurzem in 5. Aufl. erschienenen Kommentars zum VAG 
Fahr/Kaulbach/Bähr/Pohlmann, beschrieb anhand einiger Beispiele die Aufgaben der 
Aufsicht bei der Zulassung von Versicherern zum Geschäftsbetrieb und bei der 
Einführung neuer Produkte. Durch die Deregulierung ist bekanntlich die grundsätzliche 
Pflicht, AVB vorab genehmigen zu lassen, aufgehoben worden. Die AVB gehören – bis 
auf drei genannte Ausnahmen (substitutive Krankenversicherung, Pflichtversicherung und 
Sterbekassen) – nicht zu den vorab zu genehmigenden Geschäftsplänen. Das habe 
sowohl für Versicherungsnehmer (Beispiel „Wealthmaster Noble“) als auch für Versicherer 
nicht nur Vorteile. Es bestehe die Gefahr, dass beanstandete Produkte nachgebessert 
oder vom Markt genommen werden müssten. Dadurch könnten Schäden am „guten Ruf“, 
aber auch wirtschaftliche Nachteile entstehen. Fraglich könne sein, ob Eingriffsmöglich-
keiten nur bei Rechtswidrigkeit bestehen oder auch dann, wenn „die Belange der 
Versicherten nicht ausreichend gewahrt“ sind. Kaulbach warf auch die Frage auf, ob in der 
Pflichtversicherung die Versicherungsaufsichtsbehörde die richtige Instanz für die Prüfung 
der AVB sei. Es sei vorstellbar, dass die Behörde, die die entsprechende Versicherungs-
pflicht erlasse, auch am besten prüfen könne, ob die mit der Versicherungspflicht 
beabsichtigten Zwecke durch die AVB auch erreicht würden. 
 
Dreher, ein ebenfalls durch zahlreiche Publikationen, insbesondere auch zu Solvency II, 
bestens ausgewiesener Experte und ab der 13. Auflage Mitherausgeber des VAG-
Kommentars von Prölss, stellte dar, dass nach seiner Auffassung nicht erst durch den 
VAG-Entwurf die Aufsicht sich auf Rechtsverstöße beschränke, sondern das schon bisher 
der Fall sei. Verbraucherschutz sei keine der Aufsichtsbehörde zugewiesene Aufgabe. 
Besonders interessant war seine Darstellung der Beziehung zwischen der Verordnung der 
EIOPA, der Solvency II Richtlinie und dem Regierungsentwurf zum VAG. „Welches 
Schutzniveau wird angestrebt“, fragte er, „ein angemessenes oder ein hohes?“. Auch die 
Frage, welches Verbraucherbild zugrunde liegen solle, warf Dreher auf. Mal sei vom 
„mündigen Verbraucher“, aber auch vom „durchschnittlichen“ oder vom 
„schutzbedürftigen“ die Rede. 
 
Die anschließende Diskussion drehte sich um die Frage „Verbraucherschutz oder 
Versichertenschutz?“. Ein Zuhörer beklagte, dass der Teil „Versicherungsvermittlung“ in 
beiden Vorträgen nicht vorgekommen sei. Moderator Armbrüster erklärte dazu, das letzte 
Fachgespräch habe sich so intensiv mit der Zukunft der Versicherungsvermittlung befasst, 
dass es vertretbar sei, diesmal den Schwerpunkt auf die Produkte zu legen. Er schlug in 
seinem Diskussionsbeitrag zur Pflichtversicherung eine Brücke, in dem er darauf verwies, 
dass es Aufgabe der Versicherer und damit der Vermittler sein dürfte, den Kunden auf die 
Ungeeignetheit eines (rechtlich zulässigen) Haftpflichtversicherungsprodukts zur Erfüllung 
einer bestimmten Versicherungspflicht hinzuweisen und ihn entsprechend zu beraten. 
Kaulbach fragte, wie denn Behörden, deren eigene Vorschriften teilweise völlig unver-
ständlich seien, für transparente und faire AVB sorgen sollten. Es wurde lebhaft darüber 
gestritten, ob Verbraucherschutz und das Ziel „Fairness“ und „gute Produkte“ von der 
Aufsichtsbehörde durchzusetzen seien, oder nur Verstöße gegen konkrete Rechtsvor-
schriften zu verhindern seien. Das wurde auch beim anschließenden „Get together“ in 
kleinen Runden heftig diskutiert. 
 
Das nächste Versicherungswissenschaftliche Fachgespräch ist für März 2013 geplant. 
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