
 

 
Bericht vom  36. Versicherungswissenschaftlichen Fa chgespräch am 21. Juni 2017 

 
Die Umsetzung der IDD in deutsches Recht 

 
Kurz vor der Verabschiedung des Gesetzes zur Umsetzung der IDD in deutsches Recht stieß das Thema 
natürlich auf großes Interesse. Fast 140 Teilnehmer hatten sich für das Fachgespräch angemeldet, das 
diesmal von der Funk-Gruppe im DIN-Gebäude ausgerichtet wurde. Der Vorstandsvorsitzende unseres 
Vereins Olaf Dilge begrüßte die Teilnehmer und die Referenten. Er dankte dem Hause Funk für die Gast-
freundschaft und die ausgezeichnete Vorbereitung.  

Der Moderator, Prof. Dr. Christian Armbrüster  von der Freien Universität Berlin teilte mit, aufgrund kurzfris-
tiger Erfordernisse lasse sich Michael Dreibrodt von der MyLife durch seinen Kollegen Holger Kreuzkamp 
vertreten. Außerdem trage Wolfram Nieradzik vom Hause Funk seinen Beitrag gemeinsam mit seinem Mit-
arbeiter Nicolai Kurth vor. Dann führte er ins Thema ein und erteilte Ministerialrat Volker Schöfisch vom 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) das Wort. 

Schöfisch stellte den Stand des Verfahrens dar und erläuterte, Abschluss ohne Beratung werde es bei al-
len Vertriebswegen nur dann geben dürfen, wenn der Kunde explizit auf die Beratung verzichte. Nach ak-
tueller Auffassung sei auch bei Fernabsatz Beratung möglich und erforderlich. Er trat der Interpretation 
entgegen, es gebe häufig doppelte Beratungspflichten. Ein Versicherer sei zu einer weiteren Beratung nur 
dann verpflichtet, wenn er erkennen könne, dass die zuvor erfolgte Beratung durch einen Vermittler fehler-
haft gewesen sei. Danach griff er einige Sonderfälle auf wie „Querverkäufe“ (für die man über eine 7-tägige 
Bedenkfrist nachgedacht habe, die nun aber voraussichtlich nicht umgesetzt werde) und Gruppenversiche-
rungen, bei denen der Versicherungsnehmer zu beraten sei und ein Widerrufrecht erhalte. Einige Änderun-
gen seien erst in den vergangenen Tagen vereinbart worden und es könne auch im letzten Schritt des Ge-
setzgebungsverfahrens noch Überraschungen geben. 

Als nächster Redner stellte Ministerialrat Dr. Erich Paetz das Gesetz zur Umsetzung der IDD in einen Ge-
samtrahmen. Das Ressort Verbraucherpolitik war vom Bundesministerium für Landwirtschaft zum BMJ 
übertragen worden, wo er (Paetz) für den Bereich Finanzdienstleistungen zuständig sei. Der Tätigkeitsbe-
richt umfasste auch LVRG und MIFID. Paetz stellte heraus, die Bundesregierung wolle Provisionsberatung 
nicht verbieten, wie es manchmal behauptet werde. Sie wolle aber Honorar als Alternative etablieren und 
fördern. Bisher stehe rund 200.000 Vermittlern eine Zahl von gerade 318 Versicherungsberatern gegen-
über. Für Verbraucher solle deutlicher als bisher erkennbar sein, was Beratung koste und welche Vergü-
tung sie – direkt oder mit der Prämie – für einen Vertrag bezahlen. Missbrauch und Umgehung sollen z. B. 
dadurch verhindert werden, dass, wenn für ein Risiko kein geeigneter Nettotarif zur Verfügung stehe, die 
auf den Bruttotarif gezahlte Provision direkt dem Versicherungsnehmer in Form einer Gutschrift von maxi-
mal 80% auf dem Beitragskonto oder als Guthaben des Vertrages zugutekomme. 
 
Holger Kreuzkamp von der MyLife trug vor, seine Gesellschaft biete seit 2008 ausschließlich Nettotarife an. 
Er beschrieb die Auswirkungen der IDD und stellte fest, die Anwendung der IDD auf alle Vertriebswege 
werde keinen nennenswerten Veränderungen bringen. Viele Regelungen seien schon jetzt durch gerichtli-
che Entscheidungen umgesetzt. Die Beratungspflicht für alle Vertriebswege erfordere die Einbettung per-
sönlicher Beratung in die Geschäftsmodelle der „digitalen“ Anbieter. Rein technologiegestützt sei wirkliche 
Beratung kaum möglich. Das Erfordernis einer „weiteren Beratung“ sei für Versicherer kaum zu ermitteln. 
Dafür würde er die Qualität jedes Beratungsgesprächs feststellen müssen, was praktisch nicht möglich sei. 
Die Vorgaben zur besseren Transparenz würden zu steigenden Kosten ohne adäquaten Mehrwert für die 
Verbraucher führen. Als Folge müssten auch die Instrumente zur Vertriebssteuerung angepasst werden.  
 



Wegen stetig steigender Mehrbelastungen und sinkender Provisionen und Courtagen werde die Zahl der 
zugelassenen Makler und Vermittler abnehmen. Der Anteil von Honoraren an der Vergütung werde zu-
nehmen. Schon jetzt sehe man, dass Honorar nicht nur für Großkunden und Vermögende akzeptiert wer-
de. Dieser Trend werde sich fortsetzen. 
 
Für die Funk-Gruppe teilten sich Geschäftsführer Wolfram Nieradzik und sein Kollege Nicolai Kurth ihren 
Beitrag. Nieradzik teilte den Vortrag in vier Teile auf: Weiterbildungspflichten, Beratungspflichten im Fern-
absatz, Zwang zur Provision im Verbrauchergeschäft und Doppelberatungspflicht. Zur Weiterbildung kriti-
sierte er, die IDD gehe nicht weit genug. Das Haus Funk sehe hier einen deutlich größeren Bedarf und leis-
te entsprechend mehr, auch als akkreditierter Bildungsdienstleister im Rahmen der Brancheninitiative „Gut 
Beraten“. Kurth unterstrich, dass Beratungspflichten keine Rücksicht auf unterschiedliche Vertriebskanäle 
nehmen dürften. Vermittlung ohne Beratung dürfe es nur dann geben, wenn der Kunde explizit und be-
wusst darauf verzichte. Ein Häkchen in einer App genüge dem nicht. Zu den Vergütungsformen kritisierte 
er, den „Zwang zur Provision“. Der Gesetzgeber solle nicht den Versicherungsmakler vom Sachwalter des 
Kunden ins Lager des Versicherers schieben. Gut organisierte Unternehmensgruppen würden ohnehin 
Strukturen schaffen, mit denen Honorar- und Provisionsberatung nebeneinander möglich seien. Nieradzik 
zog das Resümee, der Gesetzentwurf erreiche die gesetzten Ziele nicht. Zu möglicher Doppelberatung 
schloss er sich Kreuzkamp an und bezweifelte, dass ein Versicherer einschätzen könne, ob eine vorange-
gangene Beratung fehlerfrei und vollständig gewesen sei. Berlin mache mehr, als die IDD verlange, verfeh-
le aber dennoch ihre Ziele weitgehend. Die Branche werde sich darauf einstellen. 
 
Die anschließende lebhafte Diskussion mit dem Publikum wies mehrere Schwerpunkte auf. Die Frage, ob 
auch Makler gegen Honorar beraten dürfen, fand besonderes Interesse. Paetz sagte, das sei möglich. Ein 
Diskutant warf ein, manchmal seien Bruttotarife günstiger als schlechtere Nettotarife. Man erweise dem 
Verbraucher möglicherweise einen Bärendienst. Ein Teilnehmer merkte an, 80% der Maklerbestände seien 
Kompositgeschäft, bei dem sich die IDD kaum auswirke. Interessant war auch ein Diskurs zur Frage, ob 
das Gesetz § 20 Abs. 1 der IDD umsetze, obwohl das dem Wortlaut nach nicht der Fall sei. Schöfisch zeig-
te sich überzeugt davon. Eine abschließende Feststellung lautete: Honorar wird „gehypt“, spielt aber keine 
große Rolle. 
 
Prof. Armbrüster dankte den Referenten für die anregenden Vorträge und dem Publikum für die interessan-
ten Fragen sowie das zahlreiche Erscheinen. 
 
Vorstand Dilge kündigte das nächste Fachgespräch am 13. September 2017 im Haus der Ecclesia Versi-
cherungsdienst GmbH an, das sich mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz befassen werde. Dann lud er 
die Gäste im Namen von Funk zu einem Imbiss ein und schloss das Fachgespräch um 20:15 Uhr. Wäh-
rend des „Get together“ wurde lebhaft weiter diskutiert. 
 
Berlin, den 26.07.2017  
Dietmar Neuleuf 


