
Bericht Festveranstaltung zum 30. Jahrestag des Vereins zur Förderung der 

Versicherungswissenschaft in Berlin e.V. 

 

Am 04. April 2022 fand in der Landesvertretung Baden-Württemberg das 48. Fachgespräch zum 

Thema „Streitpunkt Provisionssystem – aktuelle Herausforderungen an die 

Versicherungswissenschaft“ statt. Zeitgleich feierte der Verein sein 30-jähriges Bestehen im Rahmen 

einer Festveranstaltung mit rund 100 Gästen. Die einleitenden Worte übernahm, wie üblich, die 

Vorstandsvorsitzende des Vereins Antje Mündörfer, die insbesondere die Ehrengäste begrüßte. Mit 

einem Blumenstrauß als Dank für ihr langjähriges Engagement wurden Prof. Helmut Schirmer (FU 

Berlin) als einer der Gründer des Vereins, der erste Schriftführer Holger Giza, der langjährige 

Vorstandsvorsitzender Wolf-Rainer Hermel sowie die Ehefrauen der verstorbenen 

Gründungsmitglieder Prof. Horst Baumann (TU Berlin) und Prof. Wolfgang Zschockelt (HU Berlin) 

geehrt. 

Im Anschluss ließ Antje Mündörfer die letzten 30 Jahre der Vereinsgeschichte Revue passieren.  

Dabei ging sie insbesondere auf die Ziele und Motive des Vereins bei seiner Gründung ein. Umgesetzt 

werden sollte die Idee, die Verbindung von Versicherungswirtschaft, -aufsicht und -theorie zu 

institutionalisieren. Die Berliner Universitäten sollten nach der Wende zusammenwachsen und durch 

Vertiefung der Beziehungen von Forschung und Wirtschaft den Versicherungsstandort Berlin 

verstärken. Hierfür wurden über die Jahre mehrere Projekte des Vereins ins Leben gerufen, wie der 

Berliner Preis, die Berliner Reihe mit nahezu 60 Bänden, sowie seit 2005 Stipendien für zukünftige 

Versicherungswissenschaftler und demnächst 50 Fachgespräche durch das VersNetzB. 

Für ihren Beitrag an der Erfolgsgeschichte des Vereins wurden anschließend zwei langjährige 

Amtsträger des Vereins geehrt und verabschiedet. Die Laudatio auf den ehemaligen 

Vorstandsvorsitzenden Olaf Dilge wurde von Martina Backes gehalten. Sie schilderte kurz seine 

berufliche Laufbahn und hob insbesondere seine Teamfähigkeit und Führungsqualitäten hervor 

sowie die zahlreichen Projekte, die unter seinem Vorsitz vom Verein ins Leben gerufen wurden. Zu 

nennen seien etwa die Einführung der Fachgespräche und des Deutschland-Stipendiums sowie die 

Erweiterung der wissenschaftlichen Vertretung um die Berliner Fachhochschulen. 

Olaf Dilge laudierte seinerseits den ausscheidenden Geschäftsführer Dietmar Neuleuf, dessen 

Organisationstalent und Detailwissen er als maßgeblich für den Erfolg des Vereins beschrieb. 

Insbesondere seine stetige Einsatzbereitschaft für den Verein wurde besonders gewürdigt. Als 

Ansprechpartner und Vorbild habe er den Verein nach innen und außen lange Jahre ausgezeichnet 

vertreten, wofür ihm großer Dank gebühre. Dietmar Neuleuf dankte daraufhin kurz seinen 

Mitstreitern und konnte sich eine letzte Mitgliederwerbung unter den Anwesenden nicht verkneifen. 

Beiden wurde jeweils im Anschluss ein Blumenstraß und ein kleines Geschenk überreicht. Beim 

fließenden Übergang zum anschließenden Fachgespräch wies Antje Mündörfer auf die Besonderheit 

hin, dass anlässlich des Jubiläums diesmal das Podium ausschließlich mit Mitgliedern des 

Fördervereins besetzt ist, welche die Disziplinen Recht, Mathematik und Ökonomie vertreten. 

Es folgte die Einleitung in das Fachgespräch von Moderator Prof. Schwintowski, der zunächst 

historisch in das Thema der Provisionszahlung mit dem Mathematiker August Zillmer (1831-1893) 

einleitete. Mit dessen Theorie der Prämienreserve sollte den niedrigen Deckungsrückstellungen 

infolge von einmaligen Abschlussprovisionen entgegengewirkt werden, die sich aus dem anglo-

amerikanischen Raum ausbreiteten. Schwintowski erklärte, dass in jüngerer Zeit die Kritik an 

Provisionszahlungen gewachsen war und der Verkauf von überteuerten, überflüssigen oder gar 

falschen Versicherungsprodukten befürchtet wurde. Er stellte die Frage in den Raum, ob eine 



strukturelle Gleichheit für den sog. Kleinsparer denn durch ein an die Stelle der Provision tretendes 

Honorar herbeigeführt werden könnte und übergab das Wort an die Referenten. 

Prof. Armbrüster (FU Berlin) begann mit einer Einführung in die rechtlichen Grundlagen der 

Provisionszahlungen. Es gebe weder ein Provisionsverbot auf europarechtlicher oder nationaler 

Ebene noch eine – etwa mit dem im Mietrecht üblichen Bestellerprinzip vergleichbare – Vorgabe für 

die Zahlungspflicht gegenüber Maklern. Auf die ursprünglich geplante Einführung eines 

Honorarannahmeverbots für Versicherungsmakler im IDD-Umsetzungsgesetz habe der Gesetzgeber 

letztlich zugunsten eines Nebeneinanders von provisionsbasiertem Vertrieb, erfolgsunabhängiger 

Vergütung und Honorarberatung verzichtet. Geregelt seien lediglich im Aufsichtsrecht das 

Durchleitungsgebot für Versicherungsberater bei Bruttoprämien und das Provisionsabgabeverbot 

sowie richterrechtlich die Zulässigkeit von Erfolgshonoraren für Makler, nicht aber 

Versicherungsberater beim Tarifwechsel in der privaten Krankenversicherung. Ein Vergleich mit 

anderen Ländern zeige, dass ein Provisionsverbot für Anlageprodukte, das in den Niederlanden und 

im Vereinigten Königreich seit 2013 existiere, einen starken Rückgang der Beratungen zur Folge habe. 

Befürchtet werde darüber hinaus der Verlust von Beratungsqualität, dem eine potenzielle 

Vermeidung des Vertriebs von nicht bedarfsgerechten Versicherungsprodukten gegenüberstehe. 

Armbrüster betonte an dieser Stelle auch die soziale Komponente eines Provisionsverbots, die später 

noch Gegenstand der Diskussion sein sollte, und gab die Praxis der staatlichen Subventionierung von 

Honoraren im Vereinigten Königreich zu bedenken. Er schloss mit einem Ausblick auf eine mögliche 

Übertragung des Provisionsverbots für unabhängige Kapitalanlageberater in der MiFiD-II-Richtlinie 

auf den Versicherungssektor, wodurch die EU womöglich künftig ein einheitliches Schutzniveau 

erzielen wolle. Eine solche Erstreckung, zu der bis Ende April 2022 ein Konsultationsvverfahren der 

EIPOA laufe, habe weitreichende Folgen für deutsche Versicherungsmakler. 

Hierauf folgte die aktuarielle Betrachtung der Provisionszahlungen durch Prof. Ortmann (Beuth-

Hochschule Berlin) unter dem Titel „Kosten der privaten Altersvorsorge“. Er nahm dabei sein Fazit 

vorweg, dass die Debatte eigentlich nicht zielführend sei, und begann sodann mit der 

Aufschlüsselung der verschiedenen Kosten. Da neben sicheren Kosten wie den Abschlusskosten oder 

den beitragsbezogenen Verwaltungskosten auch unsichere Kosten wie guthabenbezogene 

Verwaltungskosten oder erfolgsabhängige Zahlungen bestehen würden, sei eine Erfassung in Form 

einer abschließenden Kostenkennzahl nicht möglich. Dies stelle einen Anreiz für den Versicherer dar, 

die sicheren Kosten zu transferieren, was an den im BaFin-Journal März 2022 veröffentlichten 

Effektivkosten für klassische und fondsgebundene Lebensversicherungen zu erkennen sei. Ortmann 

beschrieb, dass die Provisionsberechnung bis 1994 mit 40% der monatlichen Versicherungsleistung 

bestimmt wurde, wofür damals durchschnittliche Zinssätze von 4% herangezogen worden seien. Ab 

1994 sei dagegen die zu zahlende Beitragssumme als Referenz für die Provision genommen worden, 

was zur Folge gehabt habe, dass die Provisionen im Verhältnis zu den nunmehr geringeren Zinsen 

deutlich zu hoch seien und die Versicherer die Niedrigzinsen den Versicherungsnehmern 

aufbürdeten. Dadurch, dass Versicherungsunternehmen am Kapitalgewinn bei der Veräußerung von 

Reserven beteiligt würden, entstehe ein Fehlanreiz, der durch die Erhöhung der vorgeschriebenen 

Mindestzuführungsquote von 90% auf 99% verhindert werden könne, so Ortmann. Er resümierte, 

dass Provisionszahlungen im Verhältnis zum Wert des Altersvorsorgeprodukts deutlich überhöht 

seien, und plädierte für eine Reduktion. 

Dem trat Prof. Köhne (HWR Berlin) in seinem Kurzvortrag mit mikro- sowie makroökonomischen 

Gesichtspunkten entgegen. Er öffnete mit einem Plädoyer für eine Einzelfallbetrachtung und hob 

Provisionszahlungen als wichtiges Steuerungsinstrument der Versicherer hervor. Mit Blick auf den 

deutschen Versicherungsmarkt seien Bezahlbarkeit und hohe Qualität der Beratungsleistungen bei 

einem Volumen der Privatkundenversicherungen von 200 Mrd. € erkennbar, was klar gegen ein 



Marktversagen und damit einhergehendem Regelungsbedürfnis spreche. Auch wenn in den 

Bereichen PKV und Restschuld problematische Beratungsleistungen aufgefallen seien, sei allgemein 

nicht von einem hohen Anteil von Falschberatungen auszugehen. Zu beobachten seien allenfalls 

Quersubventionierungen zugunsten von vermögensschwachen Versicherungsnehmern, bzw. 

hochwertigen Versicherungsprodukten. Weiter stellte Köhne die Vorteile von Provisionszahlungen 

für den Versicherer dar. Hier nannte er die qualifizierte Beratung als adäquate Gegenleistung für die 

Provision sowie das Kundeninteresse an einer eingepreisten Provision im Gegensatz zu einem 

Honorar. Die wirtschaftliche Abhängigkeit sei darüber hinaus von rein theoretischer Natur, weshalb 

eine Beratung auf Honorarbasis keine Lösung biete. Am Ende seien die eventuellen Nachteile für 

vermögende oder bereits gut informierte Kunden überschaubar und das Provisionssystem damit im 

Ergebnis unverzichtbar. 

Aus dem Publikum äußerte sich im Anschluss zunächst Prof. Zeidler, der den Ausführungen von 

Ortmann entgegenhielt, dass der Berufsstand des Versicherungsvertriebs zu berücksichtigen sei. Das 

Gehaltsniveau sei im Branchenvergleich überschaubar und ein hoher Abschluss sei in der Praxis eher 

die Ausnahme. Das Problem einer „high-income-Beratung“ sei dagegen eine soziale Frage, die nicht 

über die Berechnungshöhe zu lösen sei. Auf die Entgegnung Ortmanns, dass bei gleichbleibender 

Beratungsleistung der Wert des Versicherungsprodukts mit der Zeit auf ein Viertel geschrumpft sei, 

wurde aus dem Publikum die erhöhte Komplexität von Versicherungsprodukten angeführt. Diese 

begründeten eine qualifiziertere Beratung und rechtfertigten damit auch eine höhere Provision im 

Verhältnis zur Versicherungsleistung. Köhne fügte hinzu, dass das Niedrigzinsumfeld sich nicht allein 

zulasten der Provisionen auswirken solle. 

Auf eine Publikumsfrage betreffend den Interessenkonflikt aufseiten des Vermittlers antwortete 

Armbrüster, dass dieser durch die gesetzlich verankerte Beratungspflicht ausgeglichen werde. 

Rechtliche Präventivmaßnahmen wie eine haftungsrechtliche Absicherung, das Sachwalter-Urteil des 

BGH oder Wohlverhaltensregeln würden die Interessen des Versicherungsnehmers, auch in der 

Praxis, ausreichend schützen. 

Ortmann stimmte wiederum einer Anmerkung aus dem Publikum zu, dass von zu hohen Provisionen 

eher Versicherungsunternehmen profitieren würden als Vermittler oder Makler. Insbesondere durch 

die Beteiligung an Kapitalgewinnen aus den Veräußerungen von Zinsreserven konnten 

Gewinnüberschüsse auf Seiten der Versicherer erzielt werden, was auch bilanziell nicht 

unproblematisch sei.  

Abschließend diskutierten die Beteiligten über die Frage, ob Versicherungsprodukte für die 

Altersvorsorge bei anhaltenden Niedrigzinsen noch zeitgemäß seien und eine Abschlussprovision bei 

der Länge der Laufzeit überhaupt angemessen sei. Köhne sah die Abschlussprovision insofern als 

gerechtfertigt an, als sie gleichsam für die Überzeugungsarbeit für das Versicherungsprodukt gezahlt 

werde. Im Hinblick auf die von Versicherungen ausgestellten Garantien sehe er keine 

Altersvorsorgeprodukte, die eine hinreichende Alternative zu Lebensversicherungen darstellten. 

Ortmann sprach sich für eine höhere Risikobereitschaft bei der Kapitalanlage aus und kritisierte die 

hohen Gewinne der Versicherungsunternehmen auch in Krisenzeiten. Aufgabe von Versicherungen 

sei es, Risiken zu übernehmen und nicht auf die Versicherungsnehmer mittels Fondsprodukte zu 

übertragen, weshalb hierbei der Einsatz von mehr Eigenkapital erforderlich sei. Köhne hielt dem die 

in jüngerer Zeit zu beobachtenden Run-offs entgegen und argumentierte, dass eine erhöhte 

Risikofreude die Investitionsbereitschaft in Versicherungen weiter senken würde. Moderator 

Schwintowski ging zuletzt auf eine Anmerkung von Armbrüster ein, dass jüngere Leute häufig nicht 

zur Zahlung eines Honorars bereit seien- Er beendete die lebhafte Diskussion mit der 

offenbleibenden Frage, was überhaupt der Anlass des Kunden sei, das Produkt zu kaufen und wo 

eine Bereitschaft zur Zahlung von Honorar oder eingepreister Provision herkomme. 



Antje Mündörfer schloss die Veranstaltung mit einem Hinweis auf das nächste Fachgespräch zur 

Cyberversicherung am 13.06.2022 und lud das Publikum zum schwäbisch inspirierten Abendessen im 

Foyer ein, bei dem die vorangegangene Diskussion in Einzelgesprächen fortgesetzt werden konnte.  
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