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BRSG.
Andere sehen  
ein Gesetz. 
Wir sehen 
Ihre Chancen.

bAV und weitere Highlights live auf der DKM erleben.
Mehr unter makler.allianz.de/dkm

Das BRSG kommt – und mit ihm Ihre Beratungschancen.
Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) wird die bAV nicht nur für Arbeitnehmer und Arbeitgeber interessanter – auch für Sie 
ergeben sich viele neue und attraktive Chancen.

Einerseits, weil durch das Gesetz erheblich mehr Beratungskompetenz in der bAV gefragt ist. Andererseits, weil mehr Möglichkeiten die 
Nachfrage steigern. Mit der Allianz als Partner haben Sie auf jede Frage die richtige Antwort und für jeden Bedarf das passende Angebot.

So unterstützen wir Sie: 
• Umfassende Materialwelt zur Kundeninformation und -ansprache 
• Attraktive und individuelle bAV-Angebote trotz Niedrigzinsphase 
• Jahrelanges Umsetzungs- und Prozess-Know-how vom bAV-Marktführer
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jouRnal

Umbruch ist gleich Aufbruch. Es liegt ein tolles Jahr 2017 für uns als 

Ihr Servicepartner der Versicherungsmakler, aber auch als Deckungs-

konzeptionär mit unserer Manufaktur hinter uns. Die ersten drei 

Monate dieses Jahres sind ebenfalls recht ereignisreich vorüberge-

gangen. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an all unsere Partner, 

Mitarbeiter und kooperierenden Versicherungsgesellschaften. 

Insbesondere mit dem Inkrafttreten der neuen Regelungen im Ver-

sicherungsvertrieb ist ein weiterer Schritt getan in Richtung komple-

xerer Regulatorik – dem vermutlich noch weitere in den kommen-

den Jahren folgen dürften. In unserem Leitartikel lesen Sie, welche 

Änderungen sich in der Beratung ergeben und wie wir Sie bei der 

Umsetzung in Ihrem Vertriebsalltag unterstützen. Darüber hinaus ist 

das Thema „Duale Vergütung“ aus unserer Sicht eines der wichtigs-

ten in diesem Jahr. Aus diesem Grund steht es auch im Mittelpunkt 

unseres diesjährigen Augsburger Maklerkongresses am 3. Mai in 

den Räumen der IHK Augsburg. 

Wir als SDV AG übernehmen an dieser Stelle ein weiteres Mal eine 

Vorreiterrolle und bieten zu unseren bestehenden Servicepaketen 

neue inhaltliche Bausteine und praktische technische Lösungen für 

eine duale Vergütung. Denn unser Ziel ist es, Sie als unseren Partner 

bestmöglich für die zukünftige Versicherungsberatung aufzustellen. 

Denn wer weiß, ob nicht die nahe Zukunft das Bezahlsystem in un-

serer Branche getreu dem Motto „Der Weg in die duale Vergütung, 

denn Ihr Service ist (Mehr-)wert!“ gänzlich verändert.

Viel Spaß beim Lesen unserer neuen Maklermagazin-Ausgabe 

wünscht Ihnen 

Ihr Armin Christofori

liebe leser,
E di t o r i a l

Die Gewinner unserer 
Verlosung aus dem

Maklermagazin 
AUSGABE 23 /// OktOBEr 2017 

stehen fest!

Gewinner iPhone8:
Alexander kranzer 

aus kirchzarten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gewinner je 1 x
100,– Euro 

Amazon-Gutschein: 
Stephan Hochstein

aus Halle

klaus Batke 
aus kirchzarten

Susanne Velten 
aus Baden-Baden

Wir gratulieren ganz herzlich!
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Termine

428 Millionen 
Versicherungspolicen 

gab es 2015 
in Deutschland.

(Quelle: Statista)

Die Welt in Zahlen

Fanta 4 sichern 
den Todesfall eines 
Bandmitglieds ab 

Bereits am Anfang ihrer Karriere schlos-

sen die Fantastischen Vier eine Versiche-

rung ab, für den Fall, dass einer von ihnen 

stirbt. So erzählte es Smudo, mit bürger-

lichem Namen Michael Bernd Schmidt, 

in einem Gespräch mit dem Hamburg-

Ressort der Wochenzeitung Die Zeit. Im 

Jahr 2004, als der Tsunami über Thailand 

hereinbrach und sein Kollege Thomas D. 

dort im Urlaub war, befürchtete der Mu-

siker das Schlimmste. Glücklicherweise 

habe er ihn dann irgendwann am Telefon 

erreicht und vor Erleichterung „flennen 

müssen“.

Bürgerversicherung
vorerst vom Tisch
Die Einführung einer Bürgerversicherung 

schwebt seit Jahren wie ein Damokles-

schwert über der privaten Krankenversi-

cherung. Im aktuellen Koalitionsvertrag 

einigten sich CDU/CSU und SPD darauf, 

das bestehende System zu belassen. Da-

mit ist eine Bürgerversicherung vorerst 

wieder einmal vom Tisch. Der SPD-Politi-

ker Karl Lauterbach erklärte jedoch direkt 

nach der Entscheidung gegenüber der 

Welt am Sonntag, er sei sicher, die Ab-

schaffung der privaten Krankenversiche-

rung sei nur eine Frage der Zeit. 

Schnell informiert 
 

Das geht mit dem Smartphone und dem 

WhatsApp-Service der SDV AG. Dazu 

einfach kurz auf unsere Seite gehen

>
www.sdv.ag/whatsapp-newsletter
und die eigene Handynummer eintragen.

Maklerkongress 2018 am 
3. Mai in Augsburg
Thema: Der Weg in die duale Vergütung 
– denn Ihr Service ist (Mehr-)wert! 

Weitere Informationen auf Seite 14.

Makler-meets-Company 

Was erwartet Sie: Neues aus den 

Produktschmieden der Gesellschaften, 

wichtige allgemeine News und Ände-

rungen aus der Versicherungsbranche 

sowie Aktuelles der SDV AG. Die direk-

te Kommunikation, persönliche Nähe 

und Vernetzung untereinander stehen 

dabei an oberster Stelle. 

4. Juni 2018 in Augsburg

5. Juni 2018 in Düsseldorf

6. Juni 2018 in Leipzig

7. Juni 2018 in Hamburg

Partnertage der SDV AG

Sie kennen die SDV AG noch nicht 

und wollen mehr über uns und unsere 

Services erfahren? 

Wann: jeweils 10.00 bis 14.30 Uhr

Wo: SDV AG, Proviantbachstraße 30, 

86153 Augsburg

18. Mai 2018

29. Juni 2018

20. Juli 2018

24. August 2018

14. September 2018

19. Oktober 2018

30. November 2018

Anmeldung:
www.sdv.ag/veranstaltungen 

vertrieb@sdv.ag
Telefon: 0821 / 71 008 -831
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nach iDD
RechtSSicheR beRAten

Darauf sollten sie im beratungsgespräch achten

Lange war sie im Gespräch, jetzt ist sie umgesetzt und eingeführt: 

die Insurance Distribution Directive (IDD). Doch was bedeutet die Versicherungsvertriebs-

richtlinie für den Berater in seinem Alltag? Das Maklermagazin hat nachgeschaut.

!
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Der Makler schaut schnell auf seine 

Checkliste. Die Erstinformation mit 

der Visitenkarte und dem zusätzlichen 

Ausdruck, auf dem steht, dass er Bera-

tungen durchführt, welchen Status er 

hat, wie seine Vergütung geregelt wird 

sowie seine Registernummer und die 

Schlichtungsstelle, hat er überreicht.  Er 

weiß, dass er diese Informationen nicht 

nur auf einem Stück Papier gegenüber 

dem Kunden ausweisen muss, sondern 

dass die Informationen auch auf seine 

Homepage gehören.

 

Während des Gesprächs hat er viel mit-

geschrieben. Es gibt konkrete Notizen 

dazu, was der Kunde gesagt hat und 

was er selbst erwiderte. Diese Doku-

mentation zumindest anhand seiner 

Notizen im Notebook funktioniert. Da 

er zudem einen Vergleichsrechner ein-

gesetzt hat, sind viele Fragen gestellt 

und die Antworten in der Software hin-

terlegt. Also kann er diesen Punkt auf 

seiner Checkliste ebenfalls abhaken.

In diesem ersten Treffen ging es gleich 

um eine Fondspolice. Die Empfehlung 

des Versicherungsberaters für genau 

diese Produktart unterliegt seit der Um-

setzung der IDD in deutsches Recht im 

Februar dieses Jahres neuen rechtlichen 

Anforderungen. Denn nicht nur die Fra-

gen nach den Kenntnissen, Erfahrun-

gen, Wünschen und der Situation des 

Kunden, sondern auch die daraufhin 

erfolgte Produktauswahl und eben die 

Beratung selbst werden in der IDD ge-

trennt. 

„Der europäische Gesetzgeber hat im 

Versicherungsrecht einen neuen Begriff 

geschaffen, das Versicherungsanlage-

produkt, kurz IBIP, für Insurance-based 

Investment Product“, sagt Rechtsanwalt 

Stephan Michaelis. „Damit trug er dem 

Umstand Rechnung, dass Lebensver-

sicherungsverträge nicht nur der Ab-

deckung biometrischer Risiken dienen, 

sondern oft auch eine Kapitalanlage-

komponente enthalten ist, die Chancen 

und Risiken für den Kunden birgt.“ So-

fern also ein Produkt zur Absicherung 

der biometrischen Risiken eine kapital-

bildende Komponente enthält, fällt es 

unter andere Bestimmungen als bisher. 

Völliges Absehen von einer Befragung 

und Beratung kommt laut VVG nur in 

den Fällen sogenannter nichtkomplexer 

Versicherungsanlagen in Betracht. 

Dieses erste, wichtige Gespräch mit dem Kunden neigt sich dem Ende zu. Die Beratung geht in 
die Schlussphase. Doch halt: Ist alles bedacht? 
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Heutzutage gewinnt neben der persön-

lichen Beratung zunehmend auch der 

sogenannte Fernabsatz an Bedeutung. 

Sobald ein Makler telefonisch, posta-

lisch, per Internet oder E-Mail berät, 

kann der Kunde zwar darauf verzich-

ten, dass der Berater seinen Pflichten 

zur Befragung nach Wünschen, einer 

Begründung seines Rats sowie der Do-

kumentation nachkommt. Doch ob 

das tatsächlich IDD-konform ist und im 

Schadenfall eine Haftung ausschließt, ist 

aktuell nicht klar. 

Die IDD regelt künftig auch den Punkt 

der Querverkäufe, etwa Assistance-Leis-

tungen oder eine Restschuldversiche-

rung bei einem Kredit. Hier muss sich 

der Makler entsprechende Informatio-

nen von den Versicherern einholen, ob 

die jeweiligen Produkte auch ohne die 

Sonderleistungen erhältlich sind. Bei 

einer Restschuldversicherung beispiels-

weise muss der Kunde eine Woche nach 

Antragstellung erneut das Produktinfor-

mationsblatt und eine Widerrufsbeleh-

rung erhalten. Erst damit beginnt die 

Widerrufsfrist. 

Um laufend über neue Entwicklungen 

im Finanzbereich informiert zu sein, 

kommt der eigenen Aus- und Weiter-

bildung, aber etwa auch der von Mit-

arbeitern im Maklerbüro, eine große 

Bedeutung zu. „Die SDV beispielsweise 

arbeitet seit vielen Jahren mit gutbera-

ten zusammen. Wir haben uns für die-

se Lösung entschieden, weil dort die 

Punkte zu den entsprechenden Weiter-

bildungen zentral gesammelt werden. 

Bei gutberaten handelt es sich um eine 

Initiative, deren Träger verschiedene Be-

rufsverbände sind“, sagt SDV Vorstand 

Armin Christofori. Vor vier Jahren wur-

de die Plattform ins Leben gerufen, da-

mit die Qualifizierungsmaßnahmen auf 

dem entsprechenden Bildungskonto 

gebündelt und abgerufen werden kön-

nen. „Auch SDV Veranstaltungen wie 

Vorträge beim Maklerkongress oder bei 

unserer Makler-Meets-Company-Reihe 

werden dem individuellen Konto gutge-

schrieben“, so Christofori.

Der Produktgenehmigungsprozess tan-

giert die meisten Berater nicht, da sie 

keine selbst entwickelten Produkte an-

bieten. Bei der SDV beispielsweise liegt 

der Fall ein wenig anders. „Da die Augs-

burger Manufaktur als 100-prozentige 

SDV Tochter seit Mai 2013 auch De-

ckungskonzepte im Sachversicherungs-

bereich anbietet, müssen wir in dem Be-

reich zusätzliche Richtlinien beachten“, 

erläutert SDV Chef Christofori.  

Unser Berater kann nun also seinem 

Kunden ruhigen Gewissens einen Ver-

trag präsentieren. Er hat alles bedacht, 

was nach der IDD von ihm gefordert 

wird – allerdings hat er auch vor dieser 

Regulierung bereits ganz ähnlich gear-

beitet. 

 >>>>>>>>>> 

Quellen: www.kubiev.de (IDD-Checkliste Vermittler), GDV, www.gutberaten.de
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Was muss ein Makler beim ersten Gespräch bei einem neuen Kunden jetzt anders machen als vorher?

Worauf gilt es im eigentlichen Beratungsgespräch insbesondere zu achten?

Stephan Michaelis 
Fachanwalt für Versicherungsrecht, 

Versicherungskaufmann mit der Note sehr gut 

und Auszeichnung. 

www.kanzlei-michaelis.de

>>  Wir haben Stephan Michaelis ausführlich zum IDD-Thema befragt. Lesen Sie hier seine Antworten.

>> Bereits vor der IDD musste der Vermittler den Kunden über sich selbst informieren und beispielsweise 

auf den Registereintrag oder die Schlichtungsstelle hinweisen. Auch musste er vor Vertragsschluss die Wün-

sche und Bedürfnisse des Kunden erfragen und dann begründen, warum er zu diesem oder jenem Produkt 

rät. Daraus strickte der deutsche Gesetzgeber dann die Erstinformation im Paragrafen 11 der Verordnung 

der Versicherungsvermittlung, VersVermV. In Paragraf 60 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) wurde 

die Angabe zur Beratungsgrundlage und in Paragraf 61 VVG schließlich die Beratung mit der Trias – „befra-

gen“, „beraten“ und „begründen“ geregelt. Noch ist aber die VersVermV nicht in Kraft. Daher besteht kein 

sofortiger Handlungsbedarf. Nur die Rechtspflichten aus den Delegiertenverordnungen für „Hersteller“ und 

für „Versicherungsanlageprodukte“ sind zu beachten, also insbesondere auch die Geeignetheitsprüfung, die 

seit dem 23. Februar 2018 vorzunehmen und zu dokumentieren ist. Und natürlich die Fortbildung bis zum 

Jahresende. Mehr muss der klassische Einzel-Makler zunächst nicht zwingend umsetzen. << 

>> Die IDD hat präzise Vorstellungen davon, was als Beratung zu verstehen ist. Denn Beratung ist neu-

erdings fakultativ, aber die Erkundung der Wünsche und Bedürfnisse ist verpflichtend. Diese Trennung 

kannten wir in Deutschland so bislang nicht. Als Hintergrund für ein klares Verständnis der neuen Vorgaben 

muss immer der Unterschied zwischen Information, Aufklärung und Beratung stehen. << 

S D V  i n t e r n  / / /  R e c h t s s i c h e r  b e r a t e n
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Worin liegen demnach die Unterschiede?

Was gilt es zu beachten, wenn der Makler künftig auch Netto-Tarife anbieten möchte  
und den Kunden auf Honorarbasis berät?

Welche Stolperfallen können dem Berater darüber hinaus zum Verhängnis werden?

Wie kann sich der Makler am besten vor Haftungsrisiken schützen?

>> Die „Information“ stellt lediglich objektive Informationen bereit. Die „Aufklärung“ geht einen Schritt 

näher zum Kunden und sieht die Bereitstellung dieser objektiven Angabe in Bezug auf eine konkrete Person 

vor. Die „Beratung“ schließlich umfasst die persönliche Zuwendung des Vermittlers, bei der er empfehlen 

kann, warum er dieses Produkt für besonders geeignet hält. Ausdrücklich kann von einer Beratung auch 

abgesehen werden. Dann sind aber immer noch die „Wünsche und Bedürfnisse“ zu ermitteln und es hat 

die Sicherstellung zu erfolgen, dass das Angebot diesen Kundeninteressen entspricht.

In Paragraf 61 VVG, der durch das deutsche Umsetzungsgesetz zur IDD unverändert blieb, wird nun nicht 

zwischen Befragung, Sicherstellung und Beratung getrennt. Diese Kriterien werden vielmehr vermischt. Da-

durch besteht zukünftig die Gefahr, dass ein Makler, der von der Beratung absehen will, auch die Befragung 

übersieht. Dies wäre richtlinienwidrig. Da europäisches Recht dem deutschen vorgeht und ein Gericht im 

Zweifel einen Fall richtlinienkonform auszulegen hätte, könnte diese Art der Vermittlung meines Erachtens 

zukünftig haftungsbelastet sein. Auch nach Ansicht des Bundesgerichtshofs wurde bereits eine Nachfrage-

pflicht des Versicherungsmaklers angenommen. << 

>> Dabei müssen wir unterscheiden zwischen einer reinen Rechtsberatung, bei der nicht die Vermittlung 

eines Vertrags das Ziel ist, sowie einer echten Vermittlung. Honorarberatung im engeren Sinne ist dem 

Makler nur erlaubt, wenn der Beratungskunde kein Verbraucher ist. Hierbei geht es um reine Versicherungs-

beratung gegen Honorar. Bei Verbrauchern muss der Makler die Rechtsberatung den Anwälten oder den 

Versicherungsberatern überlassen. Die Honorarvermittlung ist dann jedoch zulässig, wenn der Makler einen 

Nettotarif anbietet. Honorare als Vermittlungsentgelt vom Kunden sind also – wie bisher auch – immer er-

folgsabhängig anzusetzen. Nur wenn ein rechtskräftiger Vertrag vermittelt wurde, kann der Versicherungs-

makler sein Erfolgshonorar gegen den Kunden geltend machen. << 

>> Es sind die vielen kleinen Abmahngefahren aus den möglichen Verletzungen der neuen gesetzlichen 

Bestimmungen. Früher oder später ist der Erstinformation etwas zu ergänzen. Aber natürlich sind die neuen 

Regelungen ehrlich, redlich und transparent und im bestmöglichen Interesse des Versicherungsnehmers zu 

beachten, aber auch die Vermeidung der Interessenkollision in der Vergütung, der Provisionsabgabe und 

was noch so alles kommt. Ein rechtlicher Check-up ist eigentlich jedem Makler zu empfehlen. Denn auch 

wegen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) besteht bis zum 25. Mai 2018 Ände-

rungsbedarf. << 

>> Eine gute Vermögensschadenshaftpflichtversicherung sollte er auf jeden Fall abschließen. Zudem immer 

Maklerverträge und alle weiteren Unterlagen bei jedem Kunden verwenden. Und immer alles gut dokumen-

tieren, auch die neue Geeignetheitsprüfung. << 

S D V  i n t e r n  / / /  R e c h t s s i c h e r  b e r a t e n
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3. Mai 2018

4. augsburger maklerkongress

alles neu macht der mai –
duale Vergütungsmodelle im Fokus 
des sDV maklerkongresses

Eine duale Vergütung in der Versicherungsberatung. Wie genau 

das über die SDV AG als Servicedienstleister geht? Das erklären 

wir im Rahmen unseres diesjährigen Maklerkongresses unter 

dem Motto „Der Weg in die duale Vergütung – denn Ihr Ser-

vice ist (Mehr-)wert!“. Am 3. Mai heißen wir Sie von 10.00 bis  

17.00 Uhr in den Räumen der IHK Schwaben, in der Stetten-

straße 1 + 3 in Augsburg, willkommen. 

Auch in diesem Jahr sind eine Reihe von Gesellschaften und 

Aussteller mit interessanten Vorträgen rund um ihre Versiche-

rungskonzepte und Produkte mit dabei: Allianz, Alte Leipziger, 

Continentale, AXA, Basler, Deurag, die Bayerische, Hanse Mer-

kur, HDI, Mannheimer, Oberösterreichische, Rhion, Swiss Life 

und VHV. Darüber hinaus referiert die Kanzlei Michaelis zu 

rechtlichen Aspekten in der Beratung. Insbesondere über die 

Veränderungen, die mit der nun eingeführten Versicherungs-

vertriebsrichtlinie einhergehen, sowie über die Anpassungen, 

die sich im Datenschutz ab dem 25. Mai dieses Jahres ergeben.

sie haben noch weitere Fragen? wenden sie sich gerne an:
>> Carolin Bock carolin.bock@sdv.ag Telefon: 0821 / 71 008 -831

>> Nadine Hörmann nadine.hoermann@sdv.ag Telefon: 0821 / 71 008 -344

>> Annika Kruger annika.kruger@sdv.ag Telefon: 0821 / 71 008 -820

Wir von der SDV AG möchten Sie in diesem Jahr über unse-

re neuen Bausteine in unseren Servicepaketen sowie über die 

technischen Lösungen in der dualen Vergütung informieren. 

Ein weiteres Schwerpunktthema wird das Thema Digitalisierung 

sein. Hier geben wir einen Einblick, wie Sie mit unserer Kunden-

App „myInsure“ und der „SDV App“ für Makler die Beratung 

beim Kunden schnell und einfach abwickeln können. 

Darüber hinaus können Sie natürlich über unseren Maklerkon-

gress auch wieder wertvolle Punkte für Ihr Konto bei der Wei-

terbildungsplattform gutberaten sammeln. Weitere Informati-

onen zur Veranstaltung und ein Formular zur Anmeldung zum 

Maklerkongress finden Sie unter folgender Webseite: 

www.maklerkongress.de

Etwa einen Monat nach unserem Maklerkongress geht es mit 

der Makler-meets-Company-Reihe weiter: Am 4. Juni sind wir 

in Augsburg, am 5. Juni in Düsseldorf, am 6. Juni in Leipzig und 

am 7. Juni in Hamburg. 

Wir freuen uns auf Sie!

Der Weg in die duale Vergütung,

Ihr Service ist (Mehr-)wert!

denn

Veranstaltungsort:
IHk Akademie Schwaben

Bildungszentrum in der IHk
Stettenstraße 1 + 3
86150 Augsburg

www.ihk-akademie-schwaben.de



13 / Das MaklerMagazin / SDV AG

3. Mai 2018

Anmeldeformular zum
4. augsburger maklerkongress

   Hiermit melde ich mich verbindlich zum 4. augsburger Maklerkongress der SDV aG am Donnerstag, den 3. Mai 2018 an 

(in der iHK akademie Schwaben, Bildungszentrum in der iHK, Stettenstraße 1 + 3, 86150 augsburg).

ich bin bereits Partner der SDV aG.   Ja   Nein

Unternehmen 

   Herr   Frau

Name, Vorname  

Straße, Hausnr. 

PLZ, Ort 

E-Mail 

   ich nehme auch am Partnertag am Freitag, den 4. Mai 2018 in Augsburg teil und beantrage eine Erstattung der  

Hotelgebühren. Meine Rechnung werde ich nach dem Partnertag bei der SDV aG einreichen.

Hinweis: Bitte bringen Sie ihre VViD-Nr. mit, damit ihnen die gut-beraten-Zeit angerechnet werden kann.

Ort, Datum Unterschrift

Fax-Antwort: 0821 / 71008 -66820



Profis   lesen
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Blatt

• Profiabo für nur 24,- € inkl. Versand
• Ersparnis von 36%

• 2 Ausgaben testen
• Anschließend 6 Magazine jährlich

Testen Sie jetzt unser Magazin
für Versicherungsprofis zwei 

Ausgaben lang kostenlos.

1) Das Magazin erscheint jährlich sechs Mal und kostet im Profi-Abo nur 24,00 EUR pro Jahr (inkl. Mehrwertsteuer und Versand). Regulärer Preis im Einzelheftbezug ist 37,50 EUR im Jahr. Ich habe das Recht, das Abo 
jederzeit zu kündigen. Hierfür reicht eine einfache Mail an pfefferminzia@vds-herzberg.de. Widerrufsrecht: Ich habe das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Einzelheiten 
zu meinem Widerrufsrecht, AGB und weitere Informationen finde ich unter www.pfefferminzia.de. 2) Ich kann den Newsletter jederzeit durch eine einfache E-Mail an pfefferminzia@vds-herzberg.de wieder abbestellen.



 � Günstig starten – ab 25 Euro im Monat. Mit vielen Erhöhungsmöglichkeiten, immer  
zu den ursprünglich vereinbarten Rechnungsgrundlagen – dank Garantie-Retter.

 � Renditeorientiert vorsorgen – kostengünstige und flexible Fondsanlage mit exzellenter 
Auswahl aus über 80 Fonds und Depots. Und Ablaufmanagement für später.

 � Rund um die Uhr online – Fonds-Analyse von Morningstar mit umfangreichen Infos  
zu allen Fonds. Und Fonds-Auskunft für Vermittler zu bestehenden Verträgen.

 � Flexibel sein – optionale Hinterbliebenen- und Arbeitskraft-Absicherung. Und flexible 
Verfügbarbeit der Leistungen mit Entnahmemöglichkeiten vor und nach Rentenbeginn. 

 � Von Anfang an sicher – einer der höchsten garantierten Rentenfaktoren am Markt, 
inklusive Günstigerprüfung. Und mit GarantiePlus sogar in Höhe von 100 % garantiert. 

 � Altersvorsorge schützen – EasyBUZ mit vereinfachter Gesundheitsprüfung:  
Beitragsbefreiung für die Altersvorsorge während einer Berufsunfähigkeit.

Fonds-Rente – wie sie sein sollte!

Continentale Rente Invest

Ihr Ansprechpartner:
 

Richard Lechner 
Stahlstraße 17, 90411 Nürnberg
Tel.  089 - 37417-597
Fax  0911 - 5697-107
Mobil 0173 - 2844337 
richard.lechner@continentale.de
www.contactm.de/Rente-Invest

Für das Plus an Altersvorsorge.

2018_01_Rente-Invest_Anzeige-SDV_297x210_Endversion.indd   1 20.11.2017   12:08:41
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S D V  i n t e r n  / / /  S D V  i m  F o k u s

In seinem Büro empfängt Versicherungs-

makler Tim Behrends heute einen neuen 

Kunden, Stefan Brenz (*). Da ihre beiden 

Söhne zusammen im Fußball-Verein trai-

nieren, kennen sie sich seit zwei Jahren. 

Doch erst vor ein paar Tagen sprach ihn 

Stefan an, ob Tim sich nicht künftig um 

die Versicherungen der Familie kümmern 

könnte. Aktueller Anlass ist der Hausbau 

und die damit verbundene Absicherung, 

zusätzlich sollten die biometrischen Risi-

ken von Stefan und seiner Frau Susanne 

(*) geprüft werden.

 

Die beiden Mittdreißiger wollen mit ih-

rem achtjährigen Sohn ein Einfamilien-

haus bauen. Tim Behrends hat sich da-

rauf vorbereitet, noch den einen oder 

anderen Tipp für die Immobilienfinanzie-

rung zu geben. Da Stefan diese im Gro-

ßen und Ganzen bereits unter Dach und 

Fach gebracht hat, geht es hauptsächlich 

um die Versicherungen, die am dring-

lichsten sind: die Bauherrenhaftpflicht 

sowie die Risikolebensversicherung für 

beide Eheleute. 

> Bestandsaufnahme
Susanne hat bereits vor ein paar Jahren 

zu Beginn ihrer Berufstätigkeit eine Be-

rufsunfähigkeitsabsicherung abgeschlos-

sen. Ob diese noch zeitgemäß ist, gilt es 

ebenfalls zu prüfen. 

Im Gespräch notiert sich Tim Behrends 

direkt alle Angaben zu den bestehenden 

Policen. Die Kfz-, Rechtsschutz-, Haus-

rat- und Privathaftpflichtversicherungen 

nimmt er zunächst nur auf. Bei der Haus-

Kümmern Sie sich um ihre Kunden – wir verwalten die Verträge

Gewinnt ein Makler einen neuen Kunden, möchte er ihn umfassend beraten. Dazu gehören
auch die Altverträge. Diese zu übertragen und zu verwalten, kann die SDV AG, als Servicedienstleister, 
übernehmen.

SDV IM 
Fokus

ratpolice vermerkt er gleich, dass nach 

dem Einzug in das neue Haus hier sicher 

Anpassungsbedarf besteht. Denn bereits 

jetzt ist die Absicherung nicht mehr auf 

dem neuesten Stand. Auch die beiden 

kapitalbildenden alten Lebensversiche-

rungsverträge schreibt sich Tim Behrends 

mit Versicherungsscheinnummer und 

Gesellschaft auf, um diese zu prüfen 

und gegebenenfalls in seinen Bestand zu 

übernehmen.

Im Verlauf des Gesprächs stellt sich dann 

heraus, dass Stefan bereits einen Band-

scheibenvorfall erlitten hat. Ob die Be-

rufsunfähigkeit daher für ihn die beste 

Wahl ist, seine Arbeitskraft abzusichern, 

muss Tim Behrends genau vergleichen. 

Vielleicht empfiehlt sich eher eine Dread-

Disease-Absicherung. 

(*fiktive Person)
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>  Jetzt übernimmt  
das Backoffice

Nachdem er wieder allein an seinem 

Schreibtisch sitzt, gibt er all die Daten, die 

er gesammelt hat, an seinen Servicepart-

ner, die SDV AG, weiter. „Das Backoffice 

kümmert sich ab jetzt um die gesamte 

Verwaltung des neuen Kunden“, sagt 

Armin Christofori, SDV Vorstand. „Zu-

nächst wird der Kunde angelegt und so-

fort das unterschriebene Maklermandat 

samt Datenschutzerklärung hinterlegt. 

Damit übernimmt der Makler die Verant-

wortung für die umfassende Betreuung 

des Kunden, auch die der alten Verträ-

ge“, beschreibt er das erste Vorgehen. 

Danach geht es an das Erfassen aller 

bisher vorhandenen Versicherungen. 

„auch bei diesen administrativen Tätig-

keiten unterstützt das SDV Backoffice-

Team den Makler“, fährt Christofori fort, 

„Alle Mitarbeiter sind ausgebildete Ver-

sicherungskaufleute, manche Fachwirte 

oder Underwriter für Gewerbekunden. 

So muss sich der Makler nicht um die 

zeitraubende Datenerfassung und -be-

arbeitung oder um das Nachfragen bei 

den Versicherern kümmern.“ Die aktu-

alisierten, von den Versicherern neu zu-

gesandten Policen werden anschließend 

beim Kunden im Maklerverwaltungspro-

gramm IWM Finanzoffice hinterlegt. 

Steckbrief

>  Verträge im Blick  
behalten

Einen besonderen Service leistet die SDV, 

indem die Kundenverträge im Sachversi-

cherungsbereich speziell gekennzeichnet 

werden. Denn sind sie noch nicht cour-

tagepflichtig, wird der Makler fünf bis 

sechs Monate vor der Hauptfälligkeit in-

formiert. „Der Makler kann sich dann die 

Policen vornehmen und bessere Angebo-

te zu günstigeren Konditionen heraus-

suchen und dem Kunden vorschlagen“, 

so der SDV Chef Christofori. „Sachversi-

cherungen, wie zum Beispiel Glas- oder 

Rechtsschutzversicherungen, kündigen 

wir von der SDV auf Wunsch sogar durch 

unser Backoffice und decken sie zu einem 

besseren Preis-Leistungs-Verhältnis neu 

ein. Das alles natürlich immer unter der 

Prämisse: Ihr Bestand ist Ihr Eigentum.“

Die SDV agiert bei allen Aktivitäten des 

Maklers als Dienstleister im Hintergrund. 

Dafür stehen ihm für die enge Zusam-

menarbeit mit dem Makler diverse Tools 

zur Verfügung. Nicht zuletzt der Eintritt 

in die digitale Welt mit der Makler-App 

und mit der App für Endkunden, über die 

alle wichtigen Dokumente auch digital 

zur Verfügung stehen. „Wir unterstüt-

zen mit unserem Maklervertragsservice, 

wo wir können. Unser Partner als freier 

Unternehmer wählt dabei jederzeit aus, 

ob und welche unserer angebotenen 

Services er nutzen möchte“, sagt Armin 

Christofori. 

Tim Behrends – Pseudonym für einen 

durchschnittlichen SDV Makler

Tim Behrends ist 40 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder 

(Sohn 8 Jahre, Tochter 6 Jahre) und lebt in Friedberg. Nach  

seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei einem  

großen deutschen Versicherer bildete er sich zum Fachwirt 

(IHK) weiter und berät nun seit 7 Jahren als selbstständiger 

Versicherungsmakler hauptsächlich Privatkunden. Ein großer 

Schwerpunkt liegt in der Altersvorsorge. Zudem berät er zu

nehmend kleinere gewerbliche Kunden. 
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UmsetzUng der 

EU-VErmittlErrichtliniE 2016/97 
(„iDD“) in DEUtschEs rEcht

von RA Stephan Michaelis LL.M., Fachanwalt für Versicherungsrecht und für Handels- und Gesellschaftsrecht

Über ein halbes Jahr nach der aufse-

henerregenden Vorstellung des ersten 

Gesetzentwurfs zur Umsetzung der EU-

Vermittlerrichtlinie 2016/97 („IDD“) in 

deutsches Recht herrscht nun Rechtssi-

cherheit. Mit Sitzung des Bundestages 

am 29. Juni 2017 (243. Sitzung, Protokoll 

unter http://dip21.bundestag.de/dip21/

btp/18/18243.pdf einsehbar) nahm das 

langwierige Verfahren zur Umsetzung 

dieser Richtlinie nun endlich seinen Ab-

schluss, was vom gesamten Markt aus 

Gründen der Rechts- und Planungssi-

cherheit sehnlichst erwartet worden war.

Gemäß der Beschlussempfehlung des 

Ausschusses für Wirtschaft und Energie 

Stephan Michaelis

Fachanwalt für Versicherungsrecht, 
Versicherungskaufmann mit der Note sehr gut 

und Auszeichnung. Mehr zum Autor unter 
www.kanzlei-michaelis.de

W e i t e r b i l d u n g  / / /  R e c h t  u n d  H a f t u n g

Was gilt es für den Versicherungs-

makler durch die Umsetzung der EU-

Vermittlerrichtlinie ab dem 23. Febru-

ar 2018 zu beachten?

– Änderungen und wichtige neue-

rungen in den für Vermittler wich-

tigsten Gesetzen –
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wurde an entscheidenden Stellen im 

Gesetzentwurf hinsichtlich der Umset-

zung der EU-Vermittlerrichtlinie (IDD) 

nachgebessert.  Die modifizierten, nun 

beschlossenen Gesetzesänderungen in 

Gewerbeordnung, Versicherungsauf-

sichtsgesetz, Versicherungsvertragsge-

setz und Außenwirtschaftsgesetz sind im 

Bundesgesetzblatt (www.bgbl.de/xaver/

bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_

BGBl&jumpTo=bgbl117s2789.pdf) veröf-

fentlicht und treten am 23. Februar 2018 

endgültig in Kraft.

Der nachfolgende Artikel dient als klei-

ner Überblick darüber, auf welche recht-

lichen Veränderungen sich der Versiche-

rungsvertrieb einzustellen hat. Natürlich 

habe ich nur die wichtigsten Änderun-

gen kurz herausgegriffen. Nicht nur für 

den Rechtsanwalt, sondern auch für ei-

nen Vertriebsmitarbeiter ist es natürlich 

sinnvoll, die gesetzlichen Regelungen 

zumindest einmal durchzulesen. Hier 

meine ersten Gedanken, zu den zu er-

wartenden Neuregelungen:

1. Ehrlich, redlich, transparent 
und im bestmöglichen Interesse 
des Versicherungsnehmers
Diese Beratungsverpflichtung wird ge-

nau so wörtlich in § 1 a VVG geregelt. 

Dort heißt es ausdrücklich, dass der 

Versicherer ehrlich, redlich, transparent 

und im bestmöglichen Interesse des Ver-

sicherungsnehmers zu beraten hat. Auf 

den ersten Blick steht da nichts davon, 

dass auch der gesamte Versicherungs-

vertrieb, also alle Vertreter und auch alle 

Versicherungsmakler (natürlich auch die 

Versicherungsberater) diese Rechtspflicht 

auferlegt bekommen. Allerdings wird 

auch der § 59 VVG ergänzt, so dass auch 

die Regelungen des § 1 a VVG für den 

gesamten Versicherungsvertrieb gelten. 

Überdies findet dieser Maßstab auch 

schon auf Werbeprospekte Anwendung. 

Dieser oberste Grundsatz dominiert künf-

tig den gesamten Versicherungsvertrieb. 

Jede Rechtspflicht, die der Gesetzgeber 

aufstellt, hat auch eine entsprechende 

Rechtsfolge. Als Rechtsfolge besteht hier 

natürlich der Anspruch auf Schadener-

satz. Deshalb ist es für den gesamten 

Versicherungsvertrieb, also auch für Sie, 

sehr wichtig, dass Sie diese obersten 

Vertriebsgrundsätze kennen, beherzigen 

und auch die Unterlagen Ihrer Produkt-

partner überprüfen, um die neuen ge-

setzlichen Vorgaben einzuhalten.

Sollten Sie mit Vertriebspartner zusam-

menarbeiten, so würde ich diese Rechts-

pflichten natürlich auch an sämtliche 

Vertriebspartner und angestellte Mitar-

beiter weitergeben. 

2. § 48 a VV
Auch diese neue gesetzliche Regelung 

sollten Sie ungedingt einmal nachlesen. 

Geregelt ist die gesetzliche Verpflich-

tung, dass keine Vergütungsanreize ge-

setzt werden, die dazu führen könnten, 

dass eine Beratung nicht im bestmögli-

chen Interesse des Kunden erfolgt. 

Sie dürfen also keine Vergütungsverein-

barungen treffen, die diesem Grundsatz 

widersprechen könnten. Sie dürfen also 

weder solche Vergütungen von einem 

Versicherer annehmen, noch dürfen Sie 

Vergütungsanreize für die Vermittlung 

besonderer Produkte schaffen, wenn die 

Gefahr besteht, dass der Kunde dann 

nicht in seinem bestmöglichen Interesse 

beraten wird. Im Ergebnis bedeutet dies 

also, dass eine Vertriebssteuerung über 

Zusatzvergütungen vom Gesetzgeber 

nur eingeschränkt gestattet wird. Das 

Kundeninteresse soll immer im Vorder-

grund stehen.

Wenn Sie glauben, dass dies bedeu-

tungslos ist, muss ich Sie allerdings ent-

täuschen. Denn Vergütungsvereinbarun-

gen, die der Regelung des § 48 a VAG 

entgegenstehen, sind nichtig. Mit ande-

ren Worten ist eine vertragliche Rege-

lung unwirksam, die gegen gesetzliche 

Verbote verstößt. 

Sollten Sie also bestehende Vereinba-

rungen haben, die bislang in rechtlicher 

Hinsicht nicht zu beanstanden sind, dann 

bedarf es ggf. einer Vertragsanpassung 

zum 23. Februar 2018. Die Vertriebssteu-

erung über die Vergütung wird proble-

matisch und darf die Kundeninteressen 

nicht beeinträchtigen können. 

3. Kein grundsätzliches 
Honorarannahmeverbot für 
Versicherungsmakler
Relevant ist dabei in erster Linie, dass 

ein Honorarannahmeverbot für Versi-

cherungsmakler, das schon zuvor heftig 

kritisiert und teilweise als verfassungs-

widrig eingestuft worden ist, ersatzlos 

gestrichen wurde. Ursprünglich war 

im Gesetzentwurf für den neuen § 34d 

GewO-E vorgesehen, dass darin eine Re-

gelung enthalten ist, nach der Versiche-

rungsmakler „unmittelbar oder mittelbar 

ausschließlich vom Versicherungsunter-

nehmen“ vergütet werden dürfen. Diese 

Einschränkung sollte schon ab dem Ver-

öffentlichungstermin des Gesetzentwur-

fes, dem 18.01.2017, gelten und hätte 

insofern eine absurde Rückwirkung von 

über einem Jahr vor Verkündung des 

eigentlichen Gesetzes bedeutet – eine 

praktische Umsetzung dieses Verbotes 

war schlicht unmöglich. Dieser Satz wur-

de aus dem nun beschlossenen § 34d 

Abs. 1 GewO ersatzlos gestrichen.

Das heißt konkret, der befürchtete „Tod 

der Nettopolicen-Vermittlung durch 

den Makler“ und die unsägliche Rück-

wirkung auf den 18.01.2017 fallen er-

satzlos weg, Servicevereinbarungen zur 

Vergütung anderer Dienstleistungen mit 

Verbrauchern werden insofern auch in 

W e i t e r b i l d u n g  / / /  R e c h t  u n d  H a f t u n g
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Zukunft für Versicherungsmakler mög-

lich sein. Darüber hinaus wurde in den 

neuen § 34d Abs. 1 GewO ein sinnvoller 

Einschub zur rechtlichen Beratungsmög-

lichkeit von Arbeitnehmern im Bereich 

der betrieblichen Altersvorsorge ein-

gefügt – es erstreckt die ausdrückliche 

Erlaubnis, Gewerbekunden und Unter-

nehmen rechtlich zu beraten auch auf 

Beschäftigte des beratenen Unterneh-

mens. Begründet haben die Redner im 

Bundestag die Abkehr vom Honoraran-

nahmeverbot insbesondere damit, dass 

anderenfalls den Versicherungsmaklern 

erhebliche Umsatzeinbußen gedroht hät-

ten – die verfassungsrechtliche Bedenk-

lichkeit des erheblichen Einschnittes in 

die Berufsausübungsfreiheit dürfte aber 

eine maßgebliche Rolle gespielt haben.

4. Keine Möglichkeit der Doppel
beratung oder Doppelhaftung
Auch wurde der viel diskutierte neue § 6 

Abs. 6 VVG-E nicht wie befürchtet um-

gesetzt, sondern hinsichtlich einer be-

fürchteten Doppelberatung modifiziert. 

Danach war vorgesehen, dass die Bera-

tungspflicht des Versicherers eben nicht 

mehr automatisch dann entfällt, wenn es 

sich um einen von einem Versicherungs-

makler vermittelten Vertrag handelt. Dies 

war zunächst damit begründet worden, 

dass ohnehin schon festgestanden habe, 

dass eine Beratung des Versicherers nur 

„bei Anlass“ geschuldet sei und dieser 

bei Zwischenschaltung eines Versiche-

rungsmaklers ohnehin nicht geben sei. 

Dieser wissentlichen Schaffung einer 

Unklarheit – nicht nur was die Beratung 

angeht, sondern auch was die aus denk-

baren Beratungsfehlern folgende Haf-

tung angeht – wurde allerdings durch 

Beibehaltung des alten § 6 Abs. 6 VVG 

Abhilfe geschaffen.

So entfällt die Beratungspflicht für Ver-

sicherer in diesen Fällen nunmehr nach 

wie vor. Damit kommen die empfehlen-

den Ausschüsse und der Bundestag den 

Bedenken nach, die hinsichtlich einer 

Doppelberatung und Doppelhaftung 

bestanden haben, wenn sowohl Ver-

sicherer als auch Makler zur Beratung 

des Versicherungsnehmers verpflichtet 

geblieben wären.

5. Neue Beratungspflichten bei 
der Vermittlung von Versiche
rungsanlageprodukten
Hinsichtlich der Vermittlung von Versi-

cherungsanlageprodukten, damit also 

gerade fondsgebundener Lebens-, Ren-

tenversicherungen und ähnlicher Produk-

te, sind die diesbezüglich ursprünglich 

vorgeschlagenen Änderungen beibehal-

ten worden. Daher sind insbesondere die 

7b und 7c VVG zu beachten. Besonders 

reformiert worden sind die Informations- 

und Beratungspflichten, die Versiche-

rungsmakler ihren Kunden gegenüber 

auferlegt worden sind. Diese umfassen 

(in aller Kürze) die Information über re-

gelmäßige Beurteilungen der Eignung 

des Produkts, über Leitlinien, Warnhin-

weise und Risiken der vorgeschlagenen 

Anlagestrategie, umfassende Kosten 

und Gebühreninformationen hinsichtlich 

des Vertriebes des Produktes sowie Auf-

klärung über die Zahlungsmöglichkeiten 

des Versicherungsnehmers. Diese Infor-

mationen sind dem Versicherungsneh-

mer während der Laufzeit der Anlage re-

gelmäßig, mindestens aber jährlich, zur 

Verfügung zu stellen. Gegebenenfalls 

hat auch der Versicherungsvermittler 

also hierfür Sorge zu tragen.

Nach § 7 c VVG gibt es darüber hinaus 

weitere Fragepflichten des Maklers, die 

im Rahmen einer Beratung zu erfolgen 

haben, etwa nach Kenntnis und Erfah-

rungen der Versicherungsnehmer im 

Anlagebereich in Bezug auf den spezi-

ellen Produkttyp und den speziellen Typ 

der Dienstleistung, den finanziellen Ver-

hältnissen des Versicherungsnehmers, 

einschließlich der Fähigkeit des Versiche-

rungsnehmers, Verluste zu tragen und 

den Anlagezielen, einschließlich der Ri-

sikotoleranz des Versicherungsnehmers.

Diese und weitere gesetzliche Vorgaben 

werden als „Geeignetheitsprüfung“ ver-

standen. Insofern sieht der Gesetzgeber 

vor, dass hier auch eine zwingende Bera-

tung zu erfolgen hat.

Es ist an dieser Stelle aber auch die Mög-

lichkeit des Beratungsverzichts gemäß 

§ 7c Abs. 3 VVG für die Versicherungs-

anlageprodukte zu erwähnen. Danach 

kann der Makler auf eine Beratung ver-

zichten, wenn nicht-komplexe Versiche-

rungsanlagen vertrieben werden (insbe-

sondere gemäß der Richtlinie 2014/65/

EU), die Vertriebstätigkeit auf Veranlas-

sung des Versicherungsnehmers erfolgt 

und der Versicherungsnehmer eindeutig 

darüber informiert wurde, dass der Versi-

cherer/Vermittler bei der Erbringung der 

Vertriebstätigkeit die Angemessenheit 

der angebotenen Versicherungsanlage-

produkte nicht geprüft hat. Diese Ver-

zichtsvariante ist wohl auch in „standar-

disierter“ Form möglich.

Der Gedanke des Gesetzgebers ist wohl, 

dass der Vertreiber der Versicherung 

(Versicherer oder Vermittler) sowohl auf 

die Prüfung der Geeignetheit als auch 

auf die Prüfung der Angemessenheit 

verzichten kann, wenn die obenstehen-

W e i t e r b i l d u n g  / / /  R e c h t  u n d  H a f t u n g
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den Voraussetzungen erfüllt sind. Denn 

der Satz 1 des § 7c Abs. 3 VVG-E lautet: 

„Versicherer können, wenn sie keine 

Beratung gemäß Absatz 1 (u. a. Geeig-

netheit) leisten, Versicherungsanlagepro-

dukte ohne die in Absatz 2 vorgesehene 

Prüfung (Angemessenheit) vertreiben, 

wenn die folgenden Bedingungen erfüllt 

sind: […]“.

Zur Verdeutlichung sei dabei unter-

strichen, dass Angemessenheit (kann 

der Versicherungsnehmer nach seinen 

Kenntnissen und Erfahrungen die Anla-

ge überschauen?) und Geeignetheit (ist 

die Anlage für den Versicherungsnehmer 

persönlich empfehlenswert?) diesbezüg-

lich zu differenzieren sind. Bevor also 

der Versicherungsnehmer einen Verzicht 

erklärt, müsste in der Regel die Informa-

tion, die Beratung und die Abfrage ent-

sprechend der gesetzlichen Regelungen 

erfolgen, bevor der künftige Versiche-

rungsnehmer überhaupt einen Verzicht 

erklären kann. Ob es darüber hinaus 

wirklich „nicht-komplexe Versicherungs-

anlageprodukte“ gibt, bleibt der Recht-

sprechung und dem künftigen Anbieter-

verhalten vorbehalten.

Über den ergänzten § 59 VVG gelten 

die diesbezüglich maßgebenden §§ 1a, 

6a, 7a, 7b und 7c VVG für alle Versiche-

rungsvermittler übrigens entsprechend.

6. Nebentätigkeitsvermittlung, 
insb. der Rechtschutzversiche
rungen, erfährt Änderungen
Darüber hinaus sind geringfügige Ände-

rungen hinsichtlich der Vermittlung von 

Versicherungsprodukten als Nebentätig-

keit vorgesehen. Einerseits entfällt neuer-

dings die Fortbildungspflicht für produk-

takzessorische Nebentätigkeitsvermittler 

und deren Beschäftigte, die ausschließ-

lich für einen Versicherer tätig sind.

Außerdem werden erhöhte Anforderun-

gen an die Aufklärungspflicht der Ver-

sicherungsnehmer bei der Vermittlung 

von Restschuldversicherungen gestellt. 

Konkret muss der Versicherungsnehmer 

bzw. die versicherte Person fortan eine 

Woche nach Abgabe seiner Vertragser-

klärung für das Versicherungsprodukt 

erneut in Textform über sein Widerrufs-

recht belehrt werden, das Produktinfor-

mationsblatt ist ihm bei dieser Gelegen-

heit erneut zur Verfügung zu stellen und 

er ist sowohl über die Kosten und über 

die Unabhängigkeit des Produktes vom 

Hauptgeschäft (zum Beispiel des Dar-

lehens) zu informieren. Damit soll dem 

Umstand Rechnung getragen werden, 

dass der Abschluss einer solchen Versi-

cherung oftmals ohne hinreichende Be-

ratung erfolgt und für viele vollkommen 

nutzlos ist.

Interessant ist dabei insbesondere, dass 

Versicherungsnehmer eines Gruppenver-

sicherungsvertrages für Rechtsschuldver-

sicherungen gegenüber den versicherten 

Personen mit denselben Beratungs- und 

Informationspflichten eines Versicherers 

belastet wird, die versicherten Personen 

verfügen hinsichtlich der Widerrufs- und 

Informationsrechte über dieselben An-

sprüche wie der Versicherungsnehmer 

selbst (wie dies genau ausgestaltet ist, 

hängt natürlich vom Vertriebssystem ab).

Ob allerdings diese doppelte Widerrufs-

möglichkeit bzw. Belehrung darüber und 

die doppelte Zusendung aller entspre-

chenden Dokumente eine eigentlich not-

wendige, umfassende Beratung und Ab-

gleich mit anderen, schon bestehenden 

Versicherungsprodukten, ersetzt, bleibt 

zumindest fraglich.

7. Nachbesserung bei Fernabsatz
Verzicht auch für Vermittler
Äußerst erfreulich ist zudem, dass künf-

tig auch Vermittler von der Privilegierung 

hinsichtlich des Beratungs- und Doku-

mentationsverzichts beim Vertrieb über 

Fernabsatz profitieren können.

Eine entsprechende Ergänzung, dass ein 

solcher Verzicht auch in Textform, also 

per E-Mail möglich sein soll, ist nun in 

§ 61 Abs. 2 VVG vorgesehen. Dies be-

deutet konkret, dass im Wege eines 

Online-Antragsverfahrens die Möglich-

keit eröffnet worden ist, dass der Kunde 

allein per E-Mail erklärt, auf die Bera-

tung und Dokumentation zu verzichten 

– eine handschriftliche Unterschrift wird 

nicht mehr erforderlich. Eine Ungleichbe-

handlung zwischen den Vertrieben von 

Versicherern und Vermittlern hätte dies-

bezüglich einen unangemessenen Wett-

bewerbsnachteil nach sich gezogen.

Sollten sich Makler und künftige Versi-

cherungsnehmer also darüber einig sein, 

dass ein Beratungs- und Dokumentati-

onsverzicht erstellt werden soll, so möge 

der Versicherungsmakler aber doch drin-

gend beachten, dass hier zwei wichtige 

Dinge unbedingt zu berücksichtigen 

sind. Es bedarf unbedingt der Schrift-

form bis zum 23.02.2018 (erst dann tritt 

die Gesetzesänderung in Kraft) und es 

bedarf unbedingt einer vorherigen Be-

lehrung, dass der Versicherungsnehmer 

ausdrücklich darauf hingewiesen wor-

den ist, dass sich ein Verzicht nachteilig 

auf seine Möglichkeit auswirken kann, 

gegen den Versicherungsvermittler Scha-

denersatzansprüche nach § 63 VVG gel-

tend zu machen. Erst im kommenden 

Jahr ist es also möglich, dass der Versi-

cherungsnehmer auch in Textform, also 

zum Beispiel per E-Mail, verzichtet.

8. Provisionsabgabe bleibt 
verboten?
Das heftig kritisierte Provisionsabga-

beverbot (durch das Verbot von Son-

dervergütungen) und das diesem 

konsequenterweise folgende, für Ver-

sicherungsberater geltende, Durchlei-

tungsgebot bleiben gleichwohl unange-
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tastet. Inwieweit dies zu Konsequenzen 

im alltäglichen Geschäftsablauf führen 

wird, bleibt abzuwarten – Umgehungs-

tatbestände sind zu befürchten. Dabei 

ist die maßgebliche Ausgestaltung des 

§ 48b VAG durchaus bemerkenswert: 

Denn sie lässt dem Versicherungsmakler 

die Möglichkeit, unter gewissen Voraus-

setzungen auf Provisionen zu verzichten.

Dazu muss er entweder die Versiche-

rungsbeiträge des Versicherungsneh-

mers über ein Prämienkonto beim 

Versicherer reduzieren oder dies auf-

grund unmittelbarer Absprache mit 

dem Kunden veranlassen. § 48b Abs. 4 

VAG besagt dazu, dass das Sonderver-

gütungs- und Provisionsabgabeverbot 

dann „keine Anwendung findet, soweit 

diese zur dauerhaften Leistungserhö-

hung oder Prämienreduzierung des ver-

mittelten Vertrages verwendet“ werden. 

Laut der vom Gesetzgeber herausgege-

benen Begründung zum Gesetzentwurf 

heißt es, dass diese Ausnahme bewusst 

geschaffen wurde, da durch die Möglich-

keit, Sondervergütungen langfristig dem 

Versicherungsverhältnis zugutekommen 

zu lassen, keine Fehlanreize für den Ver-

braucher geschaffen würden.

Wenn aber die Provision mit der Zweck-

bindungsabrede „Prämienreduktion 

oder Leistungsverbesserung“ an den 

Kunden gewährt wird und dies auch 

direkt nach Provisionszahlung an den 

Makler geschieht, dann bleibt fraglich, 

warum der Makler schlechter gestellt 

wird als der Versicherungsberater, der 

das gleiche darf – und muss (§ 48c VAG). 

Der Gesetzgeber scheint dabei von der 

Problematik getrieben worden zu sein, 

dass es eine vergleichbare Wettbewerbs-

beschränkung im europäischen Ausland 

nicht gibt. So könnte er zumindest vor 

dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 

argumentieren, dass zumindest auf dem 

Papier eine Provisionsabgaberegelung 

getroffen worden ist, die eine europa-

rechtskonforme Auslegung zulässt.

W e i t e r b i l d u n g  / / /  R e c h t  u n d  H a f t u n g

>
nachdem im Juli 2017 die endgültige Verabschiedung des Geset-

zeswortlautes erfolgt ist, sollen die Gesetzesänderungen dann am  

23. Februar 2018 endgültig in Kraft treten.

Zwar gilt hier nicht „Ende gut, alles gut“ – dafür gibt es immer noch zu gro-

ße Unwägbarkeiten im Gesetzentwurf -, jedoch stellt der nun verabschiedete 

Wortlaut zumindest eine akzeptable Variante vor, mit der man als Vermittler 

und als dessen Rechtsberater zumindest einigermaßen rechtssicher arbeiten 

kann. Insbesondere hinsichtlich des Provisionsabgabeverbots, der Beratung 

bei „Versicherungsanlageprodukten“ und den Restschuldversicherungen wird 

erst die Praxis zeigen, inwieweit der Wille des Gesetzgebers tatsächlich um-

gesetzt worden ist. Nach den langjährigen Diskussionen ändern sich also nur 

„Kleinigkeiten”. Es bleibt abzuwarten, ob die weiteren Regelungen zum Ver-

sicherungsberater tatsächlich das gewünschte Ziel erreichen, dass eine Hono-

rarberatung gestärkt wird. Ich persönlich vermute, dass dies nicht der Fall sein 

wird. Alle werden also künftig die Weiterbildungspflicht zu beachten haben 

und wir warten gespannt darauf, wie die neue Verordnung das weitere „Wie” 

gesetzlicher Umsetzungen regeln wird. 

Diejenigen Regelungen, die bereits die Legislative durchlaufen haben, finden 

Sie zum Nachlesen über diesen Link: 

www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0501-0600/533-17.

pdf?__blob=publicationFile&v=1

>
Sollten Sie noch weitere darüber hinausgehende rechtsfragen haben, 

so steht Ihnen die Kanzlei Michaelis rechtsanwälte gerne beratend zur 

Seite. 

Ausblick und Fazit

Ob der Gesetzgeber mit der Lücke al-

lerdings gemeint hat, dass eine „unmit-

telbare“ Prämienverrechnung mit dem 

Provisionsanteil im Versicherungsbeitrag 

vorgenommen werden muss, ist nicht 

nach dem Wortlaut aufzuklären, wurde 

aber nach Aussage der BaFin so gemeint.

Eine Auslegung der Norm nach dem Sinn 

und Zweck im Rahmen einer teleologi-

schen Reduktion ergibt aber, dass der 

Gesetzgeber eine Verwendungsabrede 

nicht gewollt haben kann.
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Ammerländer: Tarifänderungen 
zum 1. 2. 2018
Mit Wirkung zum 1. 2. 2018 hat die Am-

merländer Versicherung in den Hausrat-

produkten und in der Fahrrad-Vollkasko-

versicherung (Privat und Gewerbe) einige 

Änderungen vorgenommen. 

BU: nettobeitragserhöhungen 
am Markt
Wie in unterschiedlichen Medien zu ent-

nehmen ist, gibt es derzeit zum Teil mas-

sive Beitragserhöhungen der BU-Netto-

prämien im Markt – dabei ist von bis zu 

40 Prozent Erhöhung der Nettoprämien 

die Rede. Wir möchten betroffenen Ver-

mittlern und deren Kunden helfen. Die 

SDV AG hat hier alle wichtigen Informa-

tionen rund um dieses Thema zur Verfü-

gung gestellt. 

Barmenia: Verbesserung beim 
BU-Angebot
Mit dieser Leistungsverbesserung wird 

die Absicherung der Arbeitskraft mit der 

Barmenia SoloBU noch wertvoller. Ins-

gesamt zählt sie damit zu den leistungs-

stärksten BU-Angeboten am Markt. Und: 

Die Ausgestaltung der neuen AU-Leis-

tung ist einzigartig am Markt.

rhion: Garagenklausel
Jetzt neu bei Rhion – die Garagenklausel 

als optionaler Baustein zur Gebäude-, In-

halts- und Ertragsausfallversicherung.

Gewerbeplattform: 
Allianz mit neuen Produkten / 
neuer Partner BGV
Die Allianz ist in unserer digitalen Platt-

form ab sofort auch mit den Produkten 

Betriebshaftpflicht-, Inhalt- und Rechts-

schutzversicherungen vertreten. Mit der 

BGV / Badische Versicherung stehen Ih-

nen in der Inhaltsversicherung ab sofort 

nun insgesamt 10 Anbieter in der Ge-

werbeplattform zur Auswahl. 

mehr dazu finden sie immer  
aktuell in ihrem persönlichen 

sDV extranet.
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      COMFORT-MED: 
wirtschaftlich, leistungsstark, flexibel

COMFORT-MED ist der KV-Vollkostentarif für Human- und Zahnmediziner,  
Medizinstudenten und deren Familienangehörige. Das hervorragende Preis- 
Leistungs-Verhältnis und das attraktive Rückerstattungsmodell zeichnen den 
Tarif aus. Er ist...

�� ...wirtschaftlich:  
Exklusive Beiträge und eine attraktive Rückerstattung 

�� ...leistungsstark:  
Freie Arztwahl und starke Zahnleistungen 

�� ...flexibel: 
Bedarfsgerechte Vorsorge mit speziellen Erweiterungen 

Mehr Informationen: 
www.contactm.de/comfort-med

Die andere Lösung

   für Ärzte
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Horst Scheer
HDI Vertriebs AG
Key Account Manager Finanzvertriebe

Mobil: 0172 / 23 57 494 
E-Mail: horst.scheer@hdi.de

mehr power 
für das Firmen- und 
kollektivgeschäft

Firmenversicherung leicht gemacht

Die Zukunft der Gewerbeversiche-

rung ist digital: Mit dem neuen Online-

Rechner „Firmen Digital“ von HDi sind 

branchenspezifische Lösungen jetzt auf 

Knopfdruck möglich – vom angebot bis 

zur Police. Nur wenige Eingaben genü-

gen, um ein Unternehmen rundum zu 

versichern. Für zehn Branchen lässt sich 

damit schnell und einfach die passen-

de absicherung zusammenstellen: von 

Handwerk über Einzel- und Großhandel 

bis hin zum produzierenden Gewerbe. 

Besonderes Highlight von Firmen Digital 

ist die datenbankgestützte Firmensu-

che, die zahlreiche Eingaben reduziert. 

außerdem rechnet das Tool bereits be-

stehende Versicherungen mit der HDi 

Umbrella-Deckung an – damit sind De-

ckungslücken direkt geschlossen. Durch 

die volldigitale End-to-End-Verarbeitung 

steht die Police in kürzester Zeit bereit.  

Mehr unter: www.hdi.de/apps/firmen- 

digital/firmensuche

BU-Schutz für Kollektive

HDi ermöglicht jetzt mit dem Dualen 

Modell einen BU-abschluss mit schlan-

ker Gesundheitsprüfung im Kollektiv-

geschäft. Ziel ist es, möglichst vielen 

Menschen damit Zugang zu einem be-

zahlbaren und bedarfsgerechten Ein-

kommensschutz zu bieten. Bei dem Dua-

len Modell haben ihre Kunden die Wahl 

zwischen dem Top-BU-Schutz oder dem 

Basis-BU-Schutz. in der betrieblichen al-

tersversorgung kann eine Rente bis max. 

2.500 € vereinbart werden, in der priva-

ten altersvorsorge bis max. 2.000 €. 

Das Duale Modell steht im Rahmen des 

Kollektivgeschäfts zur Verfügung, also 

für Mitarbeiter von Unternehmen und 

Mitglieder von Vereinen und Verbän-

den. Schon ab einer Firmengröße von 

30 Personen ist es möglich, Mitarbeitern 

bedarfsgerechten BU-Schutz anzubie-

ten. Übrigens können auch Familien-

angehörige ihr Einkommen individuell 

absichern. 

auf einen blick
vorteile
f irmen digital
>
passgenaue lösungen  
für 10 branchen
>
leichtes schliessen von  
deckungslücken
>
zugriff auf f irmen- 
datenbank
>
near-time-policierung 

vorteile
duales system
>
bedarfsgerechte bu-
absicherung für kollektive
>
haftungssicherheit für  
arbeitgeber in der bav
>
private bu-absicherung auch 
für familienangehörige 

HDI geht neue Wege – mit dem neuen Online-rechner „Firmen Digital“ 
und dem Dualen Modell. Hier erfahren Sie, welchen Mehrwert Ihnen 
diese innovativen Verkaufs- und Beratungskonzepte bieten.
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wirtschaftlich, leistungsstark, flexibel

COMFORT-MED ist der KV-Vollkostentarif für Human- und Zahnmediziner,  
Medizinstudenten und deren Familienangehörige. Das hervorragende Preis- 
Leistungs-Verhältnis und das attraktive Rückerstattungsmodell zeichnen den 
Tarif aus. Er ist...

�� ...wirtschaftlich:  
Exklusive Beiträge und eine attraktive Rückerstattung 

�� ...leistungsstark:  
Freie Arztwahl und starke Zahnleistungen 

�� ...flexibel: 
Bedarfsgerechte Vorsorge mit speziellen Erweiterungen 

Mehr Informationen: 
www.contactm.de/comfort-med

Die andere Lösung
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Christian Lhotka 
Direktionsbevollmächtigter
Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München

Telefon: 089 / 67 87 -8023
Fax: 089 / 67 87 -9666
Mobil: 0174 / 322 42 51

E-Mail: Christian.Lhotka@diebayerische.de
www.diebayerische-makler.de

auf einen blick
mit den pangaealife-
produkten fördern wir 
nachhaltiges handeln 
und leisten einen beitrag 
zum umdenken:

>
investment-rente

>
hausratversicherung

>
haftpf lichtversicherung

>
direktversicherung

>
kfz-versicherung

die erde braucht 
aktives umdenken
Unsere Welt wandelt sich in rasen-

der Geschwindigkeit und steht vor 

großen ökologischen Herausforde-

rungen. Besonders der Klimawandel 

könnte für alle Menschen über kurz 

oder lang sehr schmerzhaft werden.

Deshalb haben viele Menschen heute 

auch ein wachsendes Bewusstsein dafür, 

unter welchen ethischen, sozialen und 

ökologischen Bedingungen ihre Versiche-

rungs- oder Vorsorgebeiträge angelegt 

werden. Denn längst nicht jede Geldan-

lage entspricht diesen Ansprüchen. Das 

macht die Entscheidung für eine sinn-

volle bzw. nachhaltige Zukunftsvorsorge 

oder Absicherung noch schwieriger.

Verantwortungsvoll handeln 

mit Pangaea Life

Das klare Ziel der Pangaea Life GmbH 

ist es, bei den Themen Versicherungen 

und Geldanlage einen sauberen „Fuß-

abdruck“ zu hinterlassen. Pangaea Life 

steht daher für Sachwert-Anlagen, die 

die ökologische Entwicklung fördern und 

das Wachstumspotenzial einer nachhalti-

gen Anlagestrategie nutzen. Wo andere 

ohne Kompromisse auf die Maximierung 

von Gewinnen setzen, verfolgen wir 

konsequent eine nachhaltige, ertragsori-

entierte Anlagestrategie.

nachhaltige Anlage: 

Der Pangaea Life Fonds als Kern 

unserer Versicherungen

Der Kern von Pangaea Life und aller Ver-

sicherungsprodukte ist der gleichnamige, 

eigens aufgesetzte Fonds: Im Fokus ste-

hen Investments in regenerative Energie-

formen, die einen wichtigen Beitrag zum 

Klimaschutz leisten, wie z. B. Windener-

gie und Wasserkraft. Gleichzeitig schließt 

der Fonds Investitionen in Atomkraft, 

Rüstungsgüter, Erdöl, Tabak und weitere 

konsequent aus. Selbstverständlich muss 

auch Nachhaltigkeit wirtschaftlich renta-

bel sein: Der Fonds bietet durch sein Anla-

gekonzept gute Chancen auf kontinuier-

liche Erträge. Der Kapitalzuwachs kommt 

überwiegend aus regelmäßigen Erträgen 

wie aus der nachhaltigen Energieerzeu-

gung aus Wind- oder Wasserkraft.

Global denken, lokal handeln: 

Kooperation mit WeForest

Ganz im Sinne von „global denken, lokal 

handeln“ unterstützt Pangaea Life die 

weltweiten Projekte von WeForest für 

mehr ökologische und soziale Nachhal-

tigkeit. Das heißt: Für jeden neuen Ver-

trag, der für ein Pangaea Life-Produkt 

abgeschlossen wird, wird ein Baum in ei-

nem von extremer Abholzung bedrohten 

Gebiet in Afrika gepflanzt. 

Pangaea Life heißt: nachhaltig handeln.
Denn man hat immer eine Wahl.

Erfahren Sie mehr über unseren eigenen, kontrollierten Pangaea Life Fonds und unsere nachhaltig investierten 

Versicherungsprodukte! Damit sichern wir Ihre Zukunft – und gemeinsam auch die Zukunft der Erde.

Welche Wahl treffen Sie?

www.pangaea-life.de 

www.pangaea-life.de



Kontakt: vito.mitaritonna@basler.de
Tel. 0177- 833 08 37
Basler Lebensversicherungs-AG
Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg

Ihr Weg zum Titel 2018 mit dem 
Basler Neukundengewinnungs-Konzept

KinderVorsorge Invest Vario
 → OHNE Elternunterschrift und 
 → OHNE Gesundheitsfragen abschließbar
 → Auf Wunsch übertragbar

KinderVorsorge Invest Vario + Schüler-BU
 → Je jünger, je gesünder, je günstiger…
 → BU-Anwartschaft ohne Gesundheitsprüfung   

 innerhalb der KinderVorsorge Vario
 → BU mit vereinfachter Gesundheitsprüfung (ab 10 J.)

PrivatRente Invest Vario
 → Bis zu 90 % Anlage ins Garantievermögen möglich
 → Guthabenzins fürs Garantievermögen 
 → IDD-konform: flexibel änderbar

Basler Gast

Neukunden
Patenkonzept

Bestandsverjüngung
Kids-Konzept

Umsatzturbo
Die große Freizeit

1:0 Neukunden

2:0 Bestandsverjüngung

3:0 Umsatzturbo
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die erde braucht 
aktives umdenken
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moderne altersvorsorge mit dem
 »norwegen konzept«
Was haben Ihre Kunden mit der Erdölför-

derung in Norwegen gemeinsam? Ge-

nau auf dieser Frage baut das »norwe-

gen Konzept« für die AL_rEnTEFlex der 

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. 

auf. Mit dem staatlichen Pensionsfonds 

betreibt Norwegen erfolgreich Vorsorge 

für die Zeit nach dem Versiegen des für 

die Wirtschaft so wichtigen Erdölvor-

kommens. Viele Menschen sind heute 

auf der Suche nach modernen und fle-

xiblen Lösungen, um für die Zeit nach 

der eigenen Erwerbstätigkeit vorzusor-

gen. Warum dabei nicht den bekannten 

Staatsfonds als Vorbild nehmen? 

Mit dem Norwegen Konzept der ALTE 

LEIPZIGER Leben ist das möglich. Es orien-

tiert sich an der einzigartigen Anlagestra-

tegie des norwegischen Staatsfonds, der 

ausgewogen und breit diversifiziert an-

legt. Grundlage des Konzepts ist die fle-

xible Rentenversicherung AL_RENTEFlex. Im 

Rahmen des Produkts investieren Kun-

den sowohl in das klassische Sicherungs-

vermögen der ALTE LEIPZIGER Leben, als 

auch in attraktive Fonds. So vereint das 

Produkt die Vorteile von klassischer Anla-

ge und Fondsanlage. 

1 Mit dem Konzept kann eine Allokation in Aktien, Zinsanlagen und Immobilien erreicht werden, die der aktuellen 

Allokation des norwegischen Staatsfonds ähnelt. Die Gewichtung der Allokationen kann sich in Zukunft verändern, 

enthaltene Einzelpositionen weichen ab. Es sind keine Rückschlüsse auf die zu erwartende Rendite möglich.

Das Norwegen Konzept sieht eine Bei-

tragsaufteilung von 40 % klassischer 

Anlage und 60 % Fondsanlage vor. Im 

Sicherungsvermögen sind neben Zinsan-

lagen auch ein kleiner Aktienanteil sowie 

Immobilien und Infrastruktur enthalten, 

so dass insgesamt eine mit dem norwe-

gischen Staatsfonds vergleichbare Anla-

gestruktur erreicht wird.1 Bei der Fonds-

anlage stehen drei Anlagekonzepte zur 

Wahl, der Fokus liegt auf einer hohen 

Diversifikation. Egal, für welche Variante 

sich der Kunde entscheidet, die Anlage 

erfolgt immer global und breit gestreut. 

Dabei wird in bis zu 9.000 Einzelunter-

nehmen investiert.

Mit dem Norwegen Konzept und der 

AL_RENTEFlex erhalten Kunden eine ein-

zigartige und ausgewogene Lösung für 

eine moderne Altersvorsorge. Das Kon-

zept kann in wenigen Schritten einfach 

mit »E@SY WEB LEBEn«, dem Ange-

botsprogramm der ALTE LEIPZIGER Le-

ben, berechnet werden. Hier finden sich 

auch weiterführende Unterlagen rund 

um das Konzept.

Mathias Meier
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G.

Telefon: 089 / 23195 223
Mobil: 0174 / 3466 861

E-Mail: mathias.meier@alte-leipziger.de
www.alte-leipziger.de

auf einen blick
>
interessante story und 
hohe medienpräsenz

>
modernes und f lexibles 
produkt

>
drei ausgezeichnete 
fondsstrategien
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Die Stuttgarter bAV-Lösungen.

Präzision macht den Unterschied.

Hightech-Lösungen vom Spezialisten für betriebliche Altersvorsorge.

 Unterstützung bei Information, Analyse, Einrichtung u. v. m.
 Deutschlandweit: persönliche Betreuung und Support vor Ort
 Hilfestellung in Form von Musterunterlagen

www.stuttgarter.de

Deutschlandweit: persönliche Betreuung und Support vor Ort

RZ_STUTT_bAV_Anzeige_210x297mm_3mm.indd   1 24.07.13   14:52

Peter Schreiber
Stuttgarter Lebensversicherung a. G.

Filialdirektion München
Mobil: 0 172 / 88 540 54

E-Mail: peter.schreiber@stuttgarter.de
www.stuttgarter.de

berufsunfähigkeit absichern, mit 
attraktiven und stabilen prämien

Im hart umkämpften BU-Markt kann 

der Preis das ausschlaggebende Kri-

terium sein. Hier setzt Die Stuttgarter 

seit Jahren erfolgreich auf Stabilität, 

Verlässlichkeit und damit auf nachhal-

tige Kalkulation bei den BU-Prämien. 

Außerdem überzeugt Die Stuttgarter 

durch top-geratete Bedingungen und 

Kundenorientierung in der risiko- 

und Leistungsprüfung.

1. Attraktive und stabile Prämien

Stabilität ist laut der Rating-Agentur Fran-

ke und Bornberg „eine der wichtigsten 

Größen, um dauerhaft Leistungen er-

bringen zu können.“ Darauf setzt Die 

Stuttgarter seit Jahren erfolgreich – und 

damit auf eine verlässliche und nachhalti-

ge Kalkulation. So hat Die Stuttgarter seit 

vielen Jahren darauf verzichten können, 

Netto-Prämien im BU-Bestand anzupas-

sen. Eine nachhaltige und gleichzeitig 

attraktive Preisgestaltung schließen sich 

nicht aus. Die Stuttgarter bietet attrakti-

ve BU-Prämien, speziell für Nichtraucher, 

aber auch für überwiegend kaufmännisch 

tätige Akademiker.

2. Top-geratete Bedingungen mit 

vielen Highlights

Die Stuttgarter BU-Bedingungen überzeu-

gen beispielsweise durch:

·  eine umfassende Infektionsklausel für 

alle Berufe, 

·  eine Leistung bei allen Verkehrsdelikten, 

·  eine Anpassungsoption. Mit ihr können 

Kunden ihren BU-Schutz ohne erneute 

Gesundheitsprüfung verlängern, wenn 

der Gesetzgeber das Renteneintrittsalter 

erhöht. 

3. Kundenorientierung in der 

risiko- und Leistungsprüfung

Bei unserer kompetenten, schnellen Ri-

sikoprüfung und unserer verlässlichen, 

persönlichen Leistungsregulierung steht 

die Kundenorientierung im Mittelpunkt. 

Dies bestätigt Franke und Bornberg seit 

Jahren mit der Gesamtbewertung „her-

vorragend“ im BU-Unternehmensrating. 

Der Wechsel zur Stuttgarter – 

jetzt so einfach wie noch nie

Sind Ihre Bestandskunden aktuell von 

Netto-Beitragserhöhungen anderer Ge-

sellschaften betroffen, profitieren sie bei 

der Stuttgarter bis zum 31.7.2018 von 

einem vereinfachten Risikoprüfungspro-

zess. Bis 24.000 Euro Jahresrente können 

Ihre Kunden sogar mit verkürzten Ge-

sundheitsfragen zur Stuttgarter wechseln.

auf einen blick
>
nachhaltige kalkulation 
bei den bu-prämien

>
die stuttgarter bu:  
top-geratet, z. b. von 
franke und bornberg

>
bis 31. 7. 2018 mit verein-
fachtem risikoprüfungs-
prozess zur stuttgarter 
wechseln

>> Sind auch Ihre BU-
Bestände und Kunden 
von Beitragserhöhun-
gen betroffen? Wenn 
ja, kommen Sie auf 
mich zu. Ich skizziere 
Ihnen gern die Lösun-
gen der Stuttgarter. <<



E-Mail: peter.schreiber@stuttgarter.de
www.stuttgarter.de

Bei der Stuttgarter � ndet jeder seinen Platz.

Arbeitskraftsicherung für alle Berufe.

Die fünf verlässlichen Lösungen der Stuttgarter zur Arbeitskraftsicherung 
bieten, unabhängig von Alter oder Beruf, verlässlichen und bezahlbaren 
Schutz bei Berufs-  und Erwerbsunfähigkeit. 

Jetzt informieren unter www.stuttgarter.de/arbeitskraftsicherung

Jede Arbeitskraft verdient besten Schutz.
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swiss life: Verlässlicher und  
solider partner in der arbeitskraft-
absicherung – und das seit 1894 

Ihre starke Stellung in der Sparte 

Arbeitskraftabsicherung (AKS) hat 

Swiss Life nicht ohne Grund – denn 

konsequent werden bestehende Pro-

dukte auf Basis von Vermittleranre-

gungen weiterentwickelt. Oder sogar 

vollständig neue Tarife konzipiert.

Seit mehr als 120 Jahren vertrauen uns 

Menschen ihre finanzielle Absicherung 

im Falle einer Berufsunfähigkeit an. Da-

bei handelt es sich nicht einfach nur um 

ein Vorsorge-Konzept „von der Stange“, 

sondern um Maßkonfektion! Denn je 

nach individuellem Bedarf bietet Swiss 

Life intelligente Optionen, die mit dem 

gewünschten Tarif kombiniert werden 

können. Dazu zählen zum Beispiel eine 

Schwere-Krankheiten-Option oder die 

verschiedenen „care“-Optionen als Absi-

cherung gegen Pflegebedürftigkeit wäh-

rend der BU-Versicherungsdauer. Das 

Er gebnis: die beste Berufsunfähigkeitsver-

sicherung seit 1894. 

Ein besonders wichtiger Zusatzbaustein ist 

die Arbeitsunfähigkeits-Option – schließ-

lich beginnen viele Fälle einer Berufsun-

fähigkeit mit einer längeren Phase der 

Arbeitsunfähigkeit. Liegt eine Arbeitsun-

fähigkeit seit mindestens vier Monaten 

vor und wird sie für weitere zwei Monate 

attestiert, löst dies bereits die vereinbarte 

Rentenzahlung aus – für bis zu 24 Mona-

te! Eine parallele Beantragung der Berufs-

unfähigkeitsleistung ist nicht erforderlich. 

Diese Optionen gelten für unsere verschie-

denen BU-Lösungen –  die Swiss Life SBU, 

die MetallRente.BU für Arbeitnehmer und 

Angehörige der angeschlossenen Bran-

chen von MetallRente, die KlinikRente.BU 

für alle Arbeitnehmer im Gesundheitswe-

sen sowie die Swiss Life BU 4U für Schüler, 

Studenten und Auszubildende. 

Übrigens: Bei Arbeitslosigkeit, Weiterbil-

dung in Vollzeit und im Rahmen der El-

tern- oder Kindererziehungszeit besteht 

die Möglichkeit, den Beitrag zur Berufs-

unfähigkeitsvorsorge temporär auf 5 Euro 

pro Monat zu reduzieren und dabei den-

noch 70 Prozent der vereinbarten BU-

Rente aufrecht zu erhalten! Je nachdem, 

wie lange der Vertrag im Vorfeld bereits 

gelaufen ist, kann diese kundenorientier-

te, in den Bedingungen verankerte Lösung 

für bis zu 36 Monate genutzt werden. 

Was es sonst noch zur BU bei Swiss Life zu 

sagen gibt? Swiss Life hat in der Vergan-

genheit noch nie Zahlbeiträge bei beste-

henden Verträgen angepasst. Außerdem 

verzichtet Swiss Life auf ihr Recht, den 

vereinbarten Bruttobeitrag während der 

Vertragslaufzeit zu erhöhen (§163 VVG).

Swiss Life Deutschland
Dominik Shaukat
Key Account Manager

Mobil: 0160 / 99 86 90 77
E-Mail: Dominik.Shaukat@swisslife.de

Direktservice
Telefon: 089 / 38 109 – 2010
E-Mail: sdv@swisslife.de

auf einen blick
>
swiss life steht für das, 
woran verbraucher beim 
stichwort „schweiz“ oft 
automatisch denken: 
qualität. 

und davon sollen sowohl 
unsere geschäftspartner 
als auch die gemeinsamen 
kunden prof itieren.

Mehr dazu bei Ihrem Maklerbetreuer oder unter 
allianz-fuer-makler.de/strategiedepots

Von Experten gemanagt: InvestFlex mit StrategieDepots.
Am Kapitalmarkt investieren ist gut. Noch besser: Mit InvestFlex StrategieDepots die Renditechancen des Kapitalmarktes für die langfristige Alters-
vorsorge nutzen. Innerhalb der StrategieDepots übernehmen die Experten der Allianz die Zusammenstellung und laufende Optimierung der Fonds-
Portfolios. So gewinnen Sie nicht nur Zeit für sich und Ihre Kunden, sondern genießen gleichzeitig umfangreichen Service und hohe Transparenz.

Darum InvestFlex mit StrategieDepots empfehlen:
• Drei StrategieDepots je nach individueller Risikopräferenz wählbar 
• Aktives Management der Fonds-Portfolios durch Allianz Experten 
•  Zusammensetzung, Umschichtungen und Wertentwicklung sind  

jederzeit einsehbar

• Beitragsgarantie zwischen 100 %, 80 %, 60 % und 0 % wählbar  
• Attraktive Fondsquoten sorgen für langfristige Renditechancen  
• Stabilität durch Finanzstärke und weltweites Anlage-Know-how 

Wer jeden Tag sein Bestes gibt, kann das auch von seinen Partnern erwarten. Die Allianz für Makler.

H+O Düsseldorf / Allianz / Makler_Q3_Kampagne_2017 / InvestFlex Strategie Depot / Format: 210 x 297 +3 mm / 4c ISO

Mit der Börse 
fürs Alter vorsorgen, 
ohne die Kurse im  
Auge zu behalten. 
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Sie finden uns auch bei:
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ARAG Zahn-Zusatzversicherung

Keine Wartezeit
für Ihr Neugeschäft! 
Sofortiger Schutz: Stellen Sie für Ihre Kunden die hochwertige Versorgung der 
Zähne sicher – vom ersten Tag an. Denn die sonst üblichen Wartezeiten entfallen. 
Und das zahlt sich auch für Sie aus!

  Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis 
  Zuzahlung bei Zahnbehandlungen und Zahnersatz 
  um bis zu 100 Prozent reduzieren
  Erstattung wichtiger Kieferorthopädie-Mehrleistungen für Kinder

Profitieren Sie von hervorragendem Service und persönlicher Maklerbetreuung.
Gerne ist auch das Team Makler Sales Competence für Sie da.
Telefon 0211 963-4545 · msc@ARAG.de · www.ARAG-Partnervertrieb.de

ARAG. Auf ins Leben.

Zähne sicher – vom ersten Tag an. Denn die sonst üblichen Wartezeiten entfallen. 

Top-Tarife 
auch für Kinder!
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SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG
Proviantbachstraße 30, 86153 Augsburg
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Mit der Liebe zum Detail: Wir versichern 
jeden Betrieb mit passgenauen Lösungen. 

Mit BetriebsPolice select sichern Ihre Kunden Ihren Betrieb ganz individuell gegen alle Risiken Ihres Tätigkeitsfeldes ab. Sie wählen  

ganz flexibel nur Versicherungsleistungen, die in Frage kommen und die wirklich benötigt werden. Setzen Sie auf ein Versicherungs-

paket, das immer für Ihre Kunden da ist – ganz nach ihren Wünschen.
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