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Vergütungsmodelle stellen 
Makler vor die Wahl
Die Provisionsvermittlung gerät immer mehr ins Kreuzfeuer von Politik und 
Öffentlichkeit. Zu teuer, zu produktorientiert sind nur einige der Vorwürfe. Ob die 
Honorarvermittlung, die als Allheilmittel propagiert wird, tatsächlich alle Probleme 
lösen kann, darüber gehen die Meinungen der Branche ziemlich auseinander.

Mathias Kühnert, Geschäfts-
führer der Berliner Biac Finan-
zierungs- und Versicherungs-

management, bietet seit 2014 Nettotarife 
für die Altersvorsorge an. Vor allem geht 
es seinen Kunden darum, Altverträge mit 
weniger guten Vertragsbedingungen zu 
optimieren. Zu diesen Kunden zählen 
hauptsächlich Unternehmer und Freibe-
rufler sowie Personen mit größeren Spar-
beiträgen. „Sie haben ein besseres  
Verständnis für den Wert meiner Arbeit 
und sind entsprechend eher bereit, ein 
Honorar zu zahlen“, verdeutlicht er. Auch 
wenn vielen seiner Kunden grundsätzlich 
klar ist, dass die Arbeit des Vermittlers 
vergütet werden muss, gibt es doch im-
mer wieder Diskussionen über Zusatz-
kosten sowie über die Angemessenheit 
der Honorarhöhe. Dabei richtet er sein 
Honorar wie bei Kammerberufen am Ge-
schäftswert aus, wobei zu beachten sei, 

dass der administrative Aufwand insge-
samt höher ausfalle als bei der Provisi-
onsberatung. Auch die zusätzlichen Er-
klärungen, worin der Unterschied zwi-
schen Provisions- und Honorarvermitt-
lung besteht, und der Aufwand, um her-
auszufinden, was für den Kunden besser 
ist, kosteten Zeit und Geld. Für die Ho-
norarvermittlung spricht nach Kühnerts 
Auffassung vor allem die fehlende Stor-
nohaftung. Für Kunden lohne sich Hono-
rarvermittlung aufgrund der geringeren 
Vertrags- und Verwaltungskosten sowie 
der klaren Trennung von Produkt und 
Beratungsleistung. „Allerdings benötigt 
der Kunde natürlich zunächst zusätzliche 
Liquidität, da die Kosten ansonsten im 
Produkt enthalten sind und vom Pro-
duktgeber für den Kunden vorfinanziert 
werden“, so sein Urteil. Die derzeitige 
Diskussion über Provisions- und Hono-
rarvermittlung führe zur Verunsiche-

rung der Verbraucher. Zudem sei Hono-
rarberatung nicht pauschal besser, da die 
Beratungsqualität nicht automatisch bes-
ser sei, wenn ein Honorar gezahlt werde. 
Kühnert wünscht sich von der Politik 
eine Gebührenordnung, damit Verbrau-
cher eine Orientierung haben.

Mittelfristiger Break-even
Seit 2006 bietet Michael Letsch, Inhaber 
des Maklerbetriebes Unabhängige Fi-
nanz Dienste (UFD), Honorarvermitt-
lung an, und zwar vor allem in den Spar-
ten Biometrie und Altersvorsorge, dane-
ben auch in der gewerblichen Sachversi-
cherung, der Ruhestandsplanung sowie 
der betrieblichen Kranken- und Berufs-
unfähigkeits-Versicherung. Freie Pro-
duktwahl, günstigere Beiträge und hö-
here Erträge in der Altersvorsorge sind 
für ihn die wichtigsten Argumente aus 
Kundensicht. „Die Honorarzahlung an 
den Makler scheint zunächst als Eigen-
aufwand des Mandanten nachteilig für 
ihn zu sein“, beschreibt er Vorbehalte der 
Verbraucher. „Jedoch ist der Break-even 
meistens kurz- bis mittelfristig erreicht, 
weil der Mandant steigende Ertragsvor-
teile durch erheblich geringere Kosten 
und langfristig niedrigere Beiträge hat“, 
ergänzt er. Letsch nennt ein Beispiel: Bei 
einem sehr guten Fondsnettotarif wür-
den die Gesamtkosten rund ein Prozent 
im Jahr betragen, zuzüglich des einmali-
gen Vermittlungshonorars und eventuell 
laufender Servicegebühren. Dagegen be-
inhalteten Bruttotarife zwischen acht 

Kompakt

 ■ Honorarvermittlung spielt in 
Deutschland eine untergeordnete, 
wenn auch wachsende Rolle.

 ■ Ein Verbot der Provisionsvermitt-
lung wie in Großbritannien brächte 
eine Reihe erheblicher Risiken 
mit sich.

 ■ Makler, die beide Beratungs- und 
Vermittlungsformen anbieten, 
sollten dies Kunden gegenüber 
transparent machen.

Nettotarife
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und 30 Prozent Kosten für Vertrieb, Ver-
waltung, Provision und mehr. Mandan-
ten bekommen bei ihm beide Welten aus-
führlich erläutert, berichtet er. Betriebs-
wirtschaftlich geht es ihm gut mit dem 
Modell. Zwar habe er geringere Honorare 
gegenüber Abschlussprovisionen, dafür 
aber eine höhere Empfehlungsrate, lau-
fende Servicegebühren und keine Storno- 
risiken. 

Armin Ammer, Makler und Ge-
schäftsführer der Landshuter Vorsorge-
Werkstatt, würde gern seinen Status in 
Versicherungsberater ändern. Er vermit-
telt ohnehin fast ausschließlich gegen 
Honorar. Da aber viele Versicherer aktu-
ell nicht mit Versicherungsberatern zu-
sammenarbeiten und der Zugang zu den 
Vertragsunterlagen für Versicherungsbe-
rater eingeschränkt ist, bleibt er zunächst 
noch Makler und wartet ab, ob sich von-
seiten der Politik etwas tut. Tätig ist er 
vor allem im Bereich Altersvorsorge, aber 

auch in der Vermögensplanung und bei 
den Berufsunfähigkeits-Versicherungen 
werden immer mehr Nettopolicen einge-
setzt. Die höchsten Zuwächse verzeichnet 
er aktuell bei Einmalanlagen zur Vermö-
gensübertragung. Das liege unter ande-
rem daran, dass manche Banken mittler-
weile bereits ab 50.000 Euro Einlage 
Strafzinsen verlangen. Dank optimierter 
Prozesse konnte er seine Honorare im-
mer weiter reduzieren. „Es wurde viel au-
tomatisiert, so dass ich pro Kunde bezie-
hungsweise pro Vertrag weniger Auf-
wand habe“, verdeutlicht Ammer. „Die 
Zeit für die persönliche Beratung sollte 
dabei nie vernachlässigt werden.“ 

Der Umfang des Nettogeschäfts steigt 
bei dem Versicherer die Bayerische stetig 
an. „Mittlerweile bewegen wir uns im 
zweistelligen Prozentbereich, was den 
Anteil von Nettotarifen im Neugeschäft 
betrifft“, erklärt eine Sprecherin. „Wir 
sind daran interessiert, das weiter auszu-

bauen.“ Dafür arbeitet das Unternehmen 
eng mit der Nettowelt zusammen, die 
sich als Dienstleisterin um die Nettover-
mittlung kümmert. „Die Vertriebspart-
ner konzentrieren sich auf ihre Kunden, 
Nettowelt übernimmt die Abwicklung 
sämtlicher Vermittlungs- und Betreu-
ungsentgelte, bietet ein umfangreiches 
Schulungsangebot und stellt Berech-
nungs- und Beratungssoftware zur Ver-
fügung“, erklärt die Bayerische-Spreche-
rin weiter. Immer mehr Versicherer öff-
nen sich ihrem Eindruck nach für Netto-
tarife. Aus Vermittlersicht sei es aber pro-
blematisch, dem Kunden klarzumachen, 
dass die Beratung nicht nur einen Wert 
hat, sondern konkret Geld kostet. Vor-
teile für den Kunden sieht die Bayerische 
zahlreiche: Zum einen sei sie, bis zu einer 
bestimmten Honorarhöhe, günstiger als 
Provisionstarife und zum anderen falle 
die künftige Kapitalauszahlung bei Le-
bensversicherungen höher aus als bei 

„Größtmögliche Freiheit für jede Kundensituation“

In welchen Fällen werden Nettotarife Ihrer Kenntnis 
nach von Maklern genutzt? 
Zwei Geschäftsfelder sind hier vorherrschend. Zum einen 
der Altersvorsorgebereich, in dem immer mehr Finanzbe-
rater die Stärken der Honorarberatung für sich erkennen 
und beim Renditevergleich die Vorteile einer Nettopro-
duktlösung gegenüber einer Provisionslösung herausar-
beiten und dabei alle Produktkosten berücksichtigen. Zum 
anderen im Sachbereich, in dem provisionsfreie Versiche-
rungslösungen meist nicht einzeln, sondern innerhalb ei-
nes Servicepakets vom Makler als Basis angeboten werden. 
Der Kunde wird somit nicht nur im Schadenfall oder wäh-
rend einer möglichen Umdeckung betreut, sondern be-
kommt adäquate Zusatzleistungen.
Was sagen Sie zu der Behauptung, Honorarvermittlung 
wäre nur etwas für wohlhabende Kunden?

Das würde ja bedeuten, dass eine Beratung und Vermittlung 
ohne Honorar für den Kunden kostenfrei wären. Das 
stimmt natürlich nicht, da der Kunde bei einem Bruttotarif 
mit seinen Versicherungsprämien auch die Provisionskos-
ten bedient. Es geht also nicht darum, ob eine Vergütung 
fällig wird, sondern eher in welcher Höhe und wie sie be-
zahlt wird. Ob der Berater viel oder wenig Aufwand mit dem 
Kunden hatte, wird bei der Provisionsvermittlung gar nicht 
berücksichtigt. Kündigt der Kunde während der Laufzeit 
oder entnimmt er einen Teil des Geldes, fallen meist Stor-
noabschläge an. Bei der Honorarberatung besteht größt-
mögliche Freiheit für jede Kundensituation. 
Welche Vorteile sehen Sie für Makler?
Makler können mit der Honorarberatung in ein Ge-
schäftsfeld einsteigen, in dem sie den Preis ihrer Arbeit 
selbst festlegen können. Sie erlaubt ihnen, sich damit von 
vorgegebenen Provisionshöhen zu lösen und der am Le-
bensversicherungsmarkt möglichen Deckelung der Pro-
visionen vorzubeugen. Über laufende Honorare, die sich 
zum Beispiel am Vertragswert orientieren oder auf 
Grundlage eines eigenen Leistungsversprechens verein-
bart werden, können sie ihre regelmäßigen Einnahmen 
erhöhen und den eigenen Kundenbestand für sich selbst, 
aber auch für die Kunden rentabler machen.

Heiko Reddmann,  
Geschäftsführer,  
Honorarkonzept
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Bruttotarifen, weil der Kunde eben güns-
tiger einkaufe. Voraussetzung sei natür-
lich, dass das Vermittlungsentgelt ver-
hältnismäßig ist und nicht die Kosten des 
Bruttotarifs übersteigt. Problematisch 
seien im Moment fehlende gute Lösun-
gen für den Prozess der Vertragsbetreu-
ungspauschale. „Mit dem Überwachen 
der Betreuungsverträge und der Zahlung 
durch den Kunden könnte mancher Ver-
mittler überfordert sein. Hier bietet die 
Nettowelt aber auch bereits Lösungen 
an“, teilt die Bayerische-Sprecherin mit.

Jede dritte Fondsrente ist netto
Seit 2017 bietet die Münchener Verein 
Versicherungsgruppe Nettotarife in der 
Lebensversicherung an. Inzwischen ist 
knapp jede dritte fondsgebundene Ren-
tenversicherung ein Nettotarif, der von 
unabhängigen Honorarvermittlern im 
Maklerstatus vermittelt wird, erklärt  
Michael W. Matz, Leiter des Fachbereichs 
Produktmanagement/Marketing und des 
Geschäftsbereichs Banken- und Sonder-
vertrieb. Man sehe darin einen interes-
santen weiteren Vertriebsweg, der stetig 
wachse. Für Makler sieht er den größten 
Vorteil darin, dass sie im Stornofall keine 
Courtageausfallrisiken haben. Die Tarife 
sind komplett neu kalkuliert, erläutert er, 

dabei sehr abgespeckt und konsequent 
auf den Honorarvermittlermarkt und 
dessen Anforderungen zugeschnitten, 
also ohne Zusatzversicherungen und bis 
auf die Rentenzahlung ohne Biometrie. 
Kosten, die irgendeinen Bezug zu Provi-
sionen oder Courtagen haben, seien da-
bei konsequent aus den Tarifen herausge-
nommen worden.

Nach Auffassung des Fachanwalts und 
Branchenkenners Norman Wirth ist der 
Markt für Nettopolicen aktuell noch 
recht intransparent und die Vergleichs-
möglichkeit zu Bruttoprodukten so rudi-
mentär, dass sich nur wenige Makler an 
die Thematik heranwagen, auch wenn es 
in den vergangenen Jahren immer mehr 
geworden seien. Das aus seiner Sicht ge-
ringe Angebot an Nettotarifen spreche 
auch nicht gerade für ein Geschäftsmo-
dell ausschließlich mit Nettoprodukten. 
„Makler, die nur Nettopolicen vermit-
teln, kann man nach meiner Kenntnis 
mit der Lupe suchen, auch Mischformen 
aus Provisions- beziehungsweise Cour-
tage- und Honorarvermittlung sind we-
nig verbreitet“, zieht er ein wenig er-
quickliches Fazit. Die Existenz von Ver-
sicherungsberatern als eigenständige 
Gattung mache die Sache auch nicht un-
komplizierter, findet er. Empfehlungen 

für Produkte dürften sie seit jeher geben, 
nur keine Zuwendungen von Versiche-
rern erhalten. Mit der IDD-Umsetzung 
sei das aufgeweicht worden: Sie dürfen 
nicht nur Netto-, sondern laut § 34d 
Abs. 2 Gewerbeordnung unter bestimm-
ten Bedingungen auch Bruttopolicen 
empfehlen. „Das ist eine äußerst kompli-
zierte Angelegenheit, was dazu führt, 
dass sie in der Praxis quasi nicht vor-
kommt – soweit ich das mitbekomme“, 
urteilt Wirth. „Es gab in der Vergangen-
heit sogar Versicherer, die klar kommu-
niziert haben, wegen dieser seltenen Aus-
nahmekonstellation und der damit ver-
bundenen Umstände kein Bruttogeschäft 
von Versicherungsberatern anzunehmen. 
Das führte bei den so genannten Ver-
braucherschützern zu einem kleinen 
Aufschrei. Aber noch haben wir ja Ver-
tragsfreiheit, und wenn ein Versicherer 
eben keinen Vertrag über einen Versiche-
rungsberater annehmen will, dann ist 
das so.“ Wirth geht noch weiter: Da Ver-
sicherungsberater inzwischen auch 
Netto- und Bruttopolicen vermitteln 
dürften, werde die Beibehaltung der 
Trennung von Maklern und Beratern im-
mer unsinniger. Es sei an der Zeit, dass 
diese Aufteilung falle.

Auf Transparenz achten
Einige kritische Geschäftsgebaren mit, 
vorsichtig ausgedrückt, überhöhten Ho-
noraren, bei denen bei Widerruf dennoch 
die Vergütungsvereinbarung zum Tragen 
kam, haben dem Modell der Honorarver-
mittlung nicht gutgetan, so Wirth. Wer 
als Makler gegen Honorar vermittele, so 
sein Rat, sollte auf absolute Transparenz 
achten, was die Art seiner Vergütung be-
trifft. Nach § 15 Versicherungsvermitt-
lungsverordnung muss dem Kunden ge-
genüber Art und Herkunft der Vergütung 
kommuniziert werden. Um einen gesun-
den Mix aus Provision und Honorar hin-
zubekommen, empfiehlt Wirth das von 
ihm seit Jahren propagierte Modell der 
„Servicevereinbarungen“. Hierbei geht es 
darum, alle Dienstleistungen, die nicht 
zu den Kernaufgaben des Maklers laut 
§ 1a Versicherungsvertragsgesetz gehö-

 

So kann eine übersichtliche 
Erstinformation aussehen

Norman Wirth, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Vorstand des AfW – 
Bundesverband Finanzdienstleistung, gibt ein Beispiel für transparente Infor-
mationen, die im Erstgespräch zum Einsatz kommen können:

Um flexibel zu bleiben und da bei Beginn eines Kundenkontakts, zu dem die Erst-
information übergeben werden soll, noch gar nicht klar ist, worauf es hinausläuft, 
empfehle ich folgende Formulierung:  
„Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als
 ■ konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als
 ■ in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versi-
cherungsunternehmen ausgezahlt wird, oder als

 ■ Kombination aus beidem.“
Zutreffendes ist anzukreuzen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Be-
dürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, die eventuell ver-
mittelt werden. 
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ren, künftig nicht mehr umsonst anzu-
bieten, sondern gegen Honorar. „Es ist 
betriebswirtschaftlich einfach nicht 
nachvollziehbar, warum sich Makler Tä-
tigkeiten, die über-obligatorisch und 
nicht durch die Courtage abgegolten 
sind, nicht vom Kunden bezahlen lassen 
sollen“, findet er. Dazu gehören Jahresge-
spräche ebenso wie Online-Zugänge, 
Apps, Sekretariatsservice, Notfallvor-
sorge und Kontakte zu einem Spezialis-
ten-Netzwerk. Wenn jeder interessierte 
Kunde dafür 30 bis 50 Euro im Monat be-
zahlt – was nach seiner Erfahrung mit 
dem richtigen und nachhaltigen Konzept 
definitiv umsetzbar sei –, könne das ein 
interessantes zusätzliches finanzielles 
Standbein sein. Natürlich müsse man 
seine Firma dann auch einer strengen be-
triebswirtschaftlichen Betrachtung un-
terziehen und Strukturen sowie Prozesse 
installieren, und sich gegebenenfalls auch 
von Kunden trennen, um dadurch Kapa-
zitäten für die Kunden zu bekommen, die 
mehrere oder sogar alle Verträge beim 
Makler haben und sich ganzheitlich be-
treuen lassen wollen. Gewerbekunden 
könnten diese Honorare steuerlich abset-
zen, führt Wirth ein weiteres Argument 
an. Wer mehr darüber erfahren möchte, 
kann sich auf der Website www.mission-
service.de eingehender informieren. 

Sorge um Beratungslücke
Matthias Beenken, Wirtschaftsprofessor 
an der Fachhochschule Dortmund und 
ausgewiesener Vertriebsexperte, geht auf 
die seiner Auffassung nach schädliche 
Wirkung von Honorarvermittlung am 
Beispiel Großbritannien ein. Seit 2013, 
erklärt er, müssen Makler mit ihren Kun-
den über die Art und die Höhe der Ver-
gütung verhandeln. Das gelte für Invest-
ments und kapitalbildende Versicherun-
gen. „Weit mehrheitlich wird ein prozen-
tualer Anteil am Anlagevolumen bezie-
hungsweise der Beitragssumme verein-
bart, der von der Anlagegesellschaft 
beziehungsweise Versicherern an den 
Makler zu zahlen ist“, beschreibt er. „Bei 
uns nennt man das Courtage, nur mit 
dem Unterschied, dass die Vergütung mit 

dem Kunden transparent zu verhandeln 
ist.“ Wenn hierzulande von Honorar ge-
sprochen werde, hätten Verbraucher oft 
die falsche Vorstellung, damit sei eine 
aufwandsgerechte Vergütung gemeint, 
etwa ein Stundensatz. „Das ist in Groß-
britannien nur in einer kleinen Minder-
heit der Fälle die Vergütungsgrundlage, 
so wie es auch bei uns selten ist, dass Ver-
sicherungsberater auf Basis der Anwalts-
gebührenordnung abrechnen. Hier wie 
da handelt es sich in der Regel um Er-
folgsvergütungen“, klärt er auf. 

Inzwischen machen sich die britische 
Finanzaufsicht und das britische Finanz-
ministerium Sorgen über eine Beratungs-
lücke. Denn die gebührenbasierte Ver-
mittlung wird laut Beenken vorwiegend 
vermögenden Kunden angeboten, die 
zahlungsbereiter sind, während einkom-
mensschwächere Kunden sich entweder 
im Internet selbst beraten oder ihrer 
Hausbank vertrauen müssen, die aber 
keine unabhängige Beratung bietet. „In-
sofern ist die Honorarberatung für man-
che Kunden eine gute Sache, aber als Lö-
sung für besonders verletzliche Kunden-
gruppen ungeeignet“, verdeutlicht er. 
Überhaupt zweifelt er daran, dass das Ho-
norarmodell mehr Versicherungsschutz 
bedeute,  und meint: „Da schon die 
provisions finanzierte Versicherungsbera-
tung und -vermittlung eher selten freiwil-
lig von Kunden nachgefragt wird, warum 
sollte es ausgerechnet mit Honorarzah-
lung anders sein? Im Gegenteil, das Ho-
norar ist eine zusätzliche Hürde.“ Ohne 
gesetzlichen Zwang oder sanften Druck, 
wie er jetzt von verschiedenen Parteien im 
Bundestagswahlkampf für die betriebli-
che Altersversorgung vorgeschlagen wird, 
Stichwort Opt-out, werde es nicht gehen. 
Eine weitere Möglichkeit sei die Arbi-
trage. Vermittler könnten mit der Hono-
rarvermittlung Kunden gewinnen, die 
eine Lebensversicherung abschließen 
wollen, aber einen Rabatt fordern. ■

Autorin: Elke Pohl ist freie 

Journalistin in Berlin.
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