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Vergütungen stehen
verstärkt unter Druck
Wer das Gesetz zur Stärkung der Lebensversicherung genau liest, muss feststellen,
dass es einen Verteilungskampf entfacht. Speziell im Vertrieb wird kein Stein auf
dem anderen bleiben.
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nicht mehr so sein, wie sie ist: Deutschlands beliebteste Form der Altersvorsorge,
dank lebenslanger Garantie.

Viele setzen nun auf Biometrie
Zunächst zu möglichen Produktveränderungen. Die Versicherer drehen derzeit an
allen verfügbaren Schrauben, um ihre Abhängigkeit vom Zinsmarkt zu verringern.
Dabei lassen sich auf der Angebotsseite
zwei Trends erkennen: erstens ein Aufweichen der lebenslangen Garantie hin zu
Abschnitts- und/oder Kapitalmarktgarantien sowie die Fokussierung auf Fondsgebundene Policen. Zweitens setzen immer mehr Versicherer auf biometrisches
Neugeschäft, insbesondere Risiko-Lebens-, Pflegerenten- und Berufsunfähigkeits-Policen (siehe hierzu auch der Beitrag auf S. 26). Die geringeren Beiträge
haben allerdings entsprechend geringere
Provisionen zur Folge. Obendrein stellen
diese Lebensrisiken ganz andere Anforderungen an die Beratung als das klassische
Vorsorgesparen.

Rita Lansch, freie Journalistin,

An der Klassik verdienen künftig alle
weniger (siehe Kasten auf S. 37). „Damit
Lebens- und Rentenpolicen wieder attraktiver werden, muss der Vertrieb eine sehr
dicke Kröte schlucken“, ist Versicherungsexperte Professor Dr. Matthias Beenken,
FH Dortmund, überzeugt. Es sei Ziel des
Gesetzes, dass der Vertrieb weniger koste.
Da laut „Map-Report“ der größte Anteil
an den Vertriebskosten mit rund 60 Prozent auf die Vergütung der Vermittler entfällt, „müssen sie auf Vergütung verzichten. Mindestens werden aber Vergütungsteile auf die Vertragslaufzeit verteilt werden“, vermutet Beenken, „vielleicht sogar
bis in die Rentenphase hinein“.
Mit der Absenkung des Höchstzillmersatzes hat der Gesetzgeber indes gar nicht

kompakt
In diesem Artikel lesen Sie:
■■ Das LVRG hat Auswirkungen auf die
Vertriebe und die Zahl der Vermittler.
■■ Immer mehr Versicherer setzen auf
Fondsgebundene Policen und Biometrie.
Garanieprodukte werden hinterfragt.
■■ Die Versicherer wollen mehr Kostengewinne – um jeden Preis.
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Die Lasten des Lebensversicherungsreformgesetzes (LVRG)
scheinen auf den ersten Blick
ausgeglichen auf Kunden, Versicherer und
Vermittler verteilt worden zu sein. Fachleute können sich nicht auf einen Sieger
festlegen. Doch auf den zweiten Blick wird
klar, dass die Messe noch nicht gelesen ist.
Im Gegenteil, jetzt geht das Kräftemessen
erst richtig los.
Die Versicherer werden vor allem
Druck auf die Vertriebe machen. Sie können oder wollen sich die aktuelle Kostenbelastung der klassischen Altersvorsorge
im Niedrigzinsumfeld nicht mehr leisten.
Das führt zu zwei einschneidenden Veränderungen: geringere Abschlussprovisionen und entkernte Angebote. Am Ende
wird die Lebensversicherung vielerorts
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sichts der Erleichterung darüber, dass die ursprünglich
im LVRG vorgesehene Pflicht
zur Provisionsoffenlegung in
letzter Sekunde abgewendet werden konnte.
Natürlich will kein Versicherer
die Agenturverträge vorschnell kündigen.
Beispielsweise über neue Tarife ließen sich
aber geringere und vielleicht zeitlich gedas Ziel verfolgt,
dass die Provisionen
entsprechend gesenkt
werden müssen. Dies stellte Anja Karliczek (CDU), LVRG-Berichterstatterin im Finanzausschuss,
kürzlich in einer Podiumsdiskussion des
Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) in Berlin klar. Versicherer dürften weiterhin mehr als die
rechnungsmäßigen 25 Promille Provision
zahlen. Sie will dies aber als Einladung hin
zu mehr laufender Vergütung verstanden
wissen.
Das hört BVK-Präsident Michael H.
Heinz natürlich gern. Er sieht in dem verminderten Zillmersatz ebenfalls keinen
Automatismus zur Provisionskürzung.
Gleichwohl ist dem erfahrenen Lobbyisten klar, dass die Versicherer hier Druck
aufbauen werden. „Die Agenturverträge
sind nicht in Stein gemeißelt“, warnt er
die Kollegen vor zu frühem Jubel ange-
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hin ab. Laut Industrie- und Handelskammern ist die Anzahl der registrierten Vermittler zum Halbjahr erneut gesunken
und zwar von 244.000 auf 242.000 Personen. „Dieser Trend wird sich durch das
LVRG beschleunigen“, ist Beenken überzeugt.
Für die Vermittler steht beim Kräftemessen mit ihren Produktgebern also einiges auf dem Spiel. Einfach wird es nicht.

L a stenverteilung nach dem LVRG
■■ Kunden: Ab 1. Januar 2015 sinkt der
Garantiezins für neue Verträge von 1,75
auf 1,25 Prozent. Bei Kündigung oder Ablauf werden auch Bestandskunden nach Inkrafttreten des Gesetzes einen Teil der Bewertungsreserven zugunsten des Sicherungsbedarfs gestrichen.
■■ Versicherer: Dürfen nur noch 25 Promille (bisher 40) der Beitragssumme an
Abschlusskosten in die Tarife einkalkulie-

streckte Provisionsansprüche vereinbaren. Trotz der verhinderten Offenlegung
„wird die Diskussion darüber nicht mehr
aufhören“, meinen Experten. Die letztlich angestrebte Absenkung der Abschlusskosten werde zudem wesentlich
teurere Auswirkungen auf die Vermittler
haben. Die Vermittlerzahl nimmt ohne-

ren. Vom Risikogewinn stehen ihnen nur
noch zehn statt 25 Prozent zu.
■■ Aktionäre: Solange die Kunden auf Bewertungsreserven verzichten müssen, darf
keine Dividende abfließen. Gewinnabführungsverträge bleiben außen vor.
■■ Vermittler: Mittelfristig werden die Vertriebskosten sinken und den Druck auf die
Vergütung erhöhen.

Die Unternehmen wollen partout mehr
Kostengewinne. Deren Anteil hat das
LVRG ihnen nicht gekürzt. Bewegen die
Vermittler sich gar nicht, droht spätestens
mit der eingebauten Überprüfung der
Wirkung des Gesetzes zum 1. Januar 2018
ein Anziehen der gesetzlichen Daumenschrauben.
n

versicherungsmagazin 9|2014

37

