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Astrid Grotelüschen (CDU/CSU): 

“[...] Vor dem Hintergrund des Koalitionsvertrags besteht das Ziel, zusätzlich 
ein Provisionsgebot für Versicherungsvertreter bzw. Versicherungsmakler 
sowie ein Provisionsverbot für Versicherungsberater einzuführen. [...] 
Zusätzlich zu einer Eins-zu-eins-Umsetzung, die für mich ein Muss ist und 
über die es nicht hinausgehen sollte, enthält der vorliegende Entwurf 
Regelungen, die die Honorarberatung im Versicherungsbereich stärken sollen 
– ein besonderes Anliegen des BMJV. Außerdem soll das 
Provisionsabgabeverbot, also konkret das Verbot der Weiterleitung von 
Provisionen durch den Vermittler an den Verbraucher, ebenfalls gesetzlich 
festgeschrieben werden. [...]  
Abschließend möchte ich aber auch für einen Bereich der IDD sensibilisieren, 
der manchmal in Vergessenheit gerät, jedoch besonders die kleinen 
Unternehmen und Unternehmer treffen kann: den Vertrieb ohne persönliche 
Beratung oder neudeutsch auch „Robo-Advice“ genannt. Die Richtlinie erlaubt 
grundsätzlich auch den beratungsfreien Vertrieb, anders als bisher in 
Deutschland, wo derzeit eine Beratungspflicht besteht. Wir sollten besonders 
genau hinschauen, was hier aus Verbraucherschutzgründen verbessert 
werden muss, damit ein internetbasierter Vertrieb nach möglichst einheitlichen 
Strukturen einen praktikablen Weg darstellt. Generell wird nämlich 
unterschieden zwischen der Beratung mit einer persönlichen Empfehlung an 
den Kunden, also warum ein bestimmtes Produkt den Bedürfnissen optimal 
entspricht, und dem Abschluss eines rechtsverbindlichen Vertrages, der die 
Wünsche des Verbrauchers widerspiegelt aufgrund seiner Angaben, die online 
ermittelt werden. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie bei entsprechenden 
Internet-Suchmasken und Vergleichsportalen optimal ermittelt werden kann, 
was der Kunde wünscht. Wie objektiv sind die Informationen, die der 
Verbraucher erhält, um seine Entscheidung – wohlgemerkt: ohne Beratung – 
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zu treffen? Am 17. Mai 2017 planen wir eine öffentliche Expertenanhörung im 
federführenden Ausschuss Wirtschaft und Energie durchzuführen. Dann 
werden wir auch auf diesen Punkt ein besonderes Augenmerk richten.” 

Barbara Lanzinger (CDU/CSU) 

“[...] Manches werden wir uns dabei ganz besonders genau anschauen. Dazu 
zählt die neue Regelung zur Vergütung von Versicherungsvermittlern, sprich 
beispielsweise Versicherungsmaklern, und den Versicherungsberatern. Als 
sehr positiv bewerte ich es, dass Gewerbekunden auch in Zukunft gegen 
Honorar von Maklern beraten werden dürfen.  
Mit dem nun beginnenden Verfahren beginnen erst die parlamentarischen 
Verhandlungen zum vorliegenden Gesetzentwurf. Ich freue mich auf die 
kommenden Verhandlungen und darauf, mit allen Betroffenen und Beteiligten 
in einen guten Austausch zu gelangen. [...]” 

Marcus Held (SPD) 

“[...] Viele meiner Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion wurden auf dieses 
Thema in ihren Wahlkreisen zuletzt angesprochen, weil viele, die diese 
Umsetzung betrifft, auch so schnell wie möglich Antworten wollen. Auch die 
Kolleginnen von der Union und auch mich haben eine Vielzahl von 
Stellungnahmen und Zuschriften seitens zahlreicher Verbände, aber auch 
vieler Versicherungsmaklerinnen und -makler erreicht. Viele erwecken in ihren 
Schreiben den Eindruck, dass es fünf vor zwölf sei. Dazu möchte ich gerne 
sagen, dass mit der ersten Lesung heute nun auch das parlamentarische 
Verfahren beginnt. [...]  
Ein weiterer Punkt im Gesetzentwurf, der viele Versicherungsmaklerinnen und 
Versicherungsmakler beschäftigt hat und weswegen meine Kolleginnen und 
ich auch angeschrieben wurden: Der Entwurf sieht vor, wie es auch im 
Koalitionsvertrag vereinbart wurde, dem Kunden Honorarberatung einerseits 



und Versicherungsvermittlung auf Provisionsbasis andererseits als gleich-
wertige Alternativen anzubieten. Ein Mischmodell soll zukünftig 
ausgeschlossen werden. 
Die uns erreichten Zuschriften werden wir innerhalb der Koalition prüfen und in 
unsere Beratungen einfließen lassen. Ich freue mich auf die vor uns liegende 
Zusammenarbeit in der Koalition zu diesem Gesetzentwurf im 
parlamentarischen Verfahren, insbesondere mit meinen beiden 
Unionskolleginnen Frau Grotelüschen und Frau Lanzinger, und bin guter 
Dinge, dass wir ein für alle Seiten anständiges und annehmbares Gesetz 
hinbekommen werden.” 

Susanna Karawanskij (DIE LINKE): 

“Wie schon bei der abschließenden Beratung des Zweiten 
Finanzmarktnovellierungsgesetzes - der MiFiD-II-Umsetzung - bin ich ebenso 
bei der nun anstehenden ersten Beratung der Umsetzung der 
Versicherungsvermittlerrichtlinie etwas enttäuscht, dass hier im Hohen Hause 
keine breitere Debatte zu solch wichtigen Inhalten geführt wird. Mir ist 
bewusst, dass zum Ende einer Wahlperiode viele Vorhaben noch 
durchgedrückt werden müssen. Aber ganz ehrlich: Ein klein wenig zeigt sich 
dabei schon auch, wie wichtig der Großen Koalition bestimmte Themen sind 
und wie sehr Sie bereit sind, sich hier einer kritischen Auseinandersetzung um 
die Stärkung des finanziellen Verbraucherschutzes zu stellen. [...] 
Das Ansinnen, die unabhängige Beratung, die Honorarberatung zumindest auf 
Augenhöhe mit der Provisionsberatung zu stellen, erweist sich immer mehr als 
Lippenbekenntnis. Unter MiFiD II sind Provisionen nur zulässig, wenn aus der 
Provision ein Vorteil für den Verbraucher entsteht. Bei IDD hingegen sind 
Provisionen bereits zulässig, wenn für die Verbraucher kein Nachteil besteht. 
[...] 
Daran anknüpfend gilt es zudem, endlich das Provisionsabgabeverbot vom 
Thron zu stoßen. Sinnvoller wäre es doch, dass Verbraucher selbst 
entscheiden können, welchen Vertriebsweg sie wählen und damit auch, 
welche Kosten sie dafür entrichten. Umfassende Beratung ist dann 



vergleichsweise teurer, während diejenigen, die keine Beratung benötigen, 
auch nicht dafür zahlen müssen. Dazu müssen aber endlich die 
Vertriebskosten aus den Versicherungsprodukten herausgenommen werden. 
Die Linke fordert daher das Ende des Provisionsabgabeverbots sowie die 
Einführung eines Nettopreissystems. [...]” 

Nicole Maisch (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

“[...] Die Versicherungsvertriebsrichtlinie soll nun für mehr Transparenz und 
mehr Verbraucherschutz auf dem Versicherungsmarkt sorgen. Kernstück ist 
dabei, dass unabhängige Beratung und provisionsbasierte Vermittlung klar 
voneinander getrennt werden. Diese Trennung begrüßen wir grundsätzlich. 
Auch soll durch die Umsetzung der Richtlinie angestrebt werden, die 
unabhängige Beratung zu stärken. Auch das befürworten wir ausdrücklich. Wir 
fordern seit langem eine substanzielle Stärkung der unabhängigen 
Honorarberatung; denn auch wenn es sicher auch gute, provisionsbasierte 
Beratung gibtn – das Risiko von Fehlberatungen durch eine Ausrichtung an 
den lukrativsten Provisionen ist für Verbraucherinnen und Verbraucher 
deutlich zu groß. [...] 
Bislang ist es so, dass die BaFin für die Beaufsichtigung der 
Versicherungsunterneh- men zuständig ist. Die Versicherungsvermittler 
werden allerdings von den Industrie- und Handelskammern beaufsichtigt. 
Diese Aufsplitterung ist für eine wirksame Aufsicht hinderlich. Deshalb fordere 
ich: Bessern Sie hier nach, und bündeln Sie die Aufsicht bei der BaFin. [...] 
Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich unabhängig beraten lassen und 
sich dann für ein Versicherungsprodukt entscheiden, müssen oft doppelt 
zahlen; denn Bruttopreise sind nach wie vor Standard, das heißt, die Kunden 
müssen die Provisionen mitzahlen. Die Auswahl an Nettopolicen ist nach wie 
vor gering. Das macht die unabhängige Honorarberatung unattraktiv. Deshalb 
ist es absolut richtig und wichtig, dass Provisionen vom 
Versicherungsunternehmen an die Kundinnen und Kunden weitergeleitet 
werden. Die Detailregelungen hierzu sind aber nicht fair. Warum sollen 
pauschal 20 Prozent Abschlag anfallen? Warum soll die Weiterleitung auf die 



ersten fünf Jahre begrenzt werden? Das ist nicht nachvollziehbar und sollte 
geändert werden.[...]” 
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