
 

Frage  Statement 
 
Stärkt die EU-Versicherungsvertriebs-
richtlinie IDD die Honorarberatung im 
Allgemeinen und die Anbieter von Ho-
norarberatungsdienstleistungen im 
Speziellen gegenüber der Beratungs-
option gegen Provision respektive 
Maklerpools? 
 

  
Die Stärkung der Honorarberatung ist Teil des 
Koalitionsvertrages und soll im Zuge der IDD-
Umsetzung in Deutschland vorangebracht 
werden. Erfreulich ist, dass der aktuelle Ge-
setzentwurf mit dem Versicherungsberater 
gemäß §34 d Abs. 2 der GewO einen neuen 
Berufsstand vorsieht.  
 
Im Vergleich zum aktuellen wie zukünftigen 
Maklerstatus besitzt der neue Versicherungs-
berater wesentliche Vorteile: Er kann gegen 
Honorar beraten und dies frei mit seinem 
Kunden vereinbaren. Darüber hinaus kann er 
Netto- oder Provisionstarife gegen Entgelt 
vermitteln. Seine Provisionsbestände darf er 
behalten. 
 
Dieser Wettbewerbsvorteil gepaart mit aktuel-
len und möglichen weiteren Provisionsein-
schnitten wird dazu führen, dass viele Makler 
sich entscheiden Versicherungsberater zu 
werden. 
 
HonorarKonzept als führender Serviceanbie-
ter für Honorarberatung erwartet damit eine 
steigende Nachfrage nach Coaching- und Ho-
norarleistungen. 
  

 
Sehen Sie beim derzeitigen Stand des 
IDD-Entwurfs noch Verbesserungsbe-
darf im Sinne der Honorarberatung? 
Was wäre eine Ideallösung? 
 

  
Der aktuelle Gesetzentwurf ist in vielerlei Hin-
sicht zu bemängeln. Ein Beispiel ist das Ho-
norarannahmeverbot von selbständigen und 
unabhängigen Maklern bei Privatkunden. Zu 
diesem Urteil kommt auch eine vor Kurzem 
erschienene rechtswissenschaftliche Stel-
lungnahme von Prof. Dr. Schwintowski von 
der Humboldt Universität zu Berlin.  
 
Um die Honorarberatung zu stärken, sollte 
der aktuelle Gesetzentwurf zumindest dahin-
gehend verändert werden, dass Makler die 
Möglichkeit behalten, für die Vermittlungsleis-
tung mit ihren Kunden ein Honorar zu verein-
baren und damit unabhängig zu bleiben.  
  
 
 
 



 

Frage  Statement 
 
Würde der derzeitige Stand der EU-
Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD 
das „Aus“ für die so genannten Anbie-
ter von Mischmodellen / Honorarver-
mittler-Plattformen bedeuten? Welche 
Alternativen haben diejenigen Makler 
Ihrer Meinung nach, die in der Vergan-
genheit diese Modelle genutzt haben? 

  
Es wird – sofern der Gesetzentwurf so beste-
hen bleibt – Lösungen für Makler geben.  
 
HonorarKonzept wird diese Lösungen auf ei-
ner deutschlandweiten IDD-Veranstaltungs-
reihe im 3. Quartal präsentieren. Die Termine 
und Orte hierzu werden derzeit festgelegt. In-
teressierte Makler können sich bereits heute 
bei HonorarKonzept melden. 
 

 
Abschließend gefragt: Wird die Anzahl 
an registrierten wie lupenreinen Hono-
rarberatern im Versicherungs- bezie-
hungsweise Investmentbereich Ihrer 
Meinung nach künftig ansteigen? Bis 
dato reden wir von 318 Versicherungs- 
beziehungsweise 150 Honorar-Finanz-
anlagenberatern: Wie sieht die jewei-
lige Anzahl Ihrer Meinung nach im 
Jahr 2020 aus? 

  
Die Anzahl der Versicherungsberater wird ab 
2018 steigen. Eine Schätzung zur Anzahl 
macht auf Grundlage eines Gesetzentwurfes 
wenig Sinn. Hier bleibt abzuwarten, inwieweit 
noch Anpassungen vorgenommen werden. 
 
Im Investmentbereich wird sich kurzfristig 
nichts ändern. Solange ein Finanzanlagenver-
mittler nach § 34 f GewO die Möglichkeit be-
sitzt, auch gegen Honorar zu vermitteln, be-
steht für ihn kein unmittelbarer Zwang, Hono-
rar-Finanzanlagenberater zu werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


