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Das hätte schiefgehen können. Über 
Jahre fehlte es Angelika Hauser* am 
notwendigen Versicherungsschutz 
für ihre Zahnarztpraxis. Sie aber 

fühlte sich sicher. Bei Einbruch oder Feuer, 
glaubte die Frau aus Sachsen, würde ihr Scha-
den vollständig ersetzt. Schließlich hatte sie 
bei einem Assekuranzmakler vor vier Jahren 
ihr teures Praxisinventar über eine Inhalts- und 
Elektronikversicherung abgesichert. Was der 
Frau nicht klar war: Die Deckungssumme war 
mit 277 000 Euro viel zu gering. Tatsächlich 
seien 664 000 Euro notwendig, errechnete der 
Dresdener Versicherungsberater Nico Grawert, 
den Hauser beauftragt hatte, ihren Versiche-
rungsschutz zu checken.

Der unabhängige Assekuranzexperte erhöh-
te den Schutz der Medizinerin. Und das für 
 geringere Beiträge als zuvor. Rund 1000 Euro 
spart die Zahnärztin nun jährlich an Versiche-
rungsprämie. Sie profitiert von günstigeren 
 Tarifen, die ihre Versicherung, die Axa, inzwi-
schen eingeführt hatte – was der Freiberuflerin 
von ihrem Makler zuvor verschwiegen worden 
war. Möglicher Grund: Rund 20 Prozent der 

jährlichen Prämien kassierte er als Provision. 
Jede Beitragsreduzierung war für den Makler 
deshalb ein Einkommensverlust. 

Der Fall zeigt: Erhält der Policenverkäufer 
seinen Lohn statt vom Kunden von der Asse-
kuranz, erliegt er möglicherweise schnell dem 
Reiz, die Versicherungen auszuwählen, die ihm 
die höchste Provision (im Branchenjargon: 
Courtage) einbringen. Eine Praxis, die den 
Wettbewerb unter den Assekuranzen verzerrt, 
monierte die EU-Kommission bereits 2007 in 
einer Untersuchung des Marktes für Gewerbe-
versicherungen („Business Insurance Sector In-
quiry“). Soll heißen: Nicht die besten Versiche-
rungen setzen sich durch, sondern die, für die 
ein Verkäufer die höchste Provision erhält. 
Noch deutlicher wird die Bundesministerin für 
Verbraucherschutz, Ilse Aigner. In einer Studie 
ihres Ministeriums heißt es: „Ein provisions-
orientiertes Vermittlungssystem beinhaltet auf-
grund der Interessenkonflikte für Makler und 
der Undurchsichtigkeit der Leistungen eine  
erhöhte Missbrauchsanfälligkeit.“

Mag sein, ändert aber nichts. Die über Jahr-
zehnte gängige Vergütungspraxis im Asseku-

 
Kommense her,  
greifense zu
Versicherungen Makler kassieren meist Provisionen von der Assekuranz. Das sorgt für  
Interessenkonflikte. Alternative Angebote nutzen Unternehmer aber bisher kaum. Ein Fehler?
[ Text: Uwe schmidt-Kasparek]

Finanzen

* Name von der Redaktion geändert
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ranzgewerbe bleibt gestattet – und offenbar 
auch akzeptiert. Denn die meisten Firmen in 
Deutschland verlassen sich immer noch auf 
Versicherungsexperten, die Courtage erhalten, 
wie eine Studie des Kölner Beratungshauses 
YouGovPsychonomics zeigt. Von 1800 im 
Herbst 2009 befragten Unternehmen mit bis zu 
100 Mitarbeitern gaben 40 Prozent an, ihre 
 Policen bei einem Makler abzuschließen. Sogar 
42 Prozent kauften ihre Policen bei einem 
 sogenannten Einfirmenvertreter, der aus-
schließlich für ein Assekuranzhaus tätig ist. 

Honorarberatung kaum verbreitet 
Dabei gibt es Alternativen. Unabhängige Versi-
cherungsberater, die keine Provisionen von der 
Assekuranz erhalten, lassen sich ihre Dienste 
mit einem Honorar abgelten. Allerdings gibt es 
bundesweit bislang nicht einmal 200 dieser 
Spezialisten. Doch auch die etwa 43 000 freien 
Makler dürfen seit 2007 auf Wunsch von 
 Firmenkunden gegen Honorar arbeiten, bei 
gleichzeitigem Verzicht auf Provisionen. Eine 
Möglichkeit, die jedoch selten genutzt wird – 
auch weil sie kaum bekannt ist. 

Vielen Maklern dürfte das ganz recht sein. 
Schließlich lässt sich im Courtagesystem unbe-
merkt viel Geld verdienen. Denn die Höhe der 
Provisionen ist nicht geregelt, weder gesetzlich 
noch durch einen Branchenstandard. Und so 
variieren die Zahlungen von Versicherung zu 
Versicherung. Hans-Georg Jenssen, Vorstand 
beim Verband Deutscher Versicherungsmakler 
(VDVM) in Hamburg, schätzt, dass die Kunden 
im Schnitt rund 15 Prozent Aufschlag auf die 
Prämie zahlen müssen. Beim internationalen 
Makler Marsh heißt es, die Courtage für Kfz-
Policen läge mit acht bis zehn Prozent relativ 
niedrig, in anderen Sparten seien 15 bis  
17,5 Prozent üblich, in Ausnahmefällen bis zu 
20 Prozent. 

Viele Makler bekommen aber wohl deutlich 
mehr. So erläuterte Arag-Vertriebsvorstand 
 Johannes Kathan im Juni freimütig, dass sein 
Haus Maklern zwischen 25 und 30 Prozent des 
Beitrags für eine Rechtschutzversicherung zah-
le. Die Baden-Badener Versicherung geht sogar 
so weit, Maklern quasi Blankoschecks aus-
zustellen. Nach einem impulse vorliegenden 
internen Dokument können die Makler bei 

Schwierige Wahl 
Versicherungsmak
ler und Honorarbe
rater versprechen, 
Unternehmern opti
malen Versiche
rungsschutz anzu
bieten. Wie gut die 
Offerten wirklich 
sind, ist meist kaum 
zu erkennen
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jedem Abschluss die Höhe ihrer Provision 
selbst wählen: Die angebotene Spanne reicht 
von null bis 40 Prozent der jährlichen Prämie. 

Selbst der Präsident des Gesamtverbands 
der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), 
Rolf-Peter Hoenen, räumt „Vergütungsex-
zesse“ in seinem Metier ein. Der Lobbyist sagt 
aber auch, dass die Branche solche Auswüchse 
„selbst in den Griff bekommen“ muss.

Was ohnehin ihre Pflicht ist. Denn bereits 
1985 stellte der Bundesgerichtshof in einer 
Entscheidung klar, dass der Versicherungs-
makler Interessenvertreter des Versicherungs-
nehmers sein müsse und „als sein Vertrauter 
und Berater (...) individuellen, für das betref-
fende Objekt passenden Versicherungsschutz“ 
besorgen müsse (Az.: IVa ZR 190/83). 

Und so werden die Versicherungsmakler 
nicht müde zu betonen, dass sie objektiv und 
ausschließlich zum Wohle der Versicherten be-
raten. „Wir stehen im Lager unserer Kunden“, 
sagt Jurist und Vorstandsvorsitzender des mit-
telständischen Maklerverbands BMVF Hans-

Ludger Sandkühler. Vertreten würden die 
 Kunden und nicht die Versicherungen. 

Fragwürdige Anreize für Makler 
Angesichts der Verlockungen durch die Asse-
kuranz dürfte es Maklern jedoch schwerfallen, 
sich an diese Maxime zu halten. So sind neben 
der üblichen Courtage auch sogenannte Son-
derprovisionen sehr verbreitet. Zwei Spiel-
arten sind üblich. Zum einen gibt es einen 
 Bonus, wenn der Makler besonders viel Neu-
geschäft für den Versicherer macht. Mögliche 
Konsequenz: Der Makler empfiehlt nicht den 
besten Anbieter, sondern den mit der höchsten 
Sondervergütung. Zum anderen ist das Zu-
satzsalär oft an den Schadenaufwand für die 
Kunden gebunden. Drohen die Schäden über 
eine bestimmte Marke zu steigen, könnte der 
Makler den Wechsel der Versicherung empfeh-
len, nur um sich seinen Bonus zu sichern, nicht 
weil es besser für den Versicherten ist. 

Auf Nachfrage bestätigen einige Assekuran-
zen solche Sonderprovisionen. Den Einge-
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ständnissen gemein sind eine etwas verschäm-
te Wortwahl und Hinweise, dass es sich um 
Ausnahmen handle. So spricht etwa die Go-
thaer von „Einzelfällen“, und die Ergo gibt an, 
„nur sehr wenige Vereinbarungen dieser Art“ 
ge troffen zu haben. 

Auch beim GDV hält man sich bedeckt und 
sagt nur, die Existenz solcher Vereinbarungen 
sei nicht auszuschließen. Deutlicher wird die 
Allianz: „Solche Zahlungen sind im deutschen 
Markt immer noch eine weitverbreitete  Praxis“, 
heißt es beim Münchner Marktführer. Selbst 
will der Konzern solche Vergütungen an Ver-
sicherungsmakler nicht leisten. Derartige Zah-
lungen würden das Gebot des Maklers zum 
„besten Rat“ aushöhlen. 

Wer für seine Firma Versicherungen ab-
schließt, sollte daher in jedem Fall die Offen-
legung der Provisionen verlangen. „Wir nen-
nen die Courtagen, wenn man uns fragt“, sagt 
etwa Maklerverbandsvorstand Jenssen. Maxi-
milian Teichler, Geschäftsführer beim interna-
tionalen Versicherungsmakler Willis aus Frank-
furt, geht noch einen Schritt weiter: Sein Un-
ternehmen decke alle Einkünfte gegenüber den 
Kunden in vollem Umfang auf, „ungefragt“. 
Die Kunden wissen die Transparenz offenbar 
zu schätzen. Trotz sinkender Prämien erzielte 
Willis 2009 ein Umsatzplus. 

Unnütze Neuabschlüsse
Da der Trend zu niedrigeren Versicherungsbei-
trägen für Firmenkunden auch 2010 anhalten 
dürfte (siehe Kasten rechts), geraten Versiche-
rungsmakler, die über die Courtage prozentual 
an der Prämie beteiligt sind, unter Druck. Da 
ist es nicht verwunderlich, dass die Versiche-
rungsverkäufer Unternehmern nicht nur Poli-
cen für die Firma, sondern auch zur privaten 
Absicherung anbieten. Besonders lukrativ ist 
die private Krankenversicherung (PKV). Laut 
dem ehemaligen PKV-Ombudsmann Arno Sur-
minski zahlen die Assekuranzen bis zu 15 Mo-
natsbeiträge als Abschlussprovision für einen 
neuen Versicherten. Das sind oft 5000 bis 8000 
Euro. Schnell verdientes Geld.

Zu welchen Auswüchsen das führen kann, 
zeigt das Beispiel von Olaf Weigelt. Der Hand-
werksmeister aus Overath in der Nähe von 
Köln hatte seine Krankenversicherung vor Jah-
ren bei einem Vermittler abgeschlossen und 
war eigentlich zufrieden. Weigelts Makler für 
Gewerbeversicherungen, Hergen Gronwald*, 
bot ihm an, seine PKV-Police zu checken. Viel-
leicht könnte Weigelt ein paar Euro einsparen. 
Der Kleinunternehmer ließ sich auf den Vor-
schlag ein.

Wer macht’s billiger? 
Angebote für umfangreichen Versicherungsschutz  
eines Unternehmens, pro Jahr in euro

Makler: Versi-
cherungsprämie 
inkl. Courtage

Berater: Gesamt-
kosten  
(davon Honorar)

Handelsunternehmen 23 138 21 893 (1785)

Handwerker 8856 15 603 (3570)

Produktionsfirma 27 660 31 098 (7140)

* Name von der Redaktion geändert
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Der Vergleich
Der Versicherungs-
schutz der eingeholten 
Angebote war weit-
gehend identisch. Da-
her sind die Kosten  
der  policenpakete auf-
schlussreich. Verglichen 
wurden prämien in-
klusive maklercourtage 
mit Nettotarifen (ohne 
Courtage) plus be-
ratungshonorar. Alle 
ergebnisse unter:  
www.impulse.de/ 
versicherungstest 

Die Ausschreibung
impulse hat je drei Ver-
sicherungsmakler und 
-berater Angebote für 
ein Versicherungspaket 
für drei fiktive Unter-
nehmen einholen las-
sen. 1. Handelsunter-
nehmen (sanitärartikel; 
Umsatz: 6,8 mio. euro; 
16 mitarbeiter),  
2. Handwerker (schrei-
nerei; Umsatz: 2,2 mio. 
 euro; 23 mitarbeiter),   
3. produktionsfirma 
(maschinenbauer; 
 Umsatz: 17 mio. euro; 
23 mitarbeiter). makler 
und berater sollten 
 jeweils eine Ausschrei-
bung bei verschiede-
nen Versicherern 
 machen. Angefragt 
wurden unter anderem 
policen für Gebäude, 
betriebsunterbrechung, 
Haftpflicht, transport, 
Unfall und Kfz. 

Hohe Honorare
Lediglich im Fall des 
Handelsunternehmens 
kam das günstigste von 
insgesamt zwölf Ange-
boten vom Honorar-
berater. Das lag auch 
daran, dass hier das 
veranschlagte Honorar 
mit Abstand am ge-
ringsten war. Für den 
Handwerker und die 
produktionsfirma hin-
gegen konnten die 
makler teils deutlich bil-
ligere Versicherungen 
anbieten. Zu beachten 
ist, dass bei Offenle-
gung der zu versichern-
den Firma Nachver-
handlungen weitere 
preisvorteile bringen.

Sinkende Prämien
Die Ausschreibungen 
verdeutlichen auch:  
Für Unternehmen gibt 
es bei der Versicherung 
mitunter erhebliches 
sparpotenzial. Denn 
zum einen sind die 
preisspannen der ein-
geholten Angebote 
 gra vierend gewesen.  Im 
Fall des Handwerkers 
etwa betrug das teu-
erste Angebot mehr als 
das Dreifache des güns-
tigsten. Zum anderen 
beobachten experten, 
dass die prämien durch 
den starken Wettbe-
werb insgesamt fallen. 
einzige Ausnahme:  
Kfz-Versicherungen.

Jetzt handeln!
bis ende september 
können Unternehmer 
aktuelle policen zum 
Jahresende kündigen. 
eine gute Gelegenheit, 
den Versicherungs-
schutz der Firma zu 
überprüfen: passen  
die Deckungssummen 
noch zum Geschäft? 
Gibt es günstigere An-
bieter? In jedem Fall 
sollten Unternehmer 
eine Ausschreibung bei 
verschiedenen Asseku-
ranzhäusern machen. 
Und zwar am besten 
mit der Unterstützung 
von zwei experten:  
einem Honorarberater 
und einem makler. 

Die Angebote
Die sechs testteil-
nehmer erhielten auf 
79 Anfragen insgesamt 
33 verwertbare Ange-
bote der Assekuranzen, 
sodass die experten für 
jede Firma wenigstens 
fünf Lösungen offerie-
ren konnten. Der ge-
ringe rücklauf hatte 
seinen Grund wohl in 
der scheu der Ver-
sicherer, Angebote für 
ein  anonymes Unter-
nehmen abzugeben. 

Das Duell Der VerkäuFer
impulse hat Makler gegen Berater antreten lassen. Das wichtigste 
Ergebnis: Wer mehrere Angebote einholt, kann sparen
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Das Ergebnis der Prüfung war – wenig über-
raschend – die Empfehlung, die alte Versiche-
rung zu kündigen und bei Gronwald eine neue 
Police abzuschließen. Weigelts Übergewicht? 
Sein Rückenleiden? Kein Problem, das müsse 
man erst einmal nicht angeben. Die Versiche-
rung mache noch einen Gesundheitscheck. 
Das sei aber eine Formalität. 

Also wechselte Weigelt die Versicherung – 
und erlebte eine böse Überraschung. Eine Ge-
sundheitsprüfung fand nie statt. Und als die 
neue Assekuranz dann doch von den Vorer-
krankungen erfuhr, kündigte sie den Vertrag 
wegen vorvertraglicher Anzeigepflichtverlet-

zung. Weigelt stand plötz-
lich ohne Versicherungs-
schutz da. Zum Glück ließ 
seine alte Versicherung aus 
Kulanz die gekündigte Poli-
ce wieder aufleben.

Unternehmer haben ange-
sichts der Unsicherheit, ob ihr Makler wirklich 
interessenfrei das Beste für sie will, gleich zwei 
Alternativen: Sie können aus der herkömm-
lichen Versicherungsvermittlung gegen Provi-
sion aussteigen und entweder mit dem Makler 
oder einem Versicherungsberater eine Hono-
rarvereinbarung treffen. Längst bieten viele 
Versicherer auf Nachfrage auch sogenannte 
Nettotarife an, die um die Maklercourtage be-
reinigt sind. 

Doch auch Honorarvereinbarungen schüt-
zen nicht vor Abzocke. Das musste ein Ent-

sorgungsunternehmen aus Ostdeutschland 
 er fahren. Die Firma war mit ihrem Makler 
übereingekommen, dass nur Nettoprämien 
 ohne Maklerprovision mit den Assekuranzen 
vereinbart werden sollten. Der Makler aber 
hielt sich nicht an die Abmachung und kassier-
te drei Jahre lang doppelt: Beratungshonorar 
vom Kunden und eine Umsatzbeteiligung von 
den Assekuranzen. Der Schwindel flog auf, als 
die Müllfirma zu dem Leipziger Versicherungs-
berater Elmar Sittner wechselte. Der staunte 
nicht schlecht, als ihm ein Versicherer schrieb: 
„Bitte geben Sie uns die Kontonummer an, 
 damit wir Ihnen die Courtage überweisen 
 können.“ 

Eine Mischvergütung ist zwar zulässig. Die 
Transparenzregeln des Maklerverbands VDVM 
verlangen in solchen Fällen aber die vollkom-
mene Aufdeckung aller Zahlungen gegenüber 
dem Kunden. Damit sollen Interessenkonflikte 
eigentlich vermieden werden. „Die gibt es aber 
täglich“, sagt Sittner. Im Fall der Entsorgungs-
firma redeten sich die Versicherer mit einem 
„Fehler“ heraus und einigten sich mit dem 
 Unternehmen ganz diskret auf eine deutliche 
Prämiensenkung.

Beratung nach anderen Spielregeln
Die 182 beim Deutschen Industrie- und Han-
delskammertag (DIHK) registrierten Berater 
dürfen grundsätzlich keine Provisionen anneh-
men. Sie lassen sich stattdessen für ihren Ar-
beitsaufwand bezahlen. Nach Angaben des 
Bundesverbands der Versicherungsberater 
(BVVB) liegen die Stundensätze zwischen 107 
und 214 Euro. Je nach Versicherungsbedarf 
können da schnell einige Tausend Euro zusam-
menkommen. 

Können die Berater dennoch beim Preis mit 
Maklern mithalten? impulse hat bei drei Mak-
lern und drei Beratern Angebote für fiktive Un-
ternehmen eingeholt. Der Test macht deutlich, 
wo die Stärken und Schwächen der Systeme 
liegen. So war allein im Fall eines Sanitärarti-
kelhändlers das vom Berater angebotene Ver-
sicherungspaket günstiger als die Offerte des 
Maklers. Für eine Schreinerei und einen Ma-
schinenbauer hingegen legten die Makler die 
günstigeren Angebote vor. In beiden Fällen 
kalkulierten die Berater mit deutlich höheren 
Honoraren als beim Handelsbetrieb, weil die 
Erstellung der Angebote sehr viel mehr Zeit 
brauchte. Hinzu kommt: Vor allem große Mak-
lerhäuser können bei Versicherern oftmals bes-
sere Konditionen aushandeln, weil sie zahlrei-
che Kunden bündeln. Vielen Beratern fehlt es 
schlicht am notwendigen Geschäftsvolumen.

Provision oder Honorar  
Versicherungsmakler und 
-berater im Vergleich

zahlt
Netto-
prämie

zahlt Brutto-
prämie (inkl. 
Provision)

zahlt 
Provision

zahlt 
Beratungs-

honorar

BERATER

kein 
provisions-
orientiertes 
Produkt-
angebot

Gebühren für 
Klein-
unternehmen 
mitunter zu 
hoch 

KUNDE

VERSICHERUNG

stärkere 
Verhandlungs-
position bei  
Prämien und 
Schaden-
regulierung

Interessen-
konflikte beim 
Produkt-
angebot

MAKLER
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Mit weniger Prämie kann  
schlechterer Versicherungsschutz  

einhergehen 
Alexander Briegel Versicherungsberater
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Makler weisen zudem darauf hin, dass die 
Courtage für Mittelständler oft günstiger ist, 
weil die Stundenhonorare bei einem komple-
xen Schaden oder schwierigen Verhandlungen 
schnell unerschwinglich hoch würden. Ver-
sicherungsberater halten dem jedoch entge-
gen, dass sie ihre jährlichen Honorare in aller 
Regel deckeln, um den Unternehmern Pla-
nungssicherheit zu geben. Zudem setzen die 
Spezialisten auf ihre Fähigkeit, das Schaden-
volumen korrekt einzuschätzen. „Nicht jedes 
Jahr brennt die halbe Firma ab“, meint etwa 
Experte Klaus Blumensaat vom Beratungshaus 
Adversi aus Mülheim. Notfalls gehe man bei 
 einem Dauermandat mit einem zeitlichen 
Mehraufwand ins eigene Risiko. 

Weil sie im Preiskampf gegen die Makler oh-
nehin geringe Chancen hätten, versuchen es 
die meisten Honorarberater erst gar nicht. Und 
nehmen das Manko als Beleg ihrer Seriosität. 
So lehnen viele von ihnen Erfolgsbeteiligun-
gen, wie sie Makler mit ihren Kunden häufig 
vereinbaren, ab. Bei diesen vertraglichen Re-
gelungen erhält der Policenverkäufer einen 

Teil der Ersparnis, wenn durch den Neu-
abschluss einer Versicherung die Prämie ge-
drückt werden kann. „Mit weniger Prämie 
kann schlechterer Versicherungsschutz einher-
gehen“, sagt der Versicherungsberater Alexan-
der Briegel aus dem bayerischen Holzkirchen. 
Der Kunde, so das gängige Argument, könne 
das kaum einschätzen. 

Dass für viele Unternehmer der Preis und 
die Geschwindigkeit der Schadenabwicklung 
die entscheidenden Kriterien beim Versiche-
rungsschutz sind, legt auch die Studie von 
YouGovPsychonomics nahe. Vor allem Klein-
betriebe, so ein Ergebnis der Befragung, sind 
mit Vermittlern, die nur für eine Assekuranz 
tätig sind, zufrieden, weil sie sich beim Scha-
denmanagement durch persönlichen Einsatz 
und bessere Erreichbarkeit profilierten. 

Kritiker sehen das ganz anders. „Schnelle 
Schadenregulierung“, warnt Michael Bücken 
von der Arbeitsgemeinschaft Versicherungs-
recht im Deutschen Anwaltverein aus Köln, 
„kann ganz im Sinn des Versicherers eine preis-
werte Regulierung sein.“

Aus einer Hand 
Die rund 43 000 
Versicherungs
makler konzen
trieren ihr Ange
bot oft auf einige 
wenige Asseku
ranzen. Das kann 
Kostenvorteile für 
die Versicherten 
bringen
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