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Finanzen

V on der Öffentlichkeit weitgehend un-
bemerkt, tobt hinter den Kulissen der

Versicherungsbranche ein Kampf um die
Existenzgrundlage eines schlecht angese-
henen und dennoch bedeutenden Berufs-
standes: Es geht um die Vergütung der Ver-
sicherungsvermittler. Nach dem Wunsch
von sogenannten Verbraucherschützern
(allen voran dem Verbraucherzentrale
Bundesverband, vzbv e.V. und dem Bund
der Versicherten, BdV) ist es das Ziel, die
Provisionen in der Altersversorgung abzu-
schaffen oder zu deckeln und durch ein
vom Bürger direkt zu zahlendes Honorar
zu ersetzen. Dies betrifft rund 250 000 Ver-
mittler und ihre Familien, Tausende Ar-
beitgeber und Millionen Bürger in
Deutschland. Worum geht es?
2014 trat das Lebensversicherungsre-

formgesetz in Kraft. Ziel war unter ande-
rem eine Deckelung der Vergütung der
Vermittler auf 2,5 Prozent der Summe al-
ler Beiträge, die ein Kunde über die Lauf-
zeit in einen Vertrag zahlt. Es drängt sich
die Frage auf, warum sich der Gesetzgeber
berufen fühlt, die Vergütung jener Men-
schen zu kürzen, die zugleich das staatli-
che und gesellschaftspolitische Ziel erfül-
len helfen, die Beratung zur Altersversor-
gung sicherzustellen? Diese Beratung er-
bringt flächendeckend sonst niemand.
Just dieser Gesetzgeber passt die eigene
Vergütung in Form vonDiäten regelmäßig
nach oben an. Für welcheMehrleistung er-
folgt diese Anpassung? Ist das nur ein In-
flationsausgleich? Für Vermittler der Ver-
sicherungsbranche besteht ein solcher
nicht! Dafür wird die Vergütung gesetzlich
nach unten reguliert. Chapeau!
Zugegeben, in den vergangenen Jahren

hat es in der Finanzbranche immer wieder

Exzesse bei der Optimierung eigener Pro-
visionserträge gegeben. Aber ist das ein
Grund, das Kind mit dem Bade auszu-
schütten und eine ganze Branche in kollek-
tive Gewährshaftung zu nehmen? Kennen
wir nicht auch rechtskräftig wegen Steuer-
hinterziehung verurteilte Bundestagsabge-
ordnete, solche mit gefälschten Doktorar-
beiten? Kennen wir nicht auch Politiker,
denen ganz persönliche schwarze Partei-
Spendenkassen wichtiger waren als ihre
Ehre vor dem Gesetz? Sind diese Verfeh-
lungenAnlass gewesen, die Bezüge sämtli-
cher gewählter Volksvertreter zu halbie-
ren? Wohl kaum.
Das Beispiel Großbritannien zeigt wun-

derbar, wie eine verfehlte Politik im ver-
meintlichen Interesse der Verbraucher
dazu führte, dass Millionen von Bürgern
von einer guten Finanzberatung schlicht-
weg abgeklemmt wurden. Im Jahr 2013
wurden in Großbritannien Provisionen in
der Altersversorgung verboten. Verbrau-
cherschützer hatten lange in schwül-seich-
tem Duktus behauptet, dass eine faire Be-
ratung nicht möglich sei, wenn der Berater
ein Provisionsinteresse habe. Fürderhin
hatten Berater ein Honorar in Rechnung
zu stellen. Was aus diesem Ansatz wurde,
überprüfte 2016 das verbraucherfeindli-
cher Umtriebe unverdächtige Finanz- und

Wirtschaftsministerium. Im April 2017
veröffentlichte es einen Bericht. Eines der
Ziele britischer Finanzmarktpolitik ist es,
Verbrauchern in jeder Phase ihres Lebens
einen qualitativ hochwertigen und günsti-
gen Rat in Finanzfragen zur Verfügung zu
stellen. Ein vernünftiges Ziel. Just: Er-
reicht wurde es mit dem Provisionsverbot
keineswegs. Millionen britischer Verbrau-
cher sind faktisch von Beratung abge-
schnitten – die Zahlen schwanken zwi-
schen 19 bis 35 Millionen. Somit waren
weite Teile der unteren und mittleren Ein-
kommensgruppen vom Rat in Altersver-
sorgungsfragen abgetrennt, weil sie das
Honorar dieser Beratung nicht zahlen
konnten. Zwar gibt es eine Form der Ratge-
ber-Gebühr, die der Berater mit seinem
Kunden vereinbaren kann und die aus ei-
nemFinanztopf des Versicherers vorfinan-
ziert wird. Gleichwohl ist dies kein Mo-
dell, das in der Fläche die Beratung aller
Verbraucher in allen Einkommensklassen
sicherstellt. Klingt das wirklich nach ei-
nem guten Beispiel für Deutschland, wäh-
rendman imbritischen Königreich zurück-
zurudern und gegenzusteuern versucht?
Jeder Angestellte erhält in Deutschland

seinen Lohn dafür, dass er seinen Teil zur
Produktion vonWaren oder Dienstleistun-
gen beiträgt. Man stelle sich vor, es käme

jemand auf die Idee, dass Autos zu teuer
und nun die Provisionen der Verkäufer
oder das Gehalt des Arbeiters in der
Werkshalle perGesetz zu kürzen seien, da-
mit die Verbraucher bessergestellt wer-
den. Jedes Pfund Butter im Supermarkt
enthält selbstverständlich den Lohn für
die Verkäufer und dieMarge für denHänd-
ler. Sind diese Kosten auch zu hoch?
Ein Rechenbeispiel mag verdeutlichen,

wovon die Rede ist. Mit dem bereits er-
wähnten Reformgesetz wurden die gesetz-
lichen Vergütungen auf 2,5 Prozent herab-
gesetzt. Für einen durchschnittlichen Ver-
trag mit einem Monatsbeitrag von 100
Euro (Laufzeit 30 Jahre) erhält ein Ver-
mittler aus einem Gesamtbeitragsvolu-
men von 36 000 Euro eine Provision von
900 Euro (soweit diese nicht wegen Ra-
battkonditionen reduziert ist). Dafür er-
bringt der Vermittler im Durchschnitt fol-
gende Leistungen: Beratungsgespräch (2
Stunden), Vor- und Nachbereitung der
Kundenfragen (1,5 Stunden), An- und Ab-
fahrt (1,5 Stunden). Darüber hinaus hat
der Vermittler die Pflicht, den Kunden
während der Vertragslaufzeit zu betreuen.
Nehmenwir an, dass innerhalb von 30 Jah-
ren mehrfach Änderungswünsche hin-
sichtlich des zu zahlenden Beitrags, einer
Heirat, Scheidung, Kinder, Umzüge oder

Beitragsfreistellungen zu bearbeiten sind,
und setzen für den 30-Jahres-Zeitraum ein
Minimum von 10 Stunden an, so hat der
Vermittler insgesamt mindestens 15 Stun-
den für die Beratung, Vermittlung und lau-
fende Betreuung dieses Vertrages geleis-
tet. Das ergibt einen Stundenlohn von 60
Euro (brutto). Ein typischer Stundensatz
eines ehrbaren Handwerkers. Und das ist
den Verbraucherschützern und Politikern
so ein Dorn im Auge? Warum setzen wir
nicht gleich die Axt an jeden Selbständi-
gen und Angestellten und sägen uns Löh-
ne nach Gusto zurecht?
Eine besondere Pikanterie liegt noch

aus anderen Gründen in der Forderung
nach einem Vergütungsverbot. Denn wer
behauptet, der Kunde würde nicht ange-
messen neutral und gut beraten, der ver-
schweigt die besondere Rechtsstellung des
Maklers. Der ist schon von Gesetzes we-
gen, aufgrund der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes und durch vertragli-
che Vereinbarung nur demWohl des Kun-
den und dessen Interessen verpflichtet.
Wer also pauschal behauptet, Vermittler
würden nicht gut oder neutral beraten kön-
nen, nur weil sie eine Provision erhalten,
der kennt weder den Markt noch das Ge-
setz. Gerade Makler leisten in der Regel
gute und wertvolle Arbeit.

Die starke Zunahme in der Verbreitung
von eigenfinanzierten Versorgungen (Ent-
geltumwandlung, Basis-Renten oder Ries-
ter-Verträge) wäre ohne das Engagement
von Tarifparteien, von Versicherern und
von Beratern schlicht unmöglich gewesen.
Dies würde das Risiko beträchtlich erhö-
hen, dass Menschen mit Eintritt in ihren
Rentenbezug vermehrt durch staatliche
Transferleistungen gestützt werden müss-
ten. Es muss einen Berufsstand geben, der
den Bürgern die Funktion der gesetzli-
chen Rente, deren Probleme und Stärken,
steuerliche Rahmenbedingungen von Al-
tersversorgung, Lösungsansätze über
Fonds, Aktien, Versicherungen und deren
Unterschiede, das Zusammenspiel von
Geld- und Sachwerten und deren Gewich-
tung im Altersversorgungsmix erklärt und
geeigneten Versicherungsschutz be-
schafft. Diese Aufgabe übernehmen auch
hervorragend ausgebildete Makler, nicht
selten auf der Grundlage einer kaufmänni-
schen Ausbildung und eines Studiums.
Diese Arbeitsleistung gehört angemes-

sen vergütet. Es ist gerade kein Verbrau-
cherschutz, wenn man die Vergütung de-
rer, die diese anspruchsvollen Leistungen
erbringen, auf willkürlich festgesetzte,
staatlich verordnete Brosamen zusammen-
streicht. Die Verbraucher würden dann
wie in Großbritannien auf die Größe ihres
Portemonnaies reduziert und die DDR-
Wirtschaftslogik nachgerade fröhliche Ur-
stände feiern. In Richtung Verbraucher:
Wehrt euch! Wer sich nicht wehrt, muss
sich nicht wundern, wenn sein Finanzbera-
ter ihn bald nicht mehr berät.
Johannes Sczepan ist Geschäftsführer des Finanz-
dienstleisters Plansecur. Andrew J. Hartsoe ist dort
Leiter betriebliche Altersversorgung.

S T A N D P U N K T

sibi. FRANKFURT, 16. Oktober. Nicht
überall im Euroraum sind die Sparzin-
sen genauso extrem niedrig wie in
Deutschland. Auffällig ist beispielswei-
se die Entwicklung bei der ING Diba.
Die Bank, die hierzulande vor allem
durch ihr Tagesgeldkonto bekannt ge-
worden ist, hat in Deutschland gerade
die Zinsen auf dem Tagesgeldkonto ge-
senkt. Statt 2 Prozent für Neukunden,
die zusätzlich an die Eröffnung eines Gi-
rokontos gekoppelt waren, gib es jetzt
nur noch ein Prozent, garantiert nur für
vier Monate und nur für Beträge bis
50 000 Euro. Also immerhin eine glatte
Halbierung des Zinssatzes. Die Zinsen
für Bestandskunden hingegen sind
schon im April kräftig heruntergesetzt
worden, von 0,1 auf 0,01 Prozent, das
war eine Zinssenkung um 90 Prozent.
Ganz anders in Österreich. Auch dort

ist die Bank mit einem Tagesgeldkonto
aktiv. Aber dort gibt es mehr – und die
Tendenz ist steigend. Neuerdings zahlt
die Bank dort auf dem Online-Sparkon-
to sogar 2,5 Prozent, allerdings auch nur
bei Neukunden für fünf Monate und be-
grenzt auf Beträge bis 10 000 Euro.
Nun mag man sagen, das sind alles

Werbe- und Lockangebote für Neukun-
den, der Verbraucher hat davon nur be-
grenzt viel. Trotzdem ist interessant: Of-
fenbar braucht man in Österreich höhe-
re Zinssätze als in Deutschland, umKun-
den anzulocken. Vollzieht sich die Zins-
wende womöglich nicht in allen Euro-
ländern gleich langsam? Müssen die
Sparer in Deutschland besonders lange
mit extrem niedrigen Zinsen leben?
Die ING-Diba selbst wiegelt eher et-

was ab. „Bei den 2,5 Prozent Startzinsen
auf das Online-Sparkonto in Österreich
handelt es sich um eine neue Aktion“,
sagte eine Banksprecherin. „Dieser Zins-
satz gilt für Neukundenmit Sparanlagen
bis 10 000 Euro, danach sinkt der Zins-
satz auf 0,05 Prozent.“ So gesehen kön-
ne man in Österreich zumindest noch
nicht von „stark ansteigenden Zinsen“
bei Sparprodukten reden.

Allerdings ist die ING Diba kein Ein-
zelfall: Unterschiedliche Sparzinsen für
die verschiedenen Euroländer, die sich
an den jeweiligen Marktgegebenheiten
orientieren, gibt es auch bei anderen
Banken. Darauf weist Tamaz Georgadze
hin, der Chef des Internetportals „Welt-
sparen“, das von der Vermittlung höher
verzinster Sparanlage aus anderen Län-
dern an Sparer etwa in Deutschland
lebt. Er nennt ein Beispiel: Die französi-
sche BankCredit Agricole biete bei Spar-
anlagen auf ein Jahr in Österreich
1,01 Prozent und in Deutschland 0,66
Prozent. Für andere Laufzeiten sei es
ähnlich. Im Frühjahr hatte das Portal
diese Unterschiede für alle europäi-
schen Länder im Durchschnitt der Ban-
ken des jeweiligen Landes ausgerech-
net. Die niedrigsten Sparzinsen für Fest-
geld jeweils auf ein Jahr und auf drei Jah-
re gab es in den Benelux-Ländern. Die
deutschen Sparzinsen hatten aber weit
hinter denen beispielsweise von Italien
und Portugal gelegen, und auch hinter
Frankreich und Österreich.
Die Zinsen für täglich fällige Einlagen

orientieren sich erfahrungsgemäß stär-
ker an den Leitzinsen der Europäischen
Zentralbank (EZB) als die Festgeldzin-
sen. Die Deutsche Bundesbank hat hier-
für Übersichten für alle Euroländer ver-
fügbar. Diese Listen zeigen, es gibt Zins-
unterschiede zwischen den verschiede-
nen Ländern der Eurozone, aber gewal-
tig sind sie nicht. Und vor allem: Soweit
das bislang zu sehen ist, hat auch in den
anderen Ländern die Zinswende für die
Sparer noch nicht begonnen. Die Zinsen
bewegen sich wie in Deutschland auf
dem Niveau ihrer historischen Tiefstän-
de. So reicht dieser Zinssatz von 0,01 Pro-
zent in Ländern wie Deutschland oder
Belgien über 0,03 Prozent in Frankreich
oder Spanien bis hin zu 0,09 Prozent in
Griechenland. In den vergangenen
zwölf Monaten gab es damit in vielen
Ländern einen weiteren Rückgang des
Sparzinsniveaus – ein Anstieg war bis-
lang nirgends zu beobachten.
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Gut ausgelastet? Daten über die Parkplätze von Supermärkten können etwas über die Wirtschaftsentwicklung verraten. Foto Mauritius Images
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