bAV SPEZIAL
RECHTSBERATUNG

Ein Stück vom Kuchen abkriegen
DEBATTE. Mit viel Getöse kämpft der BRBZ gegen eine unsaubere Beratungspraxis. Das Ziel: mehr Qualität beim Kunden – nicht ohne Hintergedanken.

Von Michael Miller (Red.)
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dürfen grundsätzlich nur unabhängige her nötig. „Unser Vorschlag basiert auf des RDG. Das Gesetz ist daher nicht
und zugelassene Personen, etwa Rechts- Kooperation. Jeder Beteiligte ist für sein anwendbar“, sagt Gabriele Hoffmann.
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tungspﬂichten vom Vermittler verlangt. „Man kann nicht auf der einen
Seite im VVG etwas verlangen, was
auf der anderen Seite das RDG sanktioniert“, sagt Gabriele Hoffmann.

Ablenkung Rechtsberater
Das sieht der BRBZ anders und hat
Klage wegen unerlaubter Rechtsberatung gegen ein Maklerunternehmen, die Febs Consulting, erhoben.
Dabei hatte der Verband zunächst zu
hoch gepokert: Die Febs hatte und
hat eine Zulassung als Rentenberater nach dem RDG. Ergo: Kein Pro-

um künftig eine doppelte Erlaubnis
zu verhindern.
Eine weitere Randnotiz: Einige
Akteure ärgert die raue Art des Verbands. Anregungen an das Gericht
werden zu Klagen, der Antrag zum
Rentenberater zu einem Schuldeingeständnis. Zudem sehen sie Probleme,
das vorgeschlagene Kooperationsmodell umzusetzen. Und: Die Diskussion
lasse unberücksichtigt, dass sich in
den letzten Jahren kaum Rechtsberater für die bAV interessierten. Diese
Beobachtung kann Professor Martin
Henssler zum Teil bestätigen: „Tat-

Das Problem verlagert sich momentan auf eine
Randfrage. Das Grundproblem zur rechtlichen
Beratung müssen wohl die Gerichte klären.
blem mit der Rechtsberatung, denn
Rentenberater dürfen das. Nun geht
der Verband gegen diese Zulassung
vor. Auch Mercer hat wenige Tage
nach dem Kongress des BRBZ eine
Rentenberaterzulassung beantragt
und zwischenzeitlich erhalten. Auch
hiergegen kämpft der Verband an.
Das Problem verlagert sich daher
momentan auf einen Nebenkriegsschauplatz. Dürfen zugelassene Versicherungsmakler wie die Febs oder
Mercer gleichzeitig eine Zulassung
als Rentenberater erhalten? Vieles
spricht dagegen. Schwer wiegen etwa die Argumente des renommierten
Arbeitsrechtlers Professor Martin
Henssler (lesenswert das Interview
auf Seite 20) von der Universität zu
Köln. Auch die Gesetzesbegründung
klingt eindeutig: „Eine grundlegende, eine Registrierung ausschließende Interessenkollision kann etwa
bei einer Tätigkeit als Rentenberater
und Versicherungsvertreter in Betracht kommen.“ Zudem scheint nun
auch das Bundesjustizministerium
mittels Rundschreiben einzugreifen,

sächlich muss die Anwaltschaft eine
gewisse Mitschuld an der jetzigen
Situation übernehmen. Viele Fachanwälte scheuen das Recht der bAV, gilt
es doch als besonders schwierig und
mathematiklastig. Allerdings haben
auch viele die großen Marktchancen
noch nicht erkannt.“
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Das Hauptproblem bleibt
Doch all diese Fragen lenken ab von
der Grundfrage zur rechtlichen Beratung. Diese müssen nun Gerichte klären. Glaubt man Professor Henssler,
stehen die Chancen des BRBZ nicht
schlecht. Sowohl das Argument Nebenleistung als auch das VVG überwinden nicht die abstrakte Gefahr
der Interessenkollision (Seite 20).
Ob Kooperationen mehr Qualität
bringen und inwiefern dies zu Mehrkosten beim Kunden oder Gewinneinbußen bei Versicherern führt,
bleibt abzuwarten. Tatsächlich hat
der BRBZ ein Problem aufgebracht,
das Unternehmen künftig mehr interessieren sollte – ohne dass es ihrem
Berater mulmig werden muss.
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