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Die Rechtsberatung in der betrieblichen  
Altersversorgung durch Versicherungsmakler 
– Darf er oder darf er nicht?

Dass Gesetze häufig so allgemein und abstrakt formuliert 
werden, dass sie der Interpretation durch ihre Anwender 
bedürfen, ist bekannt. Im allgemeinen Sprachgebrauch 
ist schnell vom Gummiparagrafen die Rede. Allerdings 
dürfte es ebenso allgemein bekannt und juristisch unum-
gänglich sein, dass Rechtsnormen der Auslegung bedürfen, 
um ihnen einen präziseren Regelungsgehalt zu verschaf-
fen und hierdurch die Rechtssicherheit zu erhöhen.

Ganz erhebliche Bedeutung erlangen derartige  
Auslegungsfragen, wenn es um die (fehlende) Erlaubnis 
zur Ausübung des eigenen Berufes geht. So sieht sich 
die Branche der Versicherungsmakler seit einiger Zeit 
mit der Rechtsfrage konfrontiert, ob ihnen die  
aufsichtsrechtliche Erlaubnis für die Beratung in der  
betrieblichen – und auch der privaten – Altersversor-
gung fehlt. Konkret geht es darum, ob Versicherungs-
makler gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz verstoßen, 
wenn sie im Bereich der betrieblichen oder privaten  
Altersvorsorge zugleich Rechtsberatung betreiben. 

Grundsätzlich ist die Rechtsberatung auf diesem Gebiet 
natürlich „originär“ der spezialisierten Anwaltschaft 
vorbehalten. Diese scheint sich aus diesem Geschäftsfeld 
jedoch weitgehend herauszuhalten, ganz im Unterschied 
zu den auf diesem Markt umtriebigen Versicherungs-
maklern. Diese konkurrieren auf dem zukunftsträchtigen 
Markt der bAV insbesondere mit den Rentenberatern, 
welche mit Inkrafttreten des Rechtsdienstleistungsge-
setzes (RDG) eine gesetzlichen Normierung und  
Registrierungspflicht (vgl. § 10 Abs. 1 Ziff. 2. RDG)  
erfahren haben. Diese Konkurrenz äußert sich nicht  
zuletzt darin, dass erstmals verstärkt auch in der Fach- 
öffentlichkeit die Frage gestellt – und von einigen  
verneint – wird, ob Versicherungsmaklern die erforder-
liche Erlaubnis für die Rechtsberatung in der bAV nach 
dem RDG fehlt.

Das Fehlen einer unmissverständlichen  
gesetzlichen Regelung 

Eine eindeutige Antwort auf diese Frage lässt sich den 
einschlägigen Gesetzen nicht entnehmen, sodass es auf 
die eingangs angesprochene Auslegung ankommt. Die 
maßgebliche Regelung findet sich in § 5 RDG. Danach 
ist Rechtsberatung auch dann erlaubt, wenn es sich 
hierbei lediglich um eine Nebenleistung zur wirtschaft-
lichen Haupttätigkeit handelt, und diese Nebenleistung 
zum typischen Berufs- und Tätigkeitsbild zählt. Rechts-
beratung im Rahmen der bAV bedarf also dann keiner 
(zusätzlichen) Erlaubnis, wenn sie als Nebenleistung 
zum Berufs- oder Tätigkeitsbild des Versicherungs -
maklers gehört. 

Die Branche der Versicherungsmakler sieht sich seit einiger Zeit mit der Rechtsfrage konfrontiert, ob  
ihnen die aufsichtsrechtliche Erlaubnis für die Beratung in der betrieblichen – und auch der privaten – 
Altersversorgung fehlt.

Bislang keine zuverlässige Klärung  
durch die Gerichte

Eine verlässliche Klärung der Frage der Zulässigkeit 
durch die Gerichte lässt auf sich warten. Dabei wäre  
eine Klärung äußerst wünschenswert. Denn würde der 
Branche testiert, dass sie ohne die erforderliche Erlaub-
nis handelt, so kann dies ordnungs-, wettbewerbs- und 
haftungsrechtliche Konsequenzen haben bis hin zum 
Wegfall des Versicherungsschutzes und hieraus resultie-
render persönlicher Haftung des Maklers. 

Ein denkbarer Lösungsansatz wäre, sich eine weitere 
Zulassung als Rentenberater (§ 10 RDG) zu beschaffen. 
Ein rechtssicherer Lösungsweg ist dies jedoch nicht. 
Denn ein Versicherungsmakler wird wohl nicht  
zugleich eine weitere aufsichtsrechtliche Erlaubnis als 
Rentenberater erlangen können. Dem steht entgegen, 
dass Interessenkollisionen zwischen Versicherungsmakler 
und Rentenberater nicht auszuschließen sind. Zulässig 
wäre dagegen wohl die Tätigkeit als Versicherungsberater, 
insbesondere weil sich dieser durch größere Unabhän-
gigkeit und das Provisionsannahmeverbot auszeichnet. 
Da aber auch der Versicherungsberater nicht zugleich 
als Versicherungsmakler agieren darf, muss eine  
möglichst verbindliche Antwort auf die Frage gefunden 
werden, ob in der Beratung über die bAV nun eine  
erlaubte Nebenleistung oder eine erlaubnispflichtige 
Rechtsdienstleistung zu sehen ist. 

Die Befürworter der Erlaubnispflichtigkeit bemühen 
für ihre Position gerne ein Urteil des Bundesgerichts-
hofs aus dem Jahre 2008 (Az.: IX ZR 238/06). Dieses  
Urteil befasst sich indessen primär mit der Frage einer 
unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen und hält aus 
diesem Grund jedenfalls keine zwingende Antwort auf 
die Frage bereit, wann die Grenze zur erlaubnispflich -
tigen Rechtsberatung überschritten wird.

Nützliche Hinweise, aber auch keine  
abschließende Klärung 

Demgegenüber hat das Oberlandesgericht (OLG) Karls-
ruhe mit Urteil vom 08.10.2009 (Az.: 4 U 113/09) einem 
Versicherungsmakler bescheinigt, dass er einen Kunden 
über solche sozialversicherungsrechtliche Fragen beraten 
darf, die bei der Suche nach einem Altervorsorgekonzept 
eine Rolle spielen können. Die sozialversicherungs-
rechtliche Beratung sei in diesem Fall für den  
Versicherungsmakler eine erlaubte Nebenleistung. Die 
Erlaubnisfreiheit von Nebenleistungen soll nämlich 
dem Umstand Rechnung tragen, dass viele gewerbliche 
Tätigkeiten, deren Schwerpunkt im wirtschaftlichen  
Bereich liegt, notwendig auch mit der Erbringung von 
Rechtsdienstleistungen verbunden sind. Solche Neben-
leistungen seien dann erlaubnisfrei, wenn sie in unmit-
telbarem sachlichen Zusammenhang mit einer Haupt-
leistung stehen, deren Schwerpunkt allerdings auf nicht 
rechtlichem Gebiet liegen müsse. Vor diesem Hinter-
grund gelangt das OLG Karlsruhe zu dem Schluss,  

dass die Prüfung des sozialversicherungsrechtlichen  
Status des Kunden eine sogar zwingend erforderliche 
Nebenleistung sei, denn nur auf dieser Basis könne der 
Versicherungsmakler einen Kunden vernünftig über 
den Abschluss privater Vorsorgeverträge beraten.  
Entsprechendes gelte auch für die Erarbeitung von  
Deckungskonzepten in der betrieblichen Altersversor-
gung. Diese gehöre zum typischen Berufsbild eines  
Versicherungsmaklers. Sie sei auch erforderlich, um die 
maklertypische Hauptleistung, also den Auftrag,  
Vorschläge für eine private oder betriebliche Altersver-
sorgung zu unterbreiten, überhaupt durchführen zu 
können. Erlaubnisfrei sei allerdings allein die Prüfung 
der Rechtslage und Beratung des Kunden. Die Vertre-
tung des Kunden gegenüber Behörden gehöre dagegen 
nicht mehr zum üblichen Berufsbild des Versicherungs-
maklers und sei daher erlaubnispflichtig. 

Pro Erlaubnisfreiheit:  
die Beratungspflicht nach VVG

Das OLG Karlsruhe hat im Ergebnis recht eindeutig, 
wenn auch beschränkt auf den sozialversicherungs-
rechtlichen Bereich, bestätigt, dass insoweit eine 
Rechtsberatung zulässig ist. Ob ein Versicherungsmak-
ler bei der Erarbeitung von Deckungskonzepten für 
die bAV berechtigt ist, die Unternehmen auch über  
regelmäßig auftretende steuerrechtliche, gesellschafts-
rechtliche, arbeitsrechtliche, bilanzrechtliche oder 
sonstige zivilrechtliche Fragen zu beraten, hat das  
Gericht nicht geklärt. Hier wird in Zukunft allerdings 
mit weiteren Entscheidungen zu rechnen sein. Ob  
diese den vom OLG Karlsruhe eingeschlagenen Weg 
weiter verfolgen werden ist durchaus fraglich. Den  
Befürwortern der Erlaubnisfreiheit dürfte allerdings 
das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zur Seite  
stehen. Dieses verlangt gerade vom Versicherungsmak-
ler, der schließlich Sachwalter der Interessen des Kunden 
ist, eine umfassende Beratung. Wenn der Makler bei 
seiner Beratungstätigkeit sämtliche individuellen  
Facetten seines Kunden berücksichtigen muss, so kann 
und darf der Kunde auch genau das von ihm  
erwarten. Deshalb spricht einiges dafür, dass eine  
umfassende Beratung auch in sämtlichen von der bAV 
tangierten Rechtsbereichen zum typischen Tätigkeits- 
und Berufsbild des Maklers gehört. Dies wiederum 
spricht für eine erlaubnisfreie Nebenleistung.  
Allerdings müssen auch Inhalt und Umfang der zu  
erbringenden Rechtsberatung mitberücksichtigt werden. 
Hierbei können Umfang und Inhalt der sich stellenden 
Rechtsfragen gerade bei der bAV ein ganz erhebliches 
Ausmaß annehmen mit der Folge, dass die rein wirt-
schaftliche Seite der Tätigkeit mehr und mehr in den 
Hintergrund gerät und die Erlaubnispflichtigkeit – bild-
lich gesprochen – immer näher rückt. Ob also mit  
anderen Worten die gesetzlich normierte Beratungs-
pflicht nach dem VVG die Rechtsberatung in der bAV 
stets in die Schranken der erlaubnisfreien Nebenleis-
tung weisen kann, wird sich wohl oder übel erst durch 
die weitere Handhabung der Gerichte zeigen. W

Von Florian Kelm, LL.M., 
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