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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme und möchten auf folgenden für  
die Leasing-Branche zentralen Punkt eingehen: 
 
In Abschnitt B.VII 1. wird sinngemäß ausgeführt, dass im Fall einer Vereinbarung eines 
Gruppenversicherungsvertrages, der nach den gesamten Umständen des Einzelfalls 
darauf gerichtet ist, dass der Versicherungsnehmer für das Versicherungsunternehmen 
Versicherte akquiriert, von einer Vertriebstätigkeit im Sinne der IDD auszugehen ist. Ein 
Indiz für das Vorliegen einer solchen Tätigkeit sei, dass der Versicherungsnehmer für die 
Akquise von versicherten Personen durch das Versicherungsunternehmen vergütet wird. 
 
Diese weite Auslegung der Definition des Versicherungsvertriebs gemäß Artikel 2 Absatz 1 
der IDD überrascht insbesondere deshalb, weil sie die jüngst vorgenommene Wertung des 
Gesetzgebers konterkariert. Während des Gesetzgebungsverfahrens zum Gesetz zur 
Umsetzung der IDD hatte der Bundesrat die Bundesregierung gebeten zu prüfen, ob die 
Einbeziehung Dritter als Begünstigte in einen bereits bestehenden Versicherungsvertrag 
als Form der Versicherungsvermittlung im Sinne des § 34 d GewO – welchem ebenfalls die 
Versicherungsvertriebsdefintion der IDD zugrunde liegt - geregelt werden sollte (BR-Drs.: 
74/17). Nachdem die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung zu Bedenken gegeben 
hatte, dass die Definition des Versicherungsvertriebs der IDD nur die Vermittlung von Ver-
sicherungsverträgen umfasst (BT-Drs.: 18/11627), hat der Gesetzgeber richtigerweise 
davon abgesehen, diese Fallkonstellation als Form der Versicherungsvermittlung zu regeln 
und stattdessen lediglich aus Verbraucherschutzgründen besondere Beratungs- und Infor-
mationspflichten ausschließlich für Gruppenversicherungsverträge über Restschuldversi-
cherungen in § 7 d VVG aufgenommen.  
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Die Einbeziehung Dritter als versicherte Personen in einen bestehenden 
Versicherungsvertrag (Rahmen-/Gruppenversicherung) stellt daher nach dem Willen 
des Gesetzgebers keine Vermittlungssituation – auch nicht unter besonderen 
Umständen des Einzelfalls – dar, weil sie nicht unter die Definition der IDD zum 
Versicherungsvertrieb zu subsumieren ist, weshalb wir uns nachdrücklich dafür 
aussprechen, diese Passage in Abschnitt B.VII 1. ersatzlos zu streichen.  
 
Mindestens sollte jedoch sichergestellt werden, dass das in der Leasing-Branche 
praktizierte Modell der Gruppenversicherung nicht in den Anwendungsbereich der Ausfüh-
rungen zu Abschnitt B.VII 1. fällt. Die an dieser Stelle beschriebene Situation - dass der 
Gruppenversicherungsvertrag nach den gesamten Umständen des Einzelfalls darauf 
gerichtet ist, dass der Versicherungsnehmer versicherte Personen für den Versicherer 
akquiriert – trifft nicht auf die Leasing-Branche zu: 
 
Im Bereich des Leasing wird die Verschaffung von Versicherungsschutz als zusätzliche 
Dienstleistung im Zusammenhang mit der Nutzungsüberlassung des Leasing-Objekts (z. B. 
Maschinenbruch-, Elektronikversicherung) angeboten. Als Anbieter einer eigenständigen 
Dienstleistung strebt die Leasing-Gesellschaft daher in der Regel die Erzielung einer 
Gewinnmarge auf den Einkaufspreis des verschafften Versicherungsschutzes und einen 
optimalen Versicherungsschutz für das in ihrem Eigentum stehende Leasing-Objekt an und 
ist damit ausschließlich im eigenen Interesse tätig. Eines Anreizes durch eine Vergü-
tung durch das Versicherungsunternehmen bedarf es daher nicht, weshalb auch in der 
Regel keine Vergütungsvereinbarungen zwischen Leasing-Gesellschaft und Versicherer für 
die Akquise von versicherten Personen getroffen werden. Die aktuelle Fassung des Rund-
schreibens ließe jedoch den Schluss zu, dass auch ohne das Vorliegen einer entsprechen-
den Vergütung durch den Versicherer in der Gesamtschau eine Vermittlungssituation 
vorliegen könnte, da es sich bei der Vergütung durch den Versicherer lediglich um ein Indiz 
für das Vorliegen einer solchen Situation handelt. Da jedoch allenfalls für den Fall, das eine 
ausdrückliche Vereinbarung über die Vergütung für die Akquise von versicherten 
Personen zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer besteht, von einer Akquise für 
den Versicherer ausgegangen werden kann, sollte das Kriterium der Vergütung als 
zwingende Tatbestandsvoraussetzung aufgenommen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bundesverband Deutscher 
Leasing-Unternehmen e.V. 
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