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Nutzen und Kosten der Versicherungsvermittlung in 
der beruflichen Vorsorge in der Schweiz

Die Vergütungsmodelle der Schweizer 
Versicherungsbroker in der beruflichen 
Altersvorsorge stehen schon seit längerem 
im medialen Fokus. Insbesondere werden 
die fehlende Transparenz der Vergütung 
bei gebundenen Vermittlern und die ver-
meintlich hohen Vermittlungskosten dis-
kutiert. Vergleichsweise unbeachtet ist in 
dieser Diskussion allerdings der Nutzen, 
den die Versicherungsbroker erbringen. In 
diesem Beitrag analysieren wir verschiedene 
Vergütungssysteme in diesem Kontext und 
entwickeln Vorschläge und Massnahmen, 
die den unerwünschten Anreizwirkungen 
von Vergütungssystemen im Kontext der 
beruflichen Altersvorsorge entgegenwirken 
können.

Was leistet der Vermittler?

Die aktuelle Diskussion zur Vergütung 
des Vertriebs im Allgemeinen und der 
unabhängigen Versicherungsvermittlung 
(Versicherungsbroker) im Speziellen lei-
det nach unserem Dafürhalten an einer 
ausschliesslichen Fokussierung auf Kos-
ten. Ein Entscheidungskriterium, dass 
sich nur nach den Transaktionskosten 
(insbesondere Betriebs- und Vertriebs-
kosten) des Anbieters richtet, ist nur 
dann gerechtfertigt, wenn die Leistun-
gen aller am Markt angebotenen Pro-
dukte – inklusive der eingeschlossenen 
Beratungs- und Serviceleistungen – iden-
tisch sind. Dies ist in dem betrachteten 
Sektor offensichtlich nicht der Fall.

Ein rationaler Nachfrager richtet sich bei 
der Entscheidung nicht nach der Höhe 
einzelner Kostenkomponenten, sondern 
vergleicht die Gesamtleistungen des Pro-
dukts mit dessen Preis. Analog zu allen 
anderen Industrien liegt es auf der Hand, 
dass das Angebot mit den geringsten 
Transaktionskosten nicht das beste Preis- 
Leistungs-Verhältnis besitzen muss. 

Die Leistungen der Vermittler werden – 
gerade im Sektor der komplexen beruf-
lichen Vorsorge in der Schweiz – häufig 
unterschätzt. So beraten zum Beispiel 
die Versicherungsbroker in der Schweiz 
die Arbeitgeber typischerweise in grund-
sätzlichen Fragen der Organisation der 
Altersvorsorge und begutachten in Ab-
stimmung mit dem Arbeitgeber und Ar-
beitnehmervertretern die verschiedenen 
Möglichkeiten und Offerten von Vors-
orgelösungen. Zudem werden Leistun-
gen und Prämien regelmässig überprüft 
und mit alternativen Angeboten vergli-
chen. Neben bestimmten Produkteigen-
schaften kommt insbesondere der Sol-
venz des Anbieters der Vorsorgeleistung 
zentrale Bedeutung zu, die bei an den 
Schweizer Solvenztest (SST) gebundenen 
Lebensversicherungsunternehmen deut-
lich anders zu beurteilen ist, als dies bei 
Pensionskassen auf  Basis des publizier-
ten Deckungsgrads der Fall ist. Der un-
abhängige Versicherungsvermittler (Ver-
sicherungsbroker) begleitet das Unter-
nehmen auch im Falle eines Wechsels 
des Vorsorgeanbieters, führt Personalori-
entierungen und -schulungen durch und 
steht für alle Rückfragen der Versicher-
ten zur Verfügung.

Zu betonen ist, dass Versicherungsbro-
ker somit für Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer gemeinsam Leistungen erbringen. 
Eine Betrachtung der Marktgegebenhei-
ten zeigt deutlich, dass zu den aufgeführ-
ten Punkten ein klarer Bedarf seitens der 
Nachfrager existiert und der Alternativ-
weg – der direkte Abschluss – zumin-
dest zurzeit kaum gewünscht wird. An-
ders formuliert: Würde für den Auftrag-
geber – der grundsätzlich im Abschluss 
und der Evaluierung von Verträgen er-
fahren ist – die Nutzenseite als zu gering 
empfunden werden, müsste sich zwin-
gend das Direktvertriebsmodell durchset-
zen. Dies ist aber zumindest zurzeit nicht 
der Fall und kaum im Markt sichtbar. 
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Der Einsatz eines Vermittlers sollte vor 
allem dazu dienen, Fehlentscheidungen 
zu verhindern. Gerade in diesem Sektor – 
aufgrund der grossen Volumina – wirken 
sich Fehlentscheidungen massiv zu Un-
gunsten der Versicherten aus. Zudem ist 
zu beachten, dass insbesondere ungebun-
dene Vermittler Markttransparenz her-
stellen und damit höhere Anforderungen 
an die Wettbewerbsfähigkeit des Anbie-
ters stellen, ihre Produkte und Service-
leistungen auf die Bedürfnisse der Kun-
den abzustellen. Eine höhere Transpa-
renz erlaubt damit, besonders gute, aber 
auch schlechte Anbieter klar identifizie-
ren zu können. 

Welche Anreize und Fehlanreize 
 können sich ergeben?

Nach unserem Dafürhalten lässt sich kein 
Vergütungsschema finden – in und aus-
serhalb der Assekuranz –, welches kei-
ner spezifischen Anreizproblematik un-
terliegt. In einem marktwirtschaftlichen 
System ist es aber unrealistisch anzu-
nehmen, qualifizierte Beratungsleistun-
gen liessen sich unentgeltlich bewerk-
stelligen. Die Diskussion um Anreizpro-
bleme von Vergütungssystemen in der 
Assekuranz leidet darunter, dass empi-
rische Befunde – insbesondere auch für 
den hier relevanten Bereich der beruf-
lichen Vorsorge in der Schweiz – fehlen 
und von daher nur Analogieschlüsse aus 
der Agency-Theorie oder allgemeine öko-
nomische Argumentationen angewendet 
werden können. Insofern muss zutreffen-
der von «Thesen» über Anreize und Ef-
fekte unterschiedlicher Vergütungsfor-
men gesprochen werden.

Bei Provisionierungen (beziehungsweise 
Courtagen bei Versicherungsbrokern) ist 
der Intermediär auf den ersten Blick in-
teressiert, einen Vertragsabschluss zu er-
reichen. Diese Aussage ist aber bei der 
Verwendung durchlaufender Cour tagen 
nicht zutreffend; auch in der hier be-
trachteten beruflichen Vorsorge sind 
Courtagen im Bereich der ungebunde-
nen Versicherungsvermittlung (Versiche-
rungsbroker) nicht erfolgsabhängig und 
werden daher nicht von Neuabschlüssen 
oder Umplatzierungen beeinflusst.

Hängt die Provisionierung an Umsatz-
grössen und Laufzeit, sind diese Vertrags-
elemente in Hinblick auf die Entschädi-
gung des Vermittlers zentral. Die in der 
Praxis etablierte Bezahlung des Vermitt-
lers durch den Versicherer beziehungs-
weise die Pensionskasse resultiert aus de-
ren – im Vergleich zum Kunden – hö-
heren Zahlungsbereitschaft (vgl. Richter 
und Schiller, 2008). Anreize des Ver-
mittlers können in diesem Kontext vor 
allem darin liegen, solche Produkte an-
zubieten, die aus seiner Perspektive fi-
nanziell attraktiv sind. Im Falle des un-
gebundenen Vermittlers steht damit die 
Annahme im Raum, das Angebot ge-
genüber dem Nachfrager auf Produkte 
von Unternehmen zu fokussieren, die 
vergleichsweise hohe Courtagen verspre-
chen, und beispielsweise Anbieter, die 
keine Entschädigungen für die Vermitt-
lung leisten, nicht in das Angebotsspek-
trum aufzunehmen. Anzumerken gilt, 
dass sich dieses Anreizproblem nicht 
durch eine Regulierung beseitigen lässt, 
die die Bezahlung des Vermittlers in ei-
nem provisionsbasierten Konzept zwin-
gend dem Auftraggeber auferlegt: Auch 
hier existieren für den Vermittler An-
reize, das dem Auftraggeber offerierte 
Produktspektrum bewusst zu beschrän-
ken und die aus seiner Sicht attrakti-
ven Produkte in besonderem Masse zu 
empfehlen.

Für die Honorarvermittlung besteht – 
analog zur erfolgsabhängigen Provisio-
nierung – für den Vermittler ein An-
reiz, einen Vertragsabschluss realisieren 
zu können, da sonst keine Vergütung 
stattfindet.1 Auch hier kann unterstellt 
werden, dass der Vermittler – vom Ziel 
der Vertragsunterzeichnung gesteuert – 
das passende Angebotsspektrum für den 
Nachfrager künstlich reduziert und unter 
einer rein finanziellen Perspektive unter 
Umständen wenig Anreiz hat, von Pro-
dukten, die für den Kunden ungeeignet 
sind, abzuraten.

Im Falle der Honorarberatung besteht 
das Risiko aus Perspektive des Nachfra-
gers vor allem darin, dass der Berater sich 
unangemessen viel Zeit nimmt – wenn 
zum Beispiel eine stundenweise Abrech-
nung vereinbart ist. Auch ein vereinbar-

tes Kostendach kann dieses Anreizprob-
lem nur «nach oben» begrenzen.

In einer theoretischen Untersuchung 
kommen Inderst und Ottaviani (2012) 
zu dem Ergebnis, dass eine honorarba-
sierte Vergütung von Beratern nur unter 
engen Annahmen gegenüber dem Kon-
zept der Provisionierung vorteilhaft ist 
(vgl. Russ et al., 2018, S. 30): Zum ei-
nen muss sich das Entscheidungsproblem 
nur auf die Produktauswahl beschrän-
ken. Zum anderen muss der Kunde ein 
gewisses Mass an Kenntnis und Rationa-
lität für das in Rede stehende Entschei-
dungsproblem besitzen.2 Liegen solche 
Gegebenheiten nicht vor, besteht auch 
bei der honorarbasierten Vergütung die 
Gefahr von Fehlberatungen und Anrei-
zen seitens des Beraters, bei gegebenen 
Honorarbudget persönliche Aufwendun-
gen gering zu halten und damit Bedürf-
nisse des Kunden nur unzureichend zu 
berücksichtigen.

Russ et al. (2018, S. 32) weisen zudem 
auf zwei weitere wichtige Aspekte hin, 
die typischerweise mit Provisions- bezie-
hungsweise Honorarmodellen einherge-
hen. Durch die Umsatzabhängigkeit von 
Provisionsvereinbarungen werden gross-
volumige Verträge (in absoluten Grös-
sen) stärker belastet als kleine. In der Re-
gel kommt es damit zu einer Umvertei-
lung – gemessen anhand der Kosten, die 
auf Basis der tatsächlich benötigten Bera-
tungskapazitäten anfallen würden – zwi-
schen Verträgen unterschiedlichen Vo-
lumens. Aus sozialpolitischer Perspek-
tive kann ein solcher Vermögenstransfer 
positiv interpretiert werden.3 Die Hono-
rarberatung dagegen lässt solche Effekte 
in der Regel nicht zu. Dies kann zu einer 
Beratungslücke führen: Bestimmte Kun-
dengruppen mit «kleineren» Verträgen, 
für die eine qualifizierte Unterstützung 
im Kaufprozess aber tatsächlich wichtig 
wäre, nehmen aufgrund fehlender finan-
zieller Mittel und/oder nicht-ausreichen-
der Zahlungsbereitschaft von einer Ver-
mittlung Abstand.4 In unserem Fall ei-
ner obligatorischen Versicherung besteht 
dabei in erster Linie die Gefahr, Fehl-
entscheidungen zu treffen (zum Beispiel 
Nicht-Berücksichtigung der Solvenz der 
Pensionskasse im Entscheidungsprozess).
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Auch aus Kundensicht bestehen bei Pro-
visions- (beziehungsweise Courtage-)Ver-
einbarungen und bei der Honorarver-
mittlung spezifische Anreize, die in glei-
cher Form auch aus anderen Industrien 
bekannt sind. Als wichtiger Aspekt kann 
genannt werden, dass der Nachfrager die 
Möglichkeit hat, sich in einem gewissen 
Umfang kostenfrei beraten zu lassen, um 
letztlich auf Basis der gesammelten Infor-
mationen «günstig» direkt abzuschlies-
sen.5 Diese Anreizproblematik, die bei 
der Honorarberatung naturgemäss nicht 
existiert, kann auch nicht durch eine Re-
gulierung beseitigt werden, die den Auf-
traggeber für die Beratungsleistung zwin-
gend bezahlen lässt – und nicht den An-
bieter der beruflichen Vorsorge. 

Anzumerken gilt aus unserer Perspek-
tive, dass uns die aktuelle Diskussion mit 
ihrer Fixierung auf die unabhängige Ver-
sicherungsvermittlung (Versicherungs-
broker) in der beruflichen Vorsorge vor 
dem Hintergrund des hohen Stellen-
werts der gebundenen Vermittlung und 
der (deutlich geringeren) Bedeutung des 
direkten Vertriebs sehr verengend er-
scheint. Wenn die Unabhängigkeit im 
Beratungsprozess der unabhängigen Ver-
sicherungsvermittlung (Versicherungs-
broker) angezweifelt wird, stellt sich die 
Frage nach den Alternativen. Niemand 
wird erwarten, dass sich ein gebunde-
ner Vermittler auf für den Kunden bes-
ser passende Produkte anderer Anbie-
ter fokussieren wird. Dies ist in anderen 
Sektoren (zum Beispiel beim Autokauf ) 
nicht anders zu beurteilen und für den 
Nachfrager leicht ersichtlich. Ein direk-
ter Abschluss bedeutet auf Beratung zu 
verzichten und gegebenenfalls Know-
how zu dieser Thematik selbst aufzu-
bauen. Bei der Beurteilung dieser Vor-
gehensweise sind dann die Wahrschein-
lichkeit von suboptimalen Entscheidun-
gen6 im Vergleich zu den genannten in 
der Praxis üblichen Beratungswegen so-
wie persönliche Opportunitätskosten zu 
berücksichtigen. 

Einige Vorschläge

Welche Mechanismen können nun an-
geführt werden, um bestimmten uner-

wünschten Anreizwirkungen von Ver-
gütungssystemen in der beruflichen Vor-
sorge entgegenzuwirken? Nach unserem 
Dafürhalten sind insbesondere die fol-
genden Punkte zu nennen:

Vollständige Kostentransparenz: Eine Mög-
lichkeit wäre die Schaffung vollständiger 
Kostentransparenz bei allen Beratungs- 
und Vermittlungsleistungen, nicht nur 
bei Brokern.7 Dieser Aspekt stellt insbe-
sondere auf die die Höhe der Vermitt-
lungskosten ab, reduziert aber auch die 
Gefahr für den Kunden, vor allem solche 
Angebote empfohlen zu bekommen, die 
hohe Provisionen/Courtagen bezahlen.

Erweiterung der Vertragsfreiheit und Trans-
parenz des Vorsorgemarktes: Eine andere 
Massnahme wäre die Gewährung einer 
möglichst grossen Vertragsfreiheit in 
Hinblick auf den Umfang von Vermitt-
lungsverträgen und -entlohnungssyste-
men, um Ansprüche spezifischer Einzel-
fälle besser Rechnung tragen zu können. 
Dabei sollten auch der Erhalt und die 
Verstärkung des Wettbewerbs zwischen 
den verschiedenen Vermittlungsmodel-
len (direkter Abschluss versus gebun-
dene und ungebundene Intermediäre) 
eine wichtige Rolle spielen. Des Weite-
ren sollte die Gewährung eines kompeti-
tiven und transparenten Vorsorgemarkts 
im Vordergrund stehen, um Vermittler 
mit schlechter Beratungsleistung leich-
ter identifizieren zu können. In der Praxis 
sind hier gewisse Grenzen gesetzt, da die 
Produkte im beruflichen Vorsorgemarkt 
nicht homogen sind und sich im Hin-
blick auf die Solvenz des Anbieters deut-
lich unterscheiden können. Eine klare 
«Fehlberatung» ist damit nicht leicht zu 
erkennen und erschwert häufig die Iden-
tifizierung suboptimaler Beratungen im 
Markt. Anzumerken gilt, dass gerade se-
riöse Vermittler, aber auch Berufsver-
bände grosses Interesse haben, «schwarze 
Schafe» aus dem Beratungsmarkt in der 
beruflichen Vorsorge zu verbannen, und 
hierfür erhebliche Anstrengungen unter-
nehmen. 

Einholen alternativer Offerten: Insbeson-
dere im Brokermarkt ist es wichtig, den 
Nachfragern zu verdeutlichen, dass das 
Recht besteht, weitere Offerten ande-

rer Anbieter durch den unabhängigen 
Versicherungsvermittler (Versicherungs-
broker) einholen zu lassen. Zusammen 
mit der vorliegenden Kostentransparenz 
kann damit das unterstellte Anreizpro-
blem, der Vermittler würde den Markt 
passender Produkte auf die für ihn attrak-
tiven Lösungen verengen wollen, entge-
gengetreten werden. 

Governance und Weiterbildung: Ein Ver-
haltenskodex des Berufsverbands – wie 
beispielsweise vom Verband Schweizeri-
scher Versicherungsbroker (SIBA) für die 
Mitglieder entwickelt und vorgeschrie-
ben – sowie die Fokussierung auf die 
Qualität der Aus- und Weiterbildung8 
wirken gleichfalls in die Richtung, die 
Wahrscheinlichkeit von Fehlberatungen 
zu verringern. Auch eine gesetzliche Re-
gelung zur Rückabwicklung erkannter 
Fehlberatungen ist ein Instrument zur 
Disziplinierung und Qualitätssicherung 
der Beratung und dient der Reduktion 
von Problemen, die sich aus einer asym-
metrischer Informationslage zwischen 
den beteiligten Parteien ergeben können.

Financial Literacy: Zudem sind die Ver-
besserung der Nachfragerkompetenz, 
also die Steigerung der «Financial Lite-
racy», durch allgemeine Ausbildungs-
massnahmen sowie die Fokussierung auf 
Problembereiche der Beratung, zum Bei-
spiel in den Medien, gleichfalls geeig-
nete Massnahmen, um die Effekte der 
dargestellten Anreizproblematik abzu-
schwächen. 

Anmerkungen
1 Selbstverständlich ist auch die nachfolgende Be-

treuung des Mandats bei erfolgtem Abschluss 
ein wichtiges Element der Leistung des Interme-
diärs. 

2 Wenn man den Studienergebnissen von Bühler 
et al. (2015) folgt, liegen diese Kenntnisse in der 
schweizerischen Bevölkerung im Allgemeinen 
nicht vor. 

3 Vgl. Russ et al. (2018, S. 32), die auf Stoughton et 
al. (2011) verweisen. Offenbar wird dabei die 
implizite Annahme getroffen, vermögende 
Nachfrager wählen volumenstarke Verträge (be-
ziehungsweise wählen höhere Leistungen) und 
subventionieren damit implizit weniger vermö-
gende Nachfrager mit «kleinen» Verträgen. Un-
abhängig davon, ob diese Annahme empirisch 
verif izierbar ist, stellt sich die Frage, ob die Ver-
gütung von Beratungsleistungen in der berufli-
chen Vorsorge das richtige Instrument zur Her-
stellung eines sozialen Ausgleiches ist.

4 Vgl. Russ et al. (2018, S. 32), die an dieser Stelle 
auf Gravelle (1994) verweisen.
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5 Diese Strategie setzt voraus, dass der Anbieter 
der beruflichen Vorsorge eine Preisdifferenzie-
rung in Abhängigkeit des gewählten Vertriebs-
kanals und der dabei entstehenden Kosten vor-
nimmt. Dies ist heute häufig (noch) nicht der Fall.

6 Durch die hohen Volumina sind Fehlentschei-
dungen in der beruflichen Vorsorge ein nicht zu 
vernachlässigender Aspekt. 

7 Anzumerken gilt, dass diese Vorschrift eine sehr 
weitreichende Regulierung darstellt, die in ande-
ren Industrien unüblich ist. Man stelle sich analog 
vor, der Autoverkäufer müsste seine Verkaufs-
marge gegenüber dem Kunden offenlegen. Damit 
wollen wir uns aber nicht gegen diese gesetzliche 
Regelung aussprechen; ihr Zweck ist aber vor al-
lem, die Höhe der Beratungs- und Vermittlungs-
kosten durch die Entstehung eines Marktdrucks 
einzuschränken. Diese Vorgehensweise kann man 
in einem obligatorischen Konzept der beruflichen 
Vorsorge durchaus begründen.

8 Vgl. hierzu unterschiedliche Grundqualif ika-
tionen (Versicherungsvermittler VBV, Ver siche-
rungsfachmann/-fachfrau mit eidgenössischem 
Fach ausweis, Krankenversicherungs fachmann/-
fachfrau mit eidgenössischem Fachausweis, 
Sozialversicherungs fachmann/-fachfrau mit eid-
genössischem Fachausweis) und die aktuelle 
VAG- Revision beziehungsweise die Insurance 
Distribution Directive (IDD) in der Europäi-
schen Union mit einer gesetzlichen Weiterbil-
dungspflicht.
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