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AndenDebekaKrankenversicherungsvereina.G.

1 Prüfungsauftrag
MitSchreibenvom30.Juli2018habenunsdiegesetzlichenVertreterdes
Debeka Krankenversicherungsvereins a.G., Koblenz,
–imFolgenden„Debeka“oder„Gesellschaft“genannt–
beauftragt,einePrüfungderinnachstehenderAnlage1beigefügtenBeschreibungzurAngemessenheitdesCompliance-Management-SystemsderDebeka-Gruppe(imFolgenden„CMSBeschreibung“)imHinblickaufdieUmsetzungderAnforderungenausdemVerhaltenskodex
fürdenVertriebvonVersicherungsproduktendesGesamtverbandsderDeutschenVersicherungswirtschafte.V.(GDV)mitStandvom14.November2012(nachfolgendauchals„der
GDV-Verhaltenskodex“bezeichnet)durchzuführen.UnserePrüfunghinsichtlichderUmsetzungdesGDV-Verhaltenskodexerstrecktsichdabeivereinbarungsgemäßausschließlichauf
diefolgenden(inländischen)Einzelgesellschaften(Debeka-Gruppe):
– DebekaKrankenversicherungsvereina.G.,
– DebekaLebensversicherungsvereina.G.,
– DebekaAllgemeineVersicherungAG,
– DebekaPensionskasseAG.
UntereinemCMSsinddieGrundsätzeundMaßnahmeneinesUnternehmenszuverstehen,
dieaufdieSicherstellungeinesregelkonformenVerhaltensdesUnternehmensundseiner
Mitarbeitersowieggf.Dritterabzielen,d.h.aufdieEinhaltungbestimmterRegelnunddamit
aufdieVerhinderungvonwesentlichenVerstößengegenRegelninabgegrenztenTeilbereichen(Regelverstöße).UnserAuftragbezogsichaufdieBeurteilungderAngemessenheitder
inderalsAnlage1beigefügtenCMS-BeschreibungaufgeführtenGrundsätzeundMaßnahmen
fürdieUmsetzungderAnforderungenausdemGDV-Verhaltenskodex.DiePrüfungderAngemessenheiterstrecktsichauchdarauf,obdiedargestelltenGrundsätzeundMaßnahmen
tatsächlichzum4.Januar2018implementiertwaren.WeitergehendePrüfungen,insbesonderezurBeurteilungderWirksamkeitderdargestelltenGrundsätzeundMaßnahmen,habenwir
auftragsgemäßnichtvorgenommen.
GemäßLeitsatz3desGDV-VerhaltenskodexhatsichdasUnternehmenfürseineMitarbeiter
undVermittlerfürdenTeilbereichVertriebu.a.Compliance-Vorschriftenzugeben,diedie
ÄchtungvonKorruptionundBestechungsowieRegelnzumUmgangmitGeschenken,EinladungenundsonstigenZuwendungenzumInhalthaben.DesWeiterenwerdengemäßLeitsatz3desGDV-VerhaltenskodexRegelninBezugaufWerbemaßnahmen,UnternehmensveranstaltungenundVorschriftenzurVermeidungvonprivatenundgeschäftlichenInteressen-
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konfliktenverlangtsowieRegelungenzumUmgangmitpersönlichenundvertraulichenDaten
undzurEinhaltungdatenschutzrechtlicherundwettbewerbsrechtlicherVorschriften.AuftragsgemäßumfasstunserePrüfungnurCompliance-Vorschriften,diesichaufdenTeilbereich
Vertriebbeziehen.
WeiterhinwarunserePrüfungvereinbarungsgemäßaufsolcheMaßnahmenundGrundsätze
begrenzt,diedieDebeka-GruppeinnerhalbihrerUnternehmenssphäreeingerichtethat.GrundsätzeundMaßnahmen,dievondenDrittvertriebenindereneigenenHäuserneingerichtet
sind,warennichtGegenstandunsererPrüfung.InsoweitistdasPrüfungsurteilaufdieim
HausderDebeka-GruppeeingerichtetenGrundsätzeundMaßnahmenbeschränkt.MaßnahmenundorganisatorischeVorkehrungen,diedirektdurchdieDrittvertriebeinderenHäusern
eingerichtetsind,sinddemnachnichtGegenstanddieserPrüfung,sodasswirdiesbezüglich
keineAussagetreffen.
Schließlichweisenwirdaraufhin,dasseineinhaltlicheBeurteilungdervonderDebekaGruppevertriebenenVersicherungsproduktenichtGegenstandunsererPrüfungwar.Insoweit
beinhaltetunserPrüfungsurteilkeineAussagezudenVersicherungs-odersonstigenProduktenderGesellschafthinsichtlichderenEignungzurVermögensanlageoderAbsicherungvon
Risiken.UnserPrüfungsurteilistnichtdazubestimmt,dassDrittehieraufgestütztEntscheidungenhinsichtlichdesAbschlussesvonVerträgenüberVersicherungsprodukteodersonstigeVermögensentscheidungentreffen.
WirerstattendiesenPrüfungsberichtaufGrundlagedesmitderDebekageschlossenenAuftrags.DiePrüfungwurdefürZweckederDebeka-GruppedurchgeführtundderPrüfungsberichtistzurInformationderDebeka-GruppeüberdasErgebnisderPrüfungbestimmt.Darüber
hinausdientderPrüfungsberichtderDebeka-Gruppedazu,dieÖffentlichkeitüberdieDurchführungderPrüfungzuinformieren.DerPrüfungsberichtistjedochnichtdazubestimmt,dass
DrittehieraufgestütztmitdemUnternehmenvertraglicheBeziehungeneingehenodersonstige(Vermögens-)Entscheidungentreffen.UnsereVerantwortungbestehtalleinderDebekaGruppegegenüber.DrittengegenüberübernehmenwirdagegenkeineVerantwortung.
DemAuftrag,indessenErfüllungwirvorstehendbenannteLeistungenfürdieDebekaerbrachthaben,lagendieAllgemeinenAuftragsbedingungenfürWirtschaftsprüferundWirtschaftsprüfungsgesellschaftenvom1.Januar2017(Anlage2)zugrunde.
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2 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
GegenstandunsererPrüfungwarendieinderalsAnlage1beigefügtenCMS-Beschreibung
enthaltenenAussagenüberdieUmsetzungderAnforderungenausdemGDV-VerhaltenskodexunterBeachtungderinAbschnitt1genanntenBegrenzungen.BeiderKonzeptiondes
CMShatdieGesellschaftdenGDV-VerhaltenskodexinderVersionvom14.November2012
sowie,alsweitereKonkretisierungderAnforderungendesGDV-Verhaltenskodex,diedurch
denGDVempfohlenenAuslegungshinweisezumGDV-VerhaltenskodexinderFassungvom
10.Juni2013zugrundegelegt.
DieVerantwortungfürdasCMS,einschließlichderAbgrenzungderTeilbereicheundder
DokumentationdesCMSsowiefürdieInhaltederCMS-Beschreibung,liegtbeidengesetzlichenVertreterninderDebeka-Gruppe.
UnsereAufgabeistes,aufderGrundlagedervonunsdurchgeführtenPrüfungeineBeurteilungüberdieinderCMS-BeschreibungenthaltenenAussagendergesetzlichenVertreterzur
AngemessenheitundImplementierungderGrundsätzeundMaßnahmenfürdieUmsetzung
derAnforderungenausdemGDV-VerhaltenskodexbeiderDebekasowiedenweiterenunter
Abschnitt1genanntenGesellschaftenabzugeben.DieZielsetzungderPrüfungliegtalsSystemprüfungnichtindemErkennenvoneinzelnenRegelverstößen.Sieistdahernichtdarauf
ausgerichtet,PrüfungssicherheitüberdietatsächlicheEinhaltungeinzelnerRegelnzuerlangen.
DasfürdieUmsetzungderAnforderungenausdemGDV-VerhaltenskodexbeiderDebeka
sowiedenweiterenunterAbschnitt1genanntenGesellschaftenimplementierteCMSist
angemessen,wennesgeeignetist,mithinreichenderSicherheitsowohlRisikenfürwesentlicheRegelverstößegegendenGDV-Verhaltenskodexrechtzeitigzuerkennenalsauchsolche
Regelverstößezuverhindern.ZueinemangemessenenCMSzähltauch,dassbereitseingetreteneVerstößeandiezuständigeStelleimUnternehmenzuberichtensind,damitdienotwendigenKonsequenzenfüreineVerbesserungdesCMSgetroffenwerden.Hinreichende
SicherheitbedeutetnichtabsoluteSicherheit:AucheinansonstenangemessenesundwirksamesCMSunterliegtsystemimmanentenGrenzen,sodassmöglicherweiseauchwesentlicheRegelverstößeauftretenkönnen,ohnesystemseitigverhindertoderaufgedecktzuwerden.DiesesystemimmanentenGrenzenergebensichu.a.ausmenschlichenFehlleistungen,
MissbrauchoderVernachlässigungderVerantwortungdurchfürbestimmteMaßnahmen
verantwortlichePersonenoderderUmgehungoderAußerkraftsetzungvonKontrollendurch
ZusammenarbeitzweierodermehrererPersonen.
WirhabenunserePrüfungaufderGrundlagederfürWirtschaftsprüfergeltendenBerufspflichtenunterBeachtungdesIDWPrüfungsstandards:GrundsätzeordnungsmäßigerPrüfungvon
ComplianceManagementSystemen(IDWPS980)sowiedesIDWPrüfungshinweises:EinzelfragenzurPrüfungdesVerhaltenskodexdesGesamtverbandesderDeutschenVersicherungswirtschaftfürdenVertriebvonVersicherungsprodukten(IDWPH9.980.1)durchgeführt.HiernachhabenwirdiePrüfungsozuplanenunddurchzuführen,dasswirmithinreichender
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Sicherheitbeurteilenkönnen,obdieinderCMS-BeschreibungenthaltenenAussagenüberdie
GrundsätzeundMaßnahmendesCMSinallenwesentlichenBelangenangemessendargestelltsind,dassdiedargestelltenGrundsätzeundMaßnahmeninÜbereinstimmungmitden
angewandtenCMS-Grundsätzengeeignetsind,mithinreichenderSicherheitsowohlRisiken
fürwesentlicheVerstößegegendenGDV-VerhaltenskodexmitStandvom14.November
2012einschließlichderinderCMS-BeschreibungdargestelltenKonkretisierungenrechtzeitig
zuerkennenalsauchsolcheRegelverstößezuverhindernunddassdieGrundsätzeundMaßnahmenzum4.Januar2018implementiertwaren.
AlsreineAngemessenheitsprüfungumfassteunserePrüfungauftragsgemäßnichtdieBeurteilungderWirksamkeitderinderCMS-BeschreibungdesVersicherungsunternehmensdargestelltenGrundsätzeundMaßnahmen.EineAussagedarüber,obdieimplementierten
GrundsätzeundMaßnahmenwährendderlaufendenGeschäftsprozessevondenhiervon
BetroffenennachMaßgabeihrerVerantwortlichkeitzurKenntnisgenommenundbeachtet
werden,kanndahernichtgetroffenwerden.EinesolcheAussagesetzteineumfassende
PrüfungderEinhaltungübereinenlängerenZeitraum(„Wirksamkeitsprüfung“)voraus.
DieAuswahlunsererPrüfungshandlungenhabenwirnachunserempflichtgemäßenErmessenundunterBerücksichtigungderimAbschnitt1beschriebenenBegrenzungenvorgenommen.ImRahmenunsererPrüfunghabenwirdieKenntnisseüberdasrechtlicheundwirtschaftlicheUmfeldunddieCompliance-AnforderungendesVersicherungsunternehmens
berücksichtigt.WirhabendieinderCMS-BeschreibungdargestelltenGrundsätzeundMaßnahmensowiedievonunsvorgelegtenNachweiseüberwiegendaufBasisvonStichproben
beurteilt.WirsindderAuffassung,dassunserePrüfungeinehinreichendsichereGrundlage
fürunsereBeurteilungbildet.
ImEinzelnenhabenwiru.a.folgendewesentlichePrüfungshandlungendurchgeführt:
– BeurteilungmöglicherRisikenimZusammenhangmitdemGDV-Verhaltenskodex,
– EinsichtnahmeinvorhandeneinterneRegelwerkeundHandbüchersowieDurchsicht
sonstigerUnterlagenderDebeka-GruppemitBezugzudenAnforderungendesGDVVerhaltenskodexunddenindenAuslegungshinweisendesGDVdargestelltenunverbindlichenEmpfehlungenanMitgliedsunternehmen,
– BeurteilungdereingerichtetenMaßnahmenundGrundsätzeaufEignungzurSicherstellung
derZieledesGDV-Verhaltenskodex,
– DurchführungvonBefragungenmitMitarbeiterinnenundMitarbeiternderDebeka-Gruppe.
DarüberhinaushabenwirinsbesonderemitfolgendenPersonenimPrüfungsablauf
Gesprächegeführt:
– Aufsichtsratsvorsitzender,
– Vertriebsvorstand,
– ChiefComplianceOfficer,
– TeilprojektleiterderLeitsätzedesGDV-Verhaltenskodex,
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– LeiterderKonzernrevision,
– FührungskraftausdemBereichDatenschutz.
WirhabenunserePrüfungindenMonatenAugustundSeptember2018biszum
24.September2018durchgeführt.
AllevonunserbetenenAufklärungenundNachweisesinderteiltworden.Diegesetzlichen
VertreterhabenunsdieVollständigkeitundRichtigkeitderCMS-Beschreibungundderuns
erteiltenAufklärungenundNachweisezurKonzeptiondesCMSsowiezurAngemessenheit
undImplementierungschriftlichbestätigt.
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3 Feststellungen zum CMS
3.1

Konzeption des CMS für die Umsetzung der Anforderungen aus dem GDV-Verhaltenskodex für den Vertrieb

DieaufdasCMSzurUmsetzungdesGDV-VerhaltenskodexfürdenVertriebbezogeneCMSBeschreibungliegtalsAnlage1diesemBerichtbei.DasDokumentdientderBeschreibung,
welcheMaßnahmenbündeldieDebeka-GruppeundihreTochterunternehmenvorhalten,um
dieRegelndesGDV-Verhaltenskodexzuerfüllen.
DasumfassendeDokumentistineineBeschreibungderrelevanten,übergeordnetenCMSElementederDebeka-GruppesowieinAusführungenzudenelfLeitsätzendesGDVVerhaltenskodexuntergliedert,indenendieGrundsätze,MaßnahmenundProzessezurEinhaltungdesGDV-Verhaltenskodexbeschriebenwerden.
DieAusführungenzudenübergeordnetenCMS-ElementenCompliance-Kultur,ComplianceZiele,Compliance-Risiken,ProjektorganisationundProjektkommunikationsowiedenrelevantenTeilsystemen,werdeninderCMS-BeschreibungerläutertunddurchdiezentralenUnternehmensziele,-strategienundSteuerungsmechanismenkonkretisiert.
DiezurEinhaltungdereinzelnenLeitsätzedesGDV-VerhaltenskodexnotwendigenMaßnahmenundProzessewurdeninFormvonRichtlinien,Rundschreiben,Arbeitsanweisungen,
Leitfädeno.Ä.verbindlichgemachtunddurchentsprechendeSchulungenundFortbildungen
implementiertundnachgehalten.Dabeiwerden,beiweitgehenderinhaltlicherHomogenität,
ProzesseundSchulungenzurEinhaltungjedeseinzelnenLeitsatzesdesGDV-Verhaltenskodex
entsprechenddenjeweiligen(rechtlichen)BesonderheitenderVertriebswegeausgestaltet.

3.2

Feststellungen, die zu einer Einschränkung oder einer
Versagung des Gesamturteils geführt haben

ImRahmenderPrüfungwurdenkeineFeststellungenidentifiziert,diezueinerEinschränkung
odereinerVersagungdesGesamturteilsführen.
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4 Prüfungsurteil
NachunsererBeurteilungaufgrundderbeiderPrüfunggewonnenenErkenntnissesinddiein
derCMS-BeschreibungenthaltenenAussagenüberdieGrundsätzeundMaßnahmendes
CMSinBezugaufdenGDV-VerhaltenskodexfürdenVertriebinallenwesentlichenBelangen
angemessendargestellt.DieinderCMS-BeschreibungdargestelltenGrundsätzeundMaßnahmensindinÜbereinstimmungmitdenangewandtenCMS-Grundsätzengeeignet,mit
hinreichenderSicherheitsowohlRisikenfürwesentlicheVerstößegegendenGDV-VerhaltenskodexeinschließlichderinderCMS-BeschreibungdargestelltenKonkretisierungenrechtzeitig
zuerkennen,alsauchsolcheRegelverstößezuverhindern.DieGrundsätzeundMaßnahmen
warenzum4.Januar2018implementiert.
OhnediesesUrteileinzuschränken,weisenwirdaraufhin,dasssichunserePrüfungaufdiejenigenMaßnahmenundGrundsätzebeschränkthat,diedieDebekasowiedieweiterenin
Abschnitt1genanntenGesellschaftenbeisichzurEinhaltungderAnforderungendesGDVVerhaltenskodeximplementierthaben;weitergehendePrüfungshandlungenbeiDrittvertrieben
habenwirnichtvorgenommen.
DieCMS-BeschreibungfürdieUmsetzungderLeitsätzedesGDV-Verhaltenskodexbeider
Gesellschaftwurdezum4Januar2018erstellt.JedeÜbertragungdieserAngabenaufeinen
zukünftigenZeitpunktbirgtdieGefahr,dasswegenzwischenzeitlicherÄnderungendesCMS
falscheSchlussfolgerungengezogenwerden.




Düsseldorf,den24.September2018 





KPMGAG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft




Stauder
Wirtschaftsprüfer


Bienek
Wirtschaftsprüfer
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Einleitung
Der vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft entwickelte Verhaltenskodex für den Vertrieb von Versicherungsprodukten (GDV-Verhaltenskodex) verfolgt das Ziel,
eine hohe Qualität beim Vertrieb von Versicherungsprodukten sicherzustellen und solchen
Vertriebspraktiken entgegenzuwirken, die nicht dem Kundeninteresse entsprechen.
Diesen Ansatz unterstützt die Debeka-Unternehmensgruppe in ihrer Gesamtheit und ist daher als eines der ersten Unternehmen – bereits zum Start im Juli 2013 – dem GDVVerhaltenskodex beigetreten
Da Versicherungsschutz in hohem Maße erklärungsbedürftig ist und die Beratung dazu ein
besonderes Vertrauensverhältnis erfordert, übernimmt die Debeka eine große Verantwortung
gegenüber ihren Mitgliedern.
Die hohe Bedeutung der Kundenbetreuung und des Kundenservice ist fest im Unternehmensleitbild der Debeka verankert: Die Mitglieder und Kunden der Debeka stehen im Mittelpunkt unseres Handelns, für sie leistet die Debeka Service mit Herz und Verstand.
Zur Debeka-Gruppe, die dem GDV-Verhaltenskodex beigetreten ist, zählen folgende Gesellschaften:
x

Debeka Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit,

x

Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit,

x

Debeka Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft und

x

Debeka Pensionskasse AG.

Gemäß Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) gelten die Regeln des Verhaltenskodex für den Vertrieb der Versicherungsprodukte an Privatkunden.
Um die Verpflichtungen aus dem GDV-Verhaltenskodex umzusetzen, hat die Debeka eine
Vertriebs-Compliance etabliert. Sie ist Bestandteil eines übergreifenden ComplianceManagement-Systems. Unter dem Begriff „Vertriebs-Compliance“ werden dabei im Folgenden die organisatorischen Einrichtungen und Maßnahmen verstanden, die ein rechtskonformes Verhalten sowohl der internen Vertriebsmitarbeiter als auch der externen Vertriebspartner zum Ziel haben.
Compliance-konformes Verhalten umfasst hier die Einhaltung relevanter gesetzlicher, regulatorischer und unternehmensinterner Vorgaben für den Bereich Vertrieb. Dabei ist es von Bedeutung, dass die Vorstände der Debeka in ihrem Bekenntnis zu Compliance die jeweiligen
Verantwortlichen uneingeschränkt bei der Umsetzung des Compliance-ManagementSystems unterstützen. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Thema VertriebsCompliance und die Inhalte des GDV-Verhaltenskodex intern an alle Mitarbeiter des gesamten Unternehmens zu kommunizieren.
Die Debeka-Gruppe bedient sich beim Vertrieb ihrer Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte einer dreigliedrig strukturierten Werbeorganisation. Dabei steht im Zentrum
der Vermittlungstätigkeit der angestellte, hauptberufliche Werbeaußendienst mit aktuell etwa
8.000 Mitarbeitern. Daneben existieren zwei wesentlich geringer gewichtete Vertriebswege.
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Dabei handelt es sich um die nebenberufliche Werbeorganisation in Form von nebenberuflichen Vermittlern und Tippgebern sowie um den Vertrieb über Makler und externe Kooperationspartner.
Die etablierte Vertriebs-Compliance legt alle organisatorischen Maßnahmen fest, die dazu
beitragen, Rechtskonformität des Versicherungsvertriebs zu gewährleisten. Aufgabe der Vertriebs-Compliance ist es jedoch nicht nur Rechtsverstöße zu verhindern, sondern auch langfristige Tendenzen im regulatorischen Umfeld zu beobachten und auf eine fristgerechte Umsetzung im Unternehmen hinzuwirken. Auftretende Compliance-Verstöße werden standardisiert und systembasiert nach einem klar definierten Vorgehen analysiert, dokumentiert und
bei Bedarf in Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung Personal und der Abteilung Fraud abschließend bearbeitet.
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1

Compliance-Kultur

Compliance-Kultur bedeutet für die Debeka das tiefgehende Verständnis der Aufgaben und
Prozesse im Einklang mit den entsprechenden gesetzlichen, weiteren externen und vom
Unternehmen festgelegten Regelungen sowie eine umfassende Akzeptanz des Themas in
der Belegschaft. Die Umsetzung der Compliance-Funktion bedeutet für die Debeka, den Mitarbeitern beratend und unterstützend zur Verfügung zu stehen. So können ihre Fragen zum
Thema Compliance frühzeitig und ergebnisoffen besprochen werden.
Als wesentlicher Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Compliance-Kultur und die Implementierung einer effektiven Compliance-Funktion im gesamten Unternehmen gilt daher der „Tone
at the Top“. Dieser spiegelt das Verhalten und die Äußerungen der gesamten Führungsebene der Debeka hinsichtlich einer gelebten Compliance-Kultur wider und ist damit richtungsweisend für alle Mitarbeiter (Vorbildfunktion). Die Vorstände der Debeka-Gruppe bekennen
sich ausdrücklich zur Einhaltung der gesetzlichen und sonstigen internen und externen Vorgaben und erwarten dies auch von allen für die Debeka tätigen Personen. Besonders die
Führungskräfte müssen als Vorbilder agieren und sicherstellen, dass die in ihren Verantwortungsbereichen getroffenen Entscheidungen und Handlungen im Einklang mit den rechtlichen Bestimmungen stehen.
Diese Maxime wird besonders durch das Bekenntnis des Gesamtvorstands der Debeka zu
Compliance veranschaulicht:
„Die Debeka lebt vom Vertrauen ihrer Mitglieder bzw. Kunden, ihrer Mitarbeiter sowie vom
Vertrauen der Öffentlichkeit in die Leistungsstärke und Integrität der Unternehmensgruppe.
Vertrauen ist eine Grundlage für den Erfolg der Debeka. Um dieses Vertrauen zu gewinnen,
zu erhalten und zu rechtfertigen, hat regelkonformes Verhalten (Compliance) aller für die
Debeka tätigen Personen besondere Bedeutung.“
Die Compliance-Kultur der Debeka strebt die gleichen Ziele zu Qualität im Versicherungsvertrieb an wie der GDV-Verhaltenskodex. Das bedeutet auch die Unterbindung von Vertriebspraktiken, die nicht in erster Linie den Belangen des Kunden entsprechen.
Es existieren Verhaltensrichtlinien für die Debeka-Gruppe, in denen grundlegende und richtungsweisende Grundsätze für einen fairen und vertrauensvollen Umgang miteinander definiert sind. Die Verhaltensrichtlinien sind in der Rahmenbetriebsvereinbarung verankert.
Demnach ist jeder Mitarbeiter zu verantwortungsvollem Handeln und zur Einhaltung des geltenden Rechts verpflichtet.
Diese verpflichtenden Verhaltensrichtlinien für Debeka-Mitarbeiter sind ein wichtiger Teil des
gemeinsamen Bekenntnisses des Unternehmens zur Wahrung der Compliance-Konformität.
Ebenfalls Bestandteil der Rahmenbetriebsvereinbarung sind definierte Verhaltensgrundsätze
für den Umgang zwischen den Mitarbeitern und gegenüber Dritten. Alle Betriebsangehörigen
sind angehalten, sich in ihrem Arbeitsumfeld aufrichtig und fair, mit Anstand und Integrität zu
verhalten. Sie sollen sich – auch in Konfliktsituationen – mit Respekt und Wertschätzung
begegnen, verantwortungsbewusst handeln und sachlich kommunizieren.
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Von hoher Bedeutung ist für die Debeka auch die Berücksichtigung von Compliance in den
einzelnen Bereichen, sodass alle Compliance-Anforderungen auch in den Fachbereichen
vollständig umgesetzt werden. Compliance soll sich zu einer Selbstverständlichkeit entwickeln, sodass Compliance-Prozesse derart in die Geschäftsabläufe integriert werden, dass
diese vollkommen darin aufgehen und somit die täglichen Abläufe nicht beeinträchtigen.
Die Compliance-Kultur in der Debeka-Gruppe verfolgt daher als klares Ziel die Wahrung der
Qualität der Produkte sowie kundenorientierte Beratung, um zufriedenstellend auf die individuellen Bedürfnisse der Mitglieder einzugehen. Im Rahmen dieser Kultur bekennt sich die
gesamte Debeka zu den Inhalten und Vorgaben des GDV-Verhaltenskodex.
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2

Compliance-Ziele und Umsetzung

Die Unternehmensziele der Debeka lauten wie folgt:
x
x

bestmögliche Leistungen für unsere Mitglieder und Kunden sowie
sichere Arbeitsplätze, leistungsgerechte Entlohnung und überdurchschnittliche
Sozialleistungen für die Mitarbeiter.

Die Einhaltung dieser Ziele und weitere dazugehörige Aspekte stehen auch im Fokus des
Compliance-Management-Systems der Debeka. Insbesondere das Ziel „bestmögliche Leistungen für unsere Mitglieder und Kunden“ kann nur dann nachhaltig erreicht werden, wenn
die einschlägigen externen und internen Regeln beachtet werden. Die konforme Umsetzung
aller rechtlichen Vorgaben sichert zudem das Fortbestehen der Debeka und damit das weitere Unternehmensziel „sichere Arbeitsplätze“.
Dementsprechend sind alle Mitarbeiter der Debeka zur Einhaltung des geltenden Rechts und
zu verantwortungsvollem Handeln verpflichtet. Das gesamte Unternehmen bekennt sich
ausdrücklich zur Einhaltung der gesetzlichen und sonstigen rechtlichen Vorgaben. Insbesondere die Führungskräfte sollen als Vorbilder agieren und sicherstellen, dass die in ihrem
Verantwortungsbereich getroffenen Entscheidungen und Handlungen im Einklang mit den
rechtlichen Bestimmungen stehen. Alle Mitarbeiter sind verpflichtend dazu angehalten, sich
nach den vereinbarten Verhaltensrichtlinien zu richten, damit Rechtsrisiken frühzeitig erkannt
und Rechtsverstöße vermieden werden.
Im Rahmen der Compliance-Funktion wird die Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen
und sonstigen rechtlichen Vorgaben verantwortet. Darüber hinaus dient sie damit auch dem
Schutz der Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter der Debeka. Dadurch soll auch das Risiko von
Haftungsansprüchen, Reputationsschäden und der Verhängung von Sanktionen minimiert
werden.
Zur Erfüllung der Vorgaben liegt die Verantwortung der Überwachung der Einhaltung von
Anforderungen bei der Compliance-Funktion. Dabei operiert sie unabhängig, um Einflüsse,
Kontrollen oder Beschränkungen durch andere Fachbereiche zu vermeiden und ist aus diesem Grund direkt dem Vorstandsvorsitzenden unterstellt.
Rechtsverstöße sollen selbstverständlich primär vermieden werden. Für den Fall, dass sie
dennoch auftreten, erfolgt eine systematische Aufklärung mit anschließender Reaktion in
Form von Sanktionierungen und/oder strukturellen Änderungen.
Die Compliance-Funktion der Debeka erfüllt somit die aufsichtsrechtlich vorgegebenen Aufgaben der Beratung, Frühwarnung, Überwachung und Risikoanalyse. Dies bedeutet im Einzelnen:
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1. Beratung des Vorstands in Bezug auf die Einhaltung der für den Betrieb des Versicherungsgeschäfts geltenden Gesetze, Verordnungen und regulatorischen Anforderungen. Zusätzlich trägt die Compliance-Funktion durch Beratung anderer Bereiche,
etwa der Operativen, und durch Schulungen unter anderem dazu bei, den Mitarbeitern Compliance-Themen bewusst zu machen und darauf hinzuwirken, dass diese in
der täglichen Arbeit beachtet werden.
2. Mögliche Auswirkungen von Änderungen des Rechtsumfeldes werden durch die
Compliance-Funktion und die Fachbereiche kontinuierlich beobachtet und beurteilt.
Entsprechende Vorkehrungen und Maßnahmen werden ergriffen. Der Vorstand ist im
Informationsfluss enthalten.
3. Die Überwachung der Einhaltung der zu beachtenden Gesetze und Verordnungen,
der regulatorischen Anforderungen und internen Vorgaben sowie die Bewertung einzelner Risiken im Hinblick auf deren Einfluss, Wichtigkeit und Wahrscheinlichkeit fällt
ebenfalls in das Aufgabengebiet der Compliance-Funktion.
Hierbei wird auch die Angemessenheit der eingeführten Verfahren bewertet und auf
die Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der externen Anforderungen und der internen Vorgaben hingewirkt.
Mit der Implementierung des Compliance-Management-Systems und der entsprechenden
Prozesse samt Maßnahmen unterstreicht die Debeka die Voraussetzungen, das Kundeninteresse, entsprechend des Unternehmensleitbildes, in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen, damit Interessenskonflikte und Risiken für Regelverstöße frühzeitig erkannt werden.
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3

Compliance-Risiken

Eine der Kernaufgaben von Compliance ist die kontinuierliche Beobachtung, Identifizierung,
Analyse und Steuerung von Compliance-Risiken. Die umfassende Bestimmung von Compliance-Risiken wird dabei aufsichtsseitig gefordert und bildet gleichzeitig die Grundlage zur
Ableitung der Compliance-Planung und Compliance-Überwachungsaktivitäten innerhalb der
Vertriebsorganisation.
Die identifizierten Risiken sollen durch die Ableitung geeigneter Maßnahmen verringert und,
wenn möglich, vermieden werden. Grundlage für die Ableitung risikoorientierter Maßnahmen
bildet eine Compliance-Risikoanalyse, in der die entsprechenden Szenarien für den Vertrieb
berücksichtigt werden.
Zu den Compliance-Risiken gehören in Anlehnung an die aufsichtsseitige Definition
1. das Risiko rechtlicher, aufsichtsbehördlicher Sanktionen,
2. das Risiko wesentlicher finanzieller Verluste und
3. das Risiko von Reputationsverlusten,
soweit diese Risiken aus der Nichteinhaltung relevanter Anforderungen resultieren.
Die Compliance-Risikoanalyse bildet daher einen elementaren Teil des umfassenden Compliance-Management-Systems der Debeka. In einer periodisch wiederkehrenden Wesentlichkeitsanalyse werden alle relevanten Teilrechtsgebiete ermittelt. Zusätzlich erfolgt eine
Rechtsfeldbeobachtung bezüglich gesetzlicher, regulatorischer und branchenweiter Neuerungen und Veränderungen.
Inhaltlich befasst sich die Compliance-Risikoanalyse mit der Zielsetzung der risikobasierten
Steuerung von Compliance-Maßnahmen im Zusammenhang mit der Quantifizierung und
Steuerung der Compliance-Risiken. Dementsprechend findet eine szenarienbasierte Erfassung und Bewertung von Compliance-Risiken und Ableitung von Compliance-Maßnahmen
statt.
Die Ergebnisse der Compliance-Risikoanalyse dienen im Folgenden der risikoorientierten
Ableitung, Planung und Durchführung von Präventionsmaßnahmen, insbesondere in Form
von Schulungen und Kontrollen. So schafft die Debeka entsprechende Voraussetzungen für
die Steuerung von Compliance-Risiken. Mithilfe der gewonnenen Ergebnisse wird eine valide
und transparente Argumentationsbasis geschaffen, um präventive Compliance-Maßnahmen
in den Fachbereichen durchzuführen und auf die Implementierung risikovermindernder Maßnahmen hinzuwirken.
Der deutliche Mehrwert der kontinuierlichen Durchführung einer Compliance-Risikoanalyse
besteht darin, Kenntnis über das Compliance-Risikopotenzial der Debeka zu erlangen. Die
laufende Aufnahme bzw. Berücksichtigung neuer Risiken bei der Identifikation sowie Bewertung dient dazu, eine Minimierung von Compliance-Risiken zu ermöglichen. Die Erkenntnisse der Analyse stellen darüber hinaus eine fundierte Grundlage für die Berichterstattung im
Rahmen der Compliance-Funktion dar.
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4

Compliance-Organisation

Die Debeka-Versicherungsgruppe hat unter anderem im Vertrieb ein ComplianceManagement-System implementiert. Damit wird der Vertrieb aufgrund seiner Bedeutung für
die Debeka zentraler Bestandteil der Compliance-Aktivitäten.
Die Compliance-Organisation der Debeka ist in Form einer dezentralen Aufbauorganisation
gestaltet, bei der die zur Erfüllung der Compliance-Funktion erforderlichen Aufgaben auch
auf andere Bereiche übertragen sind.
Die zentrale Hauptabteilung Compliance in der Hauptverwaltung wird von der DebekaCompliance-Beauftragten geleitet, die direkt an den Vorstandsvorsitzenden berichtet.
Die Einbindung von Compliance in die Unternehmensstruktur und -kultur erfolgt über die Mitarbeiter der Hauptabteilung-Compliance der Debeka, die Compliance-Teilfunktionen, Ansprechpartner in den Grundsatzbereichen sowie die Verwaltungsleiter als dezentrale Ansprechpartner in den Landesgeschäftsstellen. Letztere fungieren als Bindeglied zwischen
Compliance und den Mitarbeitern vor Ort und sollen so garantieren, dass ein regelmäßiger
Austausch zu den Compliance-Themen erfolgt.
Die Hauptabteilung Compliance ist vor allem für folgende Themen zuständig:
1. Vertriebs-Compliance
2. Betrugs- und Korruptionsbekämpfung (Anti-Fraud)
3. Kartellrechts-Compliance
4. VAG- und VVG-Compliance
Die Teilfunktionen Geldwäschebekämpfung, Datenschutz, IT-Compliance, Finanzsanktionen
Embargo, Arbeitssicherheit und Allgemeine Gleichbehandlung liegen in der Verantwortung
des entsprechenden Beauftragten oder der zuständigen Stelle.
Die Compliance-Beauftragte der Debeka steht dabei an der Spitze der Compliance-Funktion.
Die Mitarbeiter der Compliance-Hauptabteilung haben jeweils zugewiesene Fachthemengebiete und verfolgen innerhalb dieser die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung eines
effizienten Compliance-Management-Systems.
In der Ausübung ihrer Pflichten verfügt die Compliance-Funktion über spezielle, themenübergreifende Kompetenzen, um die gestellten Anforderungen und Aufgaben ausführen zu
können. Sie hat die gruppenweite Beratungs- und Schulungskompetenz in allen von ihr verantworteten Themen inne. Dabei definiert sie insbesondere die Rahmenbedingungen für
Beratung und Schulungen in compliancerelevanten Themen und ist für deren inhaltliche,
fachliche und organisatorische Qualität zuständig.
Im Zusammenhang mit compliancerelevanten Fragestellungen definiert die Hauptabteilung
Compliance die inhaltlichen und formellen Vorgaben und ist für die Konzeptionierung, Gestaltung, Erstellung und fortlaufende Aktualisierung der betreffenden Dokumente zuständig.
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Geschäftliche und vertriebliche Aktivitäten, Geschäftsbeziehungen und individuelle Transaktionen kann die Compliance-Funktion ablehnen, wenn einschlägige Vorschriften, Regeln
oder Debeka-interne Vorgaben aus Sicht von Compliance vorübergehend oder endgültig
nicht erfüllt sind (Vetorecht).
Zusätzlich obliegt der Compliance-Funktion die gruppenweite Kontrollkompetenz hinsichtlich
der Umsetzung relevanter externer und interner Vorgaben. Diese Kontrollkompetenz beinhaltet ein umfassendes Informations-, Auskunfts- und Einsichtsrecht in alle relevanten Unterlagen. Zusätzlich werden auch Präventionsaufgaben wahrgenommen. Insbesondere wird darauf hingewirkt, dass Rechtsverstöße bereits im Vorfeld durch eingerichtete Maßnahmen
verhindert werden (bspw. Betrugs- und Korruptionsbekämpfung).
Außerdem ist die Compliance-Funktion, in Abstimmung mit dem Vorstand, verantwortlich für
die Kommunikation mit externen Behörden bei Compliance-Verstößen. Zusätzlich besitzt sie
die Kompetenz, Strafanzeigen zu erstatten.
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5

Aufbauorganisation für den GDV-Verhaltenskodex

Die Aufbauorganisation für die Umsetzung der einzelnen Leitsätze des GDV-Verhaltenskodex findet im Regelbetrieb auf vier Ebenen innerhalb der Unternehmensstruktur der Debeka statt.
1. Die Umsetzung der unternehmensindividuellen Maßnahmen (siehe Kapitel 8) fällt in
den Verantwortungsbereich der einzelnen Maßnahmenverantwortlichen, abhängig
von ihrer jeweiligen Position innerhalb der relevanten Abteilungen.
2. Die Überprüfung der Umsetzung erfolgt durch die Leitsatzverantwortlichen, die bei
der Debeka auf Hauptabteilungsleiterebene angesiedelt sind.
3. Die Zwischenkonsolidierung über alle Leitsätze hinweg verantwortet die Hauptabteilung Vertrieb und stellt damit die Schnittstelle zu der Hauptabteilung Compliance wie
auch zum Vorstand dar. Die Umsetzung erfolgt über den „Beauftragten für den GDVKodex im Vertrieb“, an den die Maßnahmen- und Leitsatzverantwortlichen berichten.
4. Die Verantwortlichkeit für das Gesamtprogramm des GDV-Verhaltenskodex und die
Integration in das Compliance-Management-System der Debeka liegt in der Hauptabteilung Vertrieb und bei der Compliance-Beauftragten der Debeka.
Im Regelbetrieb sollen die Anforderungen des GDV-Verhaltenskodex sowie die Debekaeigenen Anspruchsniveaus anhand der beschriebenen Maßnahmen eingehalten und zusätzlich weiterentwickelt werden.
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6

Compliance-Kommunikation

Besonders großen Wert legt die Debeka auf eine erfolgreiche Kommunikation der neu eingeführten Prozesse und Strategien sowie der damit einhergehenden Erwartungen an das Verhalten der Mitarbeiter. Nur wenn die Mitarbeiter ihre individuelle Rolle und Verantwortung
verstehen und wissen, wie sie mit ihrem Handeln zu den Compliance-Zielen beitragen, werden die Vorgaben in das Alltagshandeln integriert. Die Debeka sieht die ComplianceKommunikation als zwingend notwendigen Teil einer nachhaltigen Implementierung eines
Compliance-Management-Systems an.
Ziel der Compliance-Kommunikation ist es daher, die gewünschte Compliance-Kultur der
Debeka und die dazugehörigen Richtlinien und weiteren Vorgaben an die Mitarbeiter weiterzugeben und zu erklären. Für die Debeka ist es von besonderer Bedeutung, die Mitarbeiter
für alle aktuell und auch zukünftig geltenden Rahmenbedingungen zur Erreichung von Compliance-konformem Verhalten laufend zu sensibilisieren.
Diese Sensibilisierung wird auf allen Hierarchiestufen der Debeka und für alle Bereiche
durch adäquate Informations- und Kommunikationsmaßnahmen durchgeführt. Durch eine
kontinuierliche, fortdauernde und regelmäßige Ansprache erfolgt eine Steigerung der Wahrnehmung der Compliance-Funktion innerhalb des Unternehmens und es wird eine langfristige Stärkung der Compliance-Kultur erreicht.
Kommunikationsanlässe ergeben sich dabei
1. aus sämtlichen geplanten und wiederkehrenden Maßnahmen oder
2. aus anlassbezogenen Maßnahmen, wenn außergewöhnliche Umstände eintreten, die
eine gesonderte Kommunikation mit bestimmten Zielgruppen erfordern (insbesondere
Veränderungen in den Richtlinien und Arbeitsanweisungen für Mitarbeiter, Wissensvertiefung und Sensibilisierung).
Die Regelkommunikation erfolgt bei der Debeka unternehmensweit standardmäßig über das
Intranet. Bei nicht vorhersehbaren Ereignissen, wie zum Beispiel wichtigen vertriebsrelevanten Entwicklungen im regulatorischen Umfeld, kann eine anlassbezogene Kommunikation
über Rundschreiben und Führungskräfteinfos ebenfalls über das Intranet oder die persönliche Ansprache notwendig werden.
Eine weitere Kommunikationsebene stellt außerdem das Multiplikatorenprinzip im Rahmen
von Tagungen der Führungskräfte dar. Dabei können Inhalte von Compliance an die Führungskräfte übermittelt werden, die wiederum angewiesen sind, diese an ihre Mitarbeiter weiterzuleiten. Zusätzlich haben Mitarbeiter des Vertriebs die Möglichkeit, sich mit ComplianceVerantwortlichen in Verbindung zu setzen, um aktiv Fragen zu stellen.
Aufbauend auf der Compliance-Kommunikation stellt die Compliance-Funktion sicher, dass
die relevanten Personen über alle wesentlichen Compliance-Aktivitäten unterrichtet werden.
Dafür sind zum Beispiel definierte Berichterstattungskonzepte sowie Intervalle für die einzelnen Zielgruppen der Compliance-Berichterstattung festgelegt.
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7

Schulungen

Aufgabe der Hauptabteilung Compliance ist die Schulung der Mitarbeiter zu Themen der
Compliance. Inhalte, Form und Adressaten von Schulungsmaßnahmen sowie deren Frequenz werden regelmäßig in Abstimmung mit den operativen Einheiten unter dem Gesichtspunkt der Risikoorientierung bestimmt und aktualisiert.
Die Durchführung von Compliance-Schulungen ist zentraler Bestandteil und reguläres Handlungselement in der Umsetzung des Compliance-Management-Systems.
Das Schulungskonzept Compliance beschreibt definierte Schulungsparameter, das risikoorientiere Vorgehen sowie die entsprechenden Rollen und Verantwortlichkeiten. Einheitliche
Prozesse und eine technische Umgebung stehen zur Verfügung. Im Jahr 2016 fand eine
großflächige Schulungsoffensive zur Vermittlung von Compliance-Basiswissen sowie zur
Vermeidung von Fehlverhalten und Interessenkonflikten für alle Mitarbeiter statt. Neue Mitarbeiter und angehende Führungskräfte werden regelmäßig in Präsenzschulungen über das
Thema Compliance informiert.
Die Debeka legt großen Wert darauf, dass der Compliance-Gedanke aktiv gelebt wird.
Dafür ist es besonders bedeutend, den Mitarbeitern den Sinn und Zweck sowie den Inhalt
der Compliance-Vorschriften und deren Mehrwert aktiv zu vermitteln.
Bei der Debeka wird die inhaltliche Weitergabe von compliancerelevanten Informationen
entweder durch Präsenzschulungen oder über E-Learning vermittelt. Innerhalb des jeweiligen Schulungsprogramms wird dabei verstärkt auf die entsprechenden Schulungsbedürfnisse der betroffenen Mitarbeitergruppen eingegangen.
Sämtliche Schulungsmaßnahmen erfolgen risikoorientiert und sind daher dort besonders
aufwendig, wo die Risiken als hoch oder die zu beachtenden Vorschriften als komplex zu
bewerten sind. Daher dienen die Ergebnisse aus der Compliance-Risikoanalyse als Grundlage für die Ableitung der jeweiligen Schulungsmaßnahmen.
Zusätzlich ist die Debeka Mitglied der Brancheninitiative „Gut Beraten“, die die regelmäßige
Weiterbildung der Mitarbeiter als Selbstverständlichkeit ansieht, um den Interessen der Kunden umfassend Rechnung zu tragen. Dazu hat die Debeka den erforderlichen Akkreditierungsprozess als Bildungsdienstleister und Trusted Partner erfolgreich durchlaufen (siehe
dazu Kapitel 8.8 - Leitsatz 8).
Im Bereich der Vertriebscompliance spielt auch der Vertrieb selbst eine große Rolle im Bereich Schulung und Kommunikation.
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8
8.1

Compliance-Programm
Leitsatz 1 – Klare und verständliche Versicherungsprodukte

8.1.1 Anforderungen des GDV-Kodex:
Klare und verständliche Versicherungsprodukte – Angaben über mögliche zukünftige
Gesamtleistungen basieren auf standardisierten und fairen Verfahren
„Die wichtigsten Merkmale des Versicherungsproduktes – einschließlich der für den Kunden
bedeutenden Ausschlüsse vom Versicherungsschutz – sind dem Kunden einfach und für ihn
verständlich aufzuzeigen. Dem Kunden ist durch diese Information eine individuelle Entscheidung zu ermöglichen. Angaben über mögliche künftige Leistungen, insbesondere im
Bereich lang laufender Altersvorsorgeprodukte, wie Annahmen zu der Entwicklung des Kapitalmarktes und zur Renditeentwicklung eines Produktes, sind transparent auf standardisierten branchenweit akzeptierten Verfahren plausibel darzustellen.“

8.1.2 Anspruchsniveau der Debeka
Die Debeka legt großen Wert auf die Verständlichkeit von Produkten und den dazugehörigen
Dokumenten, um den Interessenten/Mitgliedern die relevanten Informationen einfach und
verständlich zu präsentieren.
Mit dem „Leitfaden zur Texterstellung“ hat die Debeka konzernweite Regeln für klare und
verständliche Versicherungsprodukte und Informationstexte definiert.
Deren Einhaltung wird bei der Entwicklung neuer Produkte durch den entsprechenden Prozess gesichert – die Prüfung auf Klarheit und Verständlichkeit ist somit in den Produktentwicklungsprozess integriert. Die Dokumente zu einem neuen Produkt werden auf Verständlichkeit überprüft, bevor es vom Unternehmen auf dem Markt angeboten wird. Die Überprüfung betrifft alle antragsrelevanten Dokumente.

8.1.3 Umsetzungsmaßnahmen bei der Debeka
Aufgrund der hohen Bedeutung, welche die Debeka den Prämissen der „Klarheit und Verständlichkeit“ beimisst, ist dafür eine zentrale Zuständigkeit in der Hauptabteilung Unternehmenskommunikation definiert.
Alle antragsrelevanten Schriftstücke müssen gemäß dem „Leitfaden zur Texterstellung“ geprüft werden. Der Leitfaden dient als Unterstützung für die Mitarbeiter, verständliche und
formal richtige Texte zu erstellen. Hierbei handelt es sich um sämtliche Dokumente, die gegenüber den Adressaten verwendet werden (z. B. Korrespondenz mit Mitgliedern und Kunden, Formulare, Bedingungswerke). Zudem soll der Leitfaden dazu beitragen, ein möglichst
einheitliches Erscheinungsbild intern und extern zu erreichen.
Die zu prüfenden Dokumente durchlaufen eine Qualitätssicherung durch die Abteilung
UK/QT (Qualitätssicherung Text), bevor sie für den Kundenkontakt freigegeben werden. Die
Qualitätskontrolle ist für die unten folgenden Umsetzungsmaßnahmen im Prozess „Produktentwicklung“ fest verankert. Eine Ausnahme bilden die Versicherungsbedingungen: Aufgrund
der besonderen Bedeutung juristisch korrekter Formulierungen werden diese Texte von entsprechend geschulten Mitarbeitern der jeweiligen Fachabteilung auf ihre Kundenverständlichkeit hin überprüft. Unterstützt und beraten werden sie dabei von UK/QT.
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8.1.3.1 Allgemeine Versicherungsbedingungen und Produktinformationsblätter
Alle neu entwickelten allgemeinen Versicherungsbedingungen und Produktinformationsblätter werden in Abstimmung mit dem Vorstand im Produktentwicklungsprozess anhand der
unverbindlichen Musterbedingungen und Empfehlungen des GDV erstellt. Darüber hinaus
werden sie, wie im „Leitfaden zur Texterstellung“ beschrieben, einer einheitlichen Qualitätskontrolle zur „Klarheit und Verständlichkeit“ unterzogen. Bevor die dort hinterlegten Qualitätskriterien nicht erfüllt sind, wird das Produkt nicht freigegeben.
Um die Aushändigung der allgemeinen Versicherungsbedingungen und des Produktinformationsblatts an das Mitglied bzw. den Interessenten sicherzustellen, muss der Erhalt sowohl
im elektronischen als auch im papierbasierten Antragsprozess durch Unterschrift auf dem
Antrag bestätigt werden.
Ohne Überreichung der allgemeinen Versicherungsbedingungen und des Produktinformationsblatts wird der Antrag systemseitig nicht abgeschlossen, und eine Policierung ohne Unterschrift des Mitgliedes ist ausgeschlossen.

8.1.3.2 Modellrechnung Lebensversicherung
Die Darstellung der garantierten Renten- und Ablaufleistungen erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben des § 154 VVG i. V. m. § 2 Abs. 3 der VVG-InfoV in einer dem Produktinformationsblatt beiliegenden Modellrechnung. Mögliche Wertentwicklungen werden dem Mitglied anhand von drei Szenarien in dieser Modellrechnung aufgezeigt. Die Darstellung erfolgt
unter Verwendung der Rechnungsgrundlagen für die Beitragskalkulation und standardisierten Zinssätzen.
Diese Modellrechnung wird einer einheitlichen Qualitätskontrolle gemäß dem entsprechenden „Leitfaden zur Texterstellung“ der Hauptabteilung Unternehmenskommunikation unterzogen.

8.1.3.3 Jahresschreiben „Leben“
Jedes Mitglied der Lebensversicherung erhält einmal im Jahr ein Schreiben, in dem es über
die Wertentwicklung seiner Police informiert wird. Dieses Jahresschreiben wird vor dem Versand ebenfalls gemäß dem „Leitfaden zur Texterstellung“ einer einheitlichen Qualitätskontrolle durch die Hauptabteilung Unternehmenskommunikation unterzogen.

8.1.3.4 Police und Policenbegleitschreiben
Die Police und das zur Versicherungspolice gehörende Begleitschreiben ("Policenbegleitschreiben“) sind für die Mitglieder von großer Bedeutung, weil sie dort wichtige Informationen, zum Beispiel zum Widerruf oder zur Schaden- und Leistungsbearbeitung, erhalten.
Für alle neu entwickelten Versicherungsprodukte der Debeka werden auch die Police und
das Policenbegleitschreiben der einheitlichen Qualitätskontrolle zur „Klarheit und Verständlichkeit“ gemäß dem „Leitfaden zur Texterstellung“ unterzogen.
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8.1.3.5 Vertragsinformationen
Für alle neuen Versicherungsprodukte der Debeka existieren "Vertragsinformationen", welche die relevanten Kundeninformationen zusammenfassen. Diese werden einer einheitlichen
Qualitätskontrolle zur „Klarheit und Verständlichkeit“ gemäß dem „Leitfaden zur Texterstellung“ zugeführt. Bevor die dort hinterlegten Qualitätskriterien nicht erfüllt sind, wird das Produkt nicht freigegeben.
Um die Aushändigung der „Vertragsinformationen“ an den Kunden sicherzustellen, bestätigt
der Kunde den Erhalt sowohl im elektronischen als auch im papierbasierten Antragsprozess
durch Unterschrift auf dem Antrag. Eine Policierung ohne Unterschrift des Mitglieds erfolgt
nicht.
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8.2

Leitsatz 2 – Kundenbedürfnis steht im Mittelpunkt

8.2.1 Anforderungen des GDV-Kodex:
Das Kundenbedürfnis steht im Mittelpunkt bei der Beratung und Vermittlung
„Versicherungsschutz ist für den Verbraucher eine Vertrauensangelegenheit. Um dieses Vertrauen zu wahren, orientieren sich die Versicherungsunternehmen und der Versicherungsvertrieb an den Bedürfnissen des Kunden und stellen diese in den Mittelpunkt ihres Handelns. Die Beachtung der berechtigten Interessen und Wünsche des Kunden hat Vorrang vor
dem Provisionsinteresse der Vertriebe.
Die Vertriebssteuerung unterstützt die bedarfsgerechte Beratung. Die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden zum Versicherungsschutz werden vom Versicherungsvermittler ermittelt,
strukturiert, analysiert und bewertet. Die Empfehlung des Versicherungsvermittlers erfolgt
nach Erörterung mit dem Kunden in einer für diesen verständlichen Weise.“

8.2.2 Anspruchsniveau der Debeka
Ein standardisierter Prozess regelt die Erfassung des Kundenbedürfnisses unter Berücksichtigung eines bestehenden Versicherungsschutzes. Das Ergebnis und der ermittelte Bedarf
werden in der Beratungsdokumentation abgebildet. Der Prozess erfüllt gleichzeitig die Anforderungen der Leitsätze 4 und 6.
Die Debeka schließt Versicherungsverträge mit ihren Interessenten/Mitgliedern ausschließlich im Wege des Antragsmodells. Alle vertragsrelevanten Informationen und Bedingungen
werden den Interessenten/Mitgliedern vor der Antragstellung zur Verfügung gestellt.
Es ist das Selbstverständnis der Debeka, die bedarfsgerechte Beratung durch die Vertriebssteuerung zu unterstützen. Dementsprechend gibt es im Vertrieb keine produkt- bzw. tarifspezifischen Kampagnen ohne entsprechende Qualitätssicherung. Geschäftspläne sind pro
Sparte auf eine Jahresgesamtleistung ausgelegt.

8.2.3 Umsetzungsmaßnahmen bei der Debeka
Die Interessen und Wünsche des Kunden haben bei der Debeka höchste Priorität und werden unter Berücksichtigung der jeweiligen Kundensituation (z. B. Familienstand, Berufsstellung, bestehender Versicherungsschutz) durch den Außendienstmitarbeiter systematisch
ermittelt, strukturiert und ausgewertet.
Alle Außendienstmitarbeiter sind dazu verpflichtet, die Erstellung und Aushändigung der Beratungsdokumentation (inkl. Verzichtserklärung) als zwingende Bestandteile des Antragsprozesses zu behandeln. Es ist systemseitig sichergestellt, dass die Beratungsdokumentation
immer Bestandteil des Antrags ist.
Wünscht der Kunde eine ganzheitliche Beratung, muss der Außendienstmitarbeiter eine Beratungscheckliste verwenden, die anschließend Teil der Beratungsdokumentation wird. Darüber hinaus stehen dem Außendienstmitarbeiter optional die Debeka-VorsorgeanalyseSoftware sowie bedarfsorientierte Verkaufsfolder zur Verfügung. Die Beratungsdokumentation erfolgt in elektronischer Form oder im Rahmen eines papierbasierten Prozesses.
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Für den Fall, dass der Kunde eine anlassbezogene Beratung wünscht, wird das zum Antrag
führende Kundenbedürfnis in einer entsprechend verkürzten Beratungsdokumentation festgehalten.
Um die Einhaltung dieser Vorgaben zur Berücksichtigung des Kundenbedürfnisses zu überprüfen, erfasst die Debeka in diesem Zusammenhang Kundenbeschwerden in Bezug auf die
Beratung der Vermittler durch das Beschwerdemanagement und wertet diese regelmäßig
aus.

8.2.3.1 Erfassung und Berücksichtigung des Kundenbedürfnisses im elektronischen
Beratungsprozess
Um dem Debeka-eigenen Anspruch, dass die Interessen und Wünsche des Kunden höchste
Priorität haben, gerecht zu werden, stellt die Debeka ihrem Außendienst umfangreiche elektronische Tools zur Verfügung.
Jeder Außendienstmitarbeiter ist mit einem Debeka-Notebook, einem mobilen Drucker und
einem Signatur-Pad (elektronische Unterschrift) ausgestattet.
Um die Bedarfsermittlung zu unterstützen, stehen dem Außendienstmitarbeiter auf den
Notebooks standardmäßig eine Beratungscheckliste zur Bedarfsermittlung, eine voll elektronische "Vorsorge-Analyse" sowie die Angebots- und Antragssoftware der Debeka zur Verfügung.
Alle Außendienstmitarbeiter sind darauf hingewiesen, sofern der Kunde eine ganzheitliche
Beratung wünscht, die Beratungscheckliste zur Bedarfsermittlung zur strukturierten Ermittlung des Kundenbedürfnisses zu verwenden. Die Beratungscheckliste ist automatisch Bestandteil der Beratungsdokumentation, die dem Kunden ausgehändigt wird.
Bei dem Kundenwunsch einer ganzheitlichen Beratung soll die “Vorsorge-Analyse” Anwendung finden.
Abhängig vom Kundenwunsch kann mithilfe des Angebots- und Antragssystems sowohl eine
ganzheitliche als auch eine produkt- bzw. anlassbezogene Beratung erfolgen.

8.2.3.2 Erfassung und Berücksichtigung des Kundenbedürfnisses im papiergestützten
Beratungsprozess
Alle Außendienstmitarbeiter sind darauf hingewiesen und geschult, die Kundenbedürfnisse
im papiergestützten Beratungsprozess durch die Beratungscheckliste zur Bedarfsermittlung
strukturiert zu erfragen.
Die ausgefüllte Beratungscheckliste ist anschließend fester Bestandteil der Beratungsdokumentation, welche vom Kunden gegengezeichnet wird.
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8.2.3.3 Geschäftspläne und Steuerung
Bei der Gestaltung, Steuerung und Ausrichtung des Vertriebs der Debeka soll das Kundenbedürfnis im Mittelpunkt des Handelns stehen. Die Steuerung basiert sowohl auf Wachstumsergebnissen (spartenübergreifende Nettoproduktionsziele) als auch auf der Neuproduktion.
Wachstum bedeutet für die Debeka die nachhaltige Steigerung der Beitragseinnahmen in
allen Sparten. Die Neuproduktion spielt folglich eine entscheidende, aber keine alleinige Rolle. Der Fokus liegt also einerseits auf Neuabschlüssen, andererseits auf aktiver Bestandssicherung.
Die Steuerung des Debeka-Vertriebs erfolgt zentral über die vom Gesamtvorstand der Debeka beschlossenen Vorgaben. Zudem erfolgt eine Abstimmung mit dem Gesamtbetriebsrat.
Um fehlgeleitete Anreize bezüglich der bedarfsgerechten Beratung des Kunden zu vermeiden, unterliegen vom Vorstand ausgelobte Wettbewerbe folgenden Prinzipien:
x
x

Wenn spartenspezifische Eingangshürden verwendet werden, so stehen diese unter
einer signifikanten Qualitätssicherung.
Wenn produktspezifische Eingangshürden verwendet werden, so stehen diese unter
einer signifikanten Qualitätssicherung.

Ausschreibungen nach Einzelprodukten sowie nach spartenspezifischen Zielen finden nur
bedingt, zum Beispiel bei der Einführung neuer Produkte, statt. Falls diese Steuerungselemente zum Einsatz kommen, unterliegen sie strengen Qualitätskontrollen.
Diese qualitätssichernden Maßnahmen werden durch die Hauptverwaltung initiiert und durch
die in den Landesgeschäftsstellen eingesetzten dezentralen Beauftragten für Qualitätsmanagement durchgeführt. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass im Rahmen der Steuerung keine Fehlanreize entstehen, die dem Kundeninteresse entgegenstehen.
Die Maßgabe lautet bei der Vertriebssteuerung, die bedarfsgerechte Beratung zu unterstützen und das Kundeninteresse ins Zentrum des Handelns zu stellen.
Neben der zentralen Ausrichtung des Vertriebs sind dezentrale Wettbewerbe ein weiteres
Instrument der Vertriebssteuerung, die lediglich in kleinem Rahmen durchgeführt werden.
Alle dezentralen Wettbewerbe unterliegen signifikanten Qualitätskontrollen, um fehlgeleitete
Anreize zu vermeiden.
Es gelten unternehmensweit festgelegte Regularien hinsichtlich der Handhabung analog den
Prinzipien der zentralen Wettbewerbe. Die dezentralen Wettbewerbe bedürfen – gemäß
festgelegter Grenzen – einer Genehmigung durch die nächst höhere Hierarchieebene und
unterliegen strengen Anforderungen. Anhand einer entsprechenden Checkliste werden die
festgelegten Rahmenbedingungen geprüft und dokumentiert.
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8.2.3.4 Berücksichtigung im Beschwerdemanagement
Die Debeka hat zur Sicherstellung der Qualität der nachvertraglichen Beratung spezifische
Beschwerdegründe definiert. Diese werden im Rahmen des bereits im Jahr 2014 eingeführten einheitlich für alle Debeka-Gesellschaften gültigen Beschwerdemanagementprozesses
erfasst und regelmäßig ausgewertet (siehe Kapitel 9).
Werden in diesem Zusammenhang signifikante Auffälligkeiten bei den Beschwerden der Mitglieder zur Beratung festgestellt, so sind die Leitsatzverantwortlichen angehalten, eine detaillierte Analyse einzuleiten und ggf. angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
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8.3

Leitsatz 3 – Compliance

8.3.1 Anforderungen des GDV-Kodex:
Die Versicherungsunternehmen geben sich für ihre Mitarbeiter und Vermittler Compliance-Vorschriften
„Inhalt der Compliance-Vorschriften sind insbesondere auch die Ächtung von Korruption,
Bestechung und Bestechlichkeit; klare Regeln für den Umgang mit Geschenken und Einladungen und sonstige Zuwendungen; klare Regeln in Bezug auf Werbemaßnahmen und Unternehmensveranstaltungen sowie Vorschriften zur Vermeidung von Kollisionen von privaten
und geschäftlichen Interessen. Sie definieren weiterhin klare Regeln zum Umgang mit persönlichen und vertraulichen Daten und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften.“

8.3.2 Anspruchsniveau der Debeka
Die Debeka-Versicherungsgruppe hat zur Gewährleistung von Compliance im Vertrieb ein
Compliance-Management-System implementiert. Damit wird der Vertrieb aufgrund seiner
Bedeutung für die Debeka zentraler Bestandteil der Compliance-Aktivitäten.
Die Debeka hat sich klare Regeln zu den Themen
x
Ächtung von Korruption, Bestechung und Bestechlichkeit,
x
Umgang mit Geschenken und Einladungen und sonstigen Zuwendungen,
x
Werbemaßnahmen und Unternehmensveranstaltungen,
x
Vermeidung von Kollisionen von privaten und geschäftlichen Interessen und
x
Umgang mit persönlichen und vertraulichen Daten zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften
gegeben.
Zur Kontrolle und Überwachung dieser Vorgaben sind angemessene Maßnahmen und Prozesse definiert und implementiert.
8.3.3 Umsetzungsmaßnahmen bei der Debeka
Die wesentlichen Compliance-Vorschriften für die Debeka sind in der Rahmenbetriebsvereinbarung „Verhaltensrichtlinien“ zusammengefasst. Diese Verhaltensrichtlinien sind für alle
Mitarbeiter des Innen- und Außendienstes verbindlich. Die Verhaltensrichtlinien traten zum
31. Oktober 2013 in Kraft. Neue Mitarbeiter werden im Rahmen einer Verpflichtungserklärung zusätzlich auf die Einhaltung dieser Vorgaben verpflichtet. Dies gilt auch für Vorstände
und Führungskräfte.

Seite 24 / 44

Zum 1. Januar 2015 wurden zur Konkretisierung der Anforderungen des GDV-Kodex unter
anderem
x
eine Leitlinie zum „Umgang mit Geschenken, Einladungen und sonstigen Zuwendungen“ sowie
x
eine Leitlinie “Interessenkonfliktmangement Vertrieb”
implementiert.
Die Leitlinie „Interessenkonfliktmanagement Vertrieb“ wurde zwischenzeitlich auf das gesamte Unternehmen ausgeweitet und umbenannt in „Leitlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten“.
Das Kartellrecht schützt den freien Wettbewerb und verbietet eine wettbewerbsbeschränkende Zusammenarbeit von Unternehmen in jeder denkbaren Form. Es gilt der Grundsatz
des eigenständigen Marktverhaltens: Jedes Unternehmen muss seine Geschäftspolitik selbst
bestimmen und darf sich nicht mit anderen Unternehmen absprechen. Das deutsche und
europäische Kartellrecht enthalten ein übereinstimmendes Kartellverbot. Verboten sind Vereinbarungen, Beschlüsse oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die unmittelbar
oder mittelbar eine Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder
bewirken. Diese Prinzipien und sich daraus ergebende Hinweise für die tägliche Arbeit sind
bei der Debeka im entsprechenden Leitfaden für Kartellrecht, der Bestandteil der Rahmenbetriebsvereinbarung ist, festgehalten und geregelt.
Zusätzlich wurden durch die Hauptabteilung Compliance Verhaltensregeln für den Kontakt
mit Wettbewerbern erstellt und allen Mitarbeitern per Rundschreiben bekannt gegeben.
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich laut Arbeitsvertrag, bei Erledigung seiner Werbeaufgaben
die Wettbewerbsrichtlinien der Versicherungswirtschaft zu beachten.
Etwaige Verstöße gegen die Verhaltensrichtlinien werden zur Aufklärung und Reaktion über
definierte Meldewege an die Hauptabteilung Compliance gemeldet.
8.3.3.1 Ächtung von Korruption, Bestechung und Bestechlichkeit
Die Debeka gibt für ihre Mitarbeiter und insbesondere für die Außendienstmitarbeiter Compliance-Vorschriften vor und legt großen Wert auf deren Einhaltung. Die Betriebsangehörigen werden in einer gesonderten Erklärung auf die Verhaltensrichtlinien verpflichtet.
Durch die Implementierung eines Compliance-Management-Systems ist der Vertrieb aufgrund seiner Bedeutung für die Debeka zentraler Bestandteil der Compliance-Aktivitäten.
Die Notwendigkeit der Prävention, Aufklärung und Reaktion bezüglich strafbarer Handlungen
wird durch eine Kernaussage aus der Rahmenbetriebsvereinbarung in der von der Debeka
gewünschten Deutlichkeit definiert: „Die Debeka toleriert keine Form der Bestechung und
Korruption“.
Zu den Rahmenbedingungen gehört des Weiteren die Einrichtung von Meldestellen bei
Compliance-Verstößen. Das Thema Betrugs- und Korruptionsbekämpfung (Anti-Fraud) ist in
der Hauptabteilung Compliance integriert.
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8.3.3.2 Klare Regeln für den Umgang mit Geschenken, Einladungen und sonstigen
Zuwendungen
Für die Mitarbeiter der Debeka bestehen mit der Leitlinie zum „Umgang mit Geschenken,
Einladungen und sonstigen Zuwendungen“ klare Regeln für solche Fälle. Diese Leitlinie ist
mit einem Rundschreiben bekannt gemacht worden und im Intranet veröffentlicht.
Eine der Kernaussagen ist, dass es erlaubt ist, Geschenke bis zu einem Wert von höchstens
25,- Euro anzunehmen oder zu gewähren. Ausnahmen sind durch die Hauptabteilung Compliance zu genehmigen. Die Hauptabteilung Compliance führt ein zentrales Zuwendungsmelderegister. Auf die besonders strengen Regeln, die im Bereich des öffentlichen Dienstes
gelten, wird in der Leitlinie ausdrücklich hingewiesen. Zudem ist die Leitlinie Bestandteil der
E-Learning Schulung „Vermeidung von Fehlverhalten und Interessenkonflikten“. Zusätzlich
wird jeder Mitarbeiter einmal jährlich auf die Einhaltung der Leitlinie hingewiesen. Hierzu
steht unterstützend eine PowerPoint- Schulungsunterlage zur Verfügung.
Die Leitlinie steckt den Rahmen ab, in dem sich die Betriebsangehörigen in einem rechtssicheren Umfeld bewegen können.
8.3.3.3 Klare Regeln in Bezug auf Werbemaßnahmen und Unternehmensveranstaltungen
Da die Debeka "Werbung" lediglich in sehr geringem Umfang tätigt, werden werberische Aktivitäten sowie Sponsoring nur in Einzelfällen wahrgenommen. Die Festlegung und Koordination solcher Aktivitäten und des Kostenrahmens liegen in der Verantwortung der Hauptabteilung Vertrieb. Entsprechende Vorgaben richten sich nach der internen Anweisung "Werbemaßnahmen der Hauptabteilung Vertrieb". Erhöhungen festgelegter Budgetgrenzen bedürfen der Zustimmung. Die entsprechenden Kompetenzen sind ebenfalls festgelegt.
Die Gestaltung von Zeitungsanzeigen ist zentral durch die Hauptabteilung Vertrieb geregelt.
Es sind ausschließlich die standardisierten Anzeigenmuster zu verwenden. Darüber wurden
alle Außendienstmitarbeiter per Rundschreiben informiert.
Die Ausgestaltung der Incentiveveranstaltungen für den Außendienst erfolgt im vorgegebenen Rahmen und wird durch eine dazugehörige Checkliste dokumentiert. Derartige Veranstaltungen sind jeweils vorab vom Vorstand und von der Hauptabteilung Compliance zu genehmigen. Der Vorstand der Debeka ist bei diesen Veranstaltungen immer vertreten.
Spenden sowie soziale Mitgliedschaften erfolgen nur unter Einbindung des Vorstands.

8.3.3.4 Vermeidung von Kollisionen von privaten und geschäftlichen Interessen
Im Rahmen der Etablierung eines Compliance-Management-Systems wurde außerdem ein
Interessenkonfliktmanagement bei der Debeka aufgebaut. Maßnahmen und Meldewege sind
der „Leitlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten“ zu entnehmen.
Das Interessenkonfliktmanagement basiert auf einem Meldeformular, das es dem einzelnen
Mitarbeiter erlaubt, bestehende oder potenzielle Konfliktsituationen an die Hauptabteilung
Compliance zu melden. Diese analysiert und bewertet den Interessenkonflikt und schlägt
eine entsprechende Maßnahme zur Vermeidung des Konfliktes vor. Mögliche zu ergreifende
Maßnahmen beinhalten dabei z. B. die Separierung der konfliktbetroffenen Personen und
Aufgabenbereiche, die Offenlegung der Konfliktsituation oder auch die Abstandnahme als
konkreten Verzicht auf das jeweilige Versicherungsgeschäft.
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8.3.3.5 Umgang mit persönlichen und vertraulichen Daten
Durch den Beitritt zu den „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten
durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ und die Umsetzung der damit verbundenen
Anforderungen belegt die Debeka, dass Datenschutz einen hohen Stellenwert im Unternehmen hat. Diese Ziele erfordern zum einen die konsequente Vermittlung gesetzlicher Bestimmungen und zum anderen eine datenschutzkonforme Gestaltung der vertrieblichen Prozesse
sowie der Datenschutzorganisation.
Die „Verordnung des Rates und des europäischen Parlaments zum Schutz natürlicher Personen“ (DS-GVO) ist am 25.05.2016 in Kraft getreten und wird ab dem 25.05.2018 Geltung
haben. Die Debeka hat ein Projektprogramm zur Etablierung datenschutzkonformer Prozesse und Verfahren in allen Unternehmen der Debeka-Gruppe verabschiedet.
Alle Betriebsangehörigen der Debeka sind verpflichtet, die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen sowie die durch die Debeka dazu erlassenen betrieblichen Regelungen zu beachten
und einzuhalten.
Gemäß Bundesdatenschutzgesetz hat der Datenschutzbeauftragte die Verpflichtung, die
Mitarbeiter, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu tun haben, durch geeignete Maßnahmen mit den Vorschriften des Datenschutzes vertraut zu machen.
So werden allen Mitarbeitern des Vertriebs neben den Grundlagen des Datenschutzes (Sensibilisierung und Verschwiegenheitspflichten) auch gezielt die datenschutzrechtlichen Anforderungen an die Erhebung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten zu Werbezwecken („Datenschutz beim Umgang mit personenbezogenen Daten in der Werbung“) einschließlich der relevanten Sachverhalte des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
durch Schulungsveranstaltungen vermittelt. Auch nebenberufliche Vermittler werden auf die
Einhaltung von Datenschutzbestimmungen verpflichtet und mit den für Ihre Tätigkeit relevanten Regelwerken vertraut gemacht.
Der Konzerndatenschutzbeauftragte der Debeka verfügt über eine angemessene Ausstattung mit qualifizierten Mitarbeitern. Das versetzt ihn in die Lage, neben seinen Prüf- und Beratungsaufgaben auch die beschriebenen Schulungen durchzuführen.
Aufgrund der dezentralen Struktur der Debeka mit 26 Landesgeschäftsstellen werden in allen Landesgeschäftsstellen sogenannte Datenschutzkoordinatoren eingesetzt. Diese wurden
fachlich ausgebildet und sind Ansprechpartner für Datenschutzfragen für die Mitarbeiter vor
Ort und insbesondere für die Vertriebsmitarbeiter.
In der Debeka-Hauptverwaltung wurden zudem in jeder Hauptabteilung Datenschutzfachkräfte installiert, die für Ihre Aufgabe fachlich ausgebildet sind. Die Datenschutzfachkräfte
sollen Datenschutzthemen in ihren Bereichen aufgreifen, ggf. mit der Hauptabteilung Datenschutz klären und mit dazu beitragen, die Arbeitsabläufe datenschutzkonform zu gestalten.
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8.4

Leitsatz 4 – Beratungsdokumentation bei Abschluss

8.4.1 Anforderungen des GDV-Kodex: Beratungsdokumentation bei Abschluss
„Die ordnungsgemäße Dokumentation eines gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsgespräches ist von besonderer Bedeutung. Versicherungsunternehmen und ihre Vermittler gehen
hierbei mit besonderer Sorgfalt vor. Das Dokument ist dem Kunden bei persönlicher Beratung im Falle des Abschlusses auszuhändigen. Zu beachten ist, dass der Gesetzgeber die
Möglichkeit des Verzichts auf Dokumentation als Ausnahme vorgesehen hat.“

8.4.2 Anspruchsniveau der Debeka
Auf allen Vertriebswegen der Debeka ist sichergestellt, dass eine Beratung des Kunden erfolgt und Anträge nicht policiert werden, ohne dass eine separat vom Kunden und Berater
unterschriebene Beratungsdokumentation vorliegt. Die Debeka schließt Versicherungsverträge ausschließlich im Wege des Antragsmodells.
Sofern der Kunde den Verzicht auf die Beratungsdokumentation wünscht, wird der Verzicht
ebenfalls durch den Kunden und den Berater gegengezeichnet.
8.4.3 Umsetzungsmaßnahmen bei der Debeka
Die Debeka hat alle Vermittler darauf hingewiesen, dass ohne unterschriebene Beratungsdokumentation oder unterschriebene Verzichtserklärung keine Policierung erfolgt. Jedem
Antrag ist daher zwingend eine entsprechende, durch die Debeka zur Verfügung gestellte
Beratungsdokumentation oder Verzichtserklärung beizufügen.
Die Erstellung einer Beratungsdokumentation ist systemseitig gesichert und kann sowohl in
einem papiergestützten als auch in einem elektronischen Prozess erfolgen.

8.4.3.1 Elektronischer Beratungsprozess
Um sicherzustellen, dass in jedem Beratungsgespräch des elektronischen Beratungsprozesses eine Beratungsdokumentation erstellt wird, ist diese automatisch Bestandteil aller über
das elektronische Angebots- und Antragssystem erstellten Anträge.
Um sicherzustellen, dass der Kunde die Beratungsdokumentation erhält, sind alle Vermittler
verpflichtend darauf hingewiesen, diese auszuhändigen.
Um auch dem Kunden zu ermöglichen, die Vollständigkeit seiner Unterlagen nachvollziehen
zu können, sind alle Anlagen zum Antrag inklusive der Beratungsdokumentation durchnummeriert. Darüber hinaus ist die Beratungsdokumentation separat vom Mitglied und Vermittler
zu unterschreiben und mit dem Antrag zur Policierung bei der Debeka einzureichen.
Wünscht das Mitglied ausdrücklich einen Verzicht auf die Dokumentation der Beratung, wird
äquivalent zum beschriebenen Prozess der Beratungsdokumentation eine Verzichtserklärung Bestandteil des Antrags. Sie ist ebenfalls zwingend gegenzuzeichnen und bei der Debeka einzureichen.
Die Debeka vertritt die Auffassung, dass ein Verzicht auf Beratung sowie Dokumentation der
Beratung die Ausnahme darstellen soll. Um dies sicherzustellen, wird die Verzichtsquote bei
elektronischen Anträgen erfasst und ausgewertet.
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8.4.3.2 Papiergestützter Beratungsprozess
Neben dem elektronischen Beratungsprozess gibt es für die Vermittler auch die Möglichkeit,
einen papiergestützten Beratungsprozess durchzuführen. Für diesen Fall sind alle Außendienstmitarbeiter verpflichtend darauf hingewiesen, auch eine Beratungsdokumentation auszudrucken. Eine Vorlage dafür wird den Außendienstmitarbeitern durch die Debeka zur Verfügung gestellt.
Um sicherzustellen, dass der Kunde die Beratungsdokumentation erhält, ist diese separat
vom Mitglied und Vermittler zu unterschreiben und mit dem Antrag zur Policierung bei der
Debeka einzureichen. Die Debeka prüft die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen zum
Antrag – insbesondere das Vorhandensein einer unterschriebenen Beratungsdokumentation
– vor der Policierung in den Geschäftsstellen.
Wünscht der Kunde ausdrücklich einen Verzicht auf die Dokumentation der Beratung, so
wird äquivalent zum beschriebenen Prozess der Beratungsdokumentation eine Verzichtserklärung Bestandteil des Antrags. Sie ist ebenfalls zwingend gegenzuzeichnen und einzureichen.
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8.5

Leitsatz 5 – Beratung nach Vertragsschluss

8.5.1 Anforderungen des GDV-Verhaltenskodex: Beratung des Kunden auch nach
Vertragsschluss
„Die Beratung und Betreuung des Versicherungsnehmers nach Maßgabe seiner Wünsche
und Bedürfnisse ist auch nach Vertragsschluss die Grundlage für eine nachhaltige Kundenbeziehung. Aus diesem Grund erfolgt, soweit ein Anlass für eine Beratung oder Betreuung
des Versicherungsnehmers erkennbar ist, eine solche auch nach Vertragsschluss während
der Dauer des Versicherungsverhältnisses, insbesondere im Schaden- und Leistungsfall.“

8.5.2 Anspruchsniveau der Debeka
Die umfassende Betreuung des Mitglieds nach Vertragsschluss wird durch ausgebildetes
Fachpersonal in den zentralen und dezentralen Standorten mit den entsprechenden Ansprechpartnern sichergestellt.
Die Debeka überprüft bestehende Verträge auf definierte Anlässe, um dem Kunden diesbezüglich eine bedarfsgerechte Beratung anzubieten.

8.5.3 Umsetzungsmaßnahmen bei der Debeka
8.5.3.1 Kontaktaufnahme durch den Kunden
Die umfassende Betreuung des Mitglieds nach Vertragsschluss wird durch ausgebildetes
Fachpersonal im zentralen Debeka-Service-Center, den dezentralen Geschäftsstellen sowie
durch die Außendienstmitarbeiter gewährleistet.
Die Mitglieder erhalten mit dem Policenbegleitschreiben eine zentrale Telefonnummer des
Debeka-Service-Centers. Für die dezentrale Kontaktaufnahme hat das Mitglied die Möglichkeit, sich an die zuständige Geschäftsstelle zu wenden. Die notwendigen Kontaktdaten werden ihm im Verkaufsgespräch mit der Visitenkarte sowie mit dem Policenbegleitschreiben
zur Verfügung gestellt.
Falls die Mitarbeiter des Service-Centers die Kundenanfrage nicht abschließend bearbeiten
können, wird das an die Debeka gerichtete Anliegen entweder an die relevante Fachabteilung oder an die zuständige Geschäftsstelle weitergeleitet.
Sollte das Anliegen des Mitglieds durch die zuständige Geschäftsstelle nicht abschließend
bearbeitet werden können, wird der verantwortliche Außendienstmitarbeiter durch die Geschäftsstelle beauftragt, einen persönlichen Termin mit dem Mitglied zu vereinbaren. Das
Ergebnis des Gesprächs ist dann durch den Außendienstmitarbeiter der jeweiligen Geschäftsstelle mitzuteilen, um sicherzustellen, dass das Anliegen abschließend für das Mitglied geklärt wurde.
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8.5.3.2 Beratung und Betreuung des Kunden aufgrund von Beratungsanlässen
Um eine den veränderten Kundenbedürfnissen im Lebenszyklus der Mitglieder angepasste
Beratung und Betreuung nach Vertragsschluss sicherzustellen, hat die Debeka unterschiedliche Beratungsanlässe definiert. Diese Beratungsanlässe werden regelmäßig in einem automatischen Prozess mit den vorhandenen Kundendaten und Kundenmeldungen abgeglichen. Werden mögliche Beratungsanlässe erkannt, so erfolgt automatisch ein entsprechender Hinweis an den zuständigen Außendienstmitarbeiter. Dieser ist entsprechend verpflichtet, das Mitglied wegen einer Beratung zu kontaktieren.

8.5.3.3 Berücksichtigung im Beschwerdemanagement
Die Debeka hat zur Sicherstellung der Qualität der nachvertraglichen Beratung spezifische
Beschwerdegründe definiert. Diese werden im Rahmen des bereits im Jahr 2014 eingeführten einheitlich für alle Debeka-Gesellschaften gültigen Beschwerdemanagementprozesses
erfasst und regelmäßig ausgewertet (siehe Kapitel 9).
Werden in diesem Zusammenhang signifikante Auffälligkeiten bei den Beschwerden der Mitglieder zur nachvertraglichen Beratung festgestellt, so sind die Leitsatzverantwortlichen angehalten, eine detaillierte Analyse einzuleiten und ggf. angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
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8.6

Leitsatz 6 – Kundeninteresse bei Umdeckung/Abwerbung

8.6.1 Anforderungen des GDV-Kodex:
Bei Abwerbungen bzw. Umdeckungen von Versicherungsverträgen ist das Kundeninteresse zu beachten
„Die Abwerbung von Versicherungsverträgen ist nur mit wettbewerbskonformen Mitteln zulässig. Der Kunde ist zu bereits bestehenden Versicherungsverträgen zu befragen. Besonders im Bereich der Lebens- und Krankenversicherung kann eine Abwerbung von Versicherungsverträgen oft mit erheblichen Nachteilen für den Kunden verbunden sein. Der Kunde ist
in jedem Fall über eventuelle Nachteile konkret aufzuklären. Dies ist Bestandteil der Beratungsdokumentation.“

8.6.2 Anspruchsniveau der Debeka
Die Interessen und Wünsche des Kunden haben bei der Debeka höchste Priorität.
Die Debeka akzeptiert bei Verträgen der Krankheitskostenvoll-, Renten- und Lebensversicherung sowie bei der Riester-Rente und der selbstständigen Berufsunfähigkeit explizit keine
Verzichtserklärung bei Abwerbungen oder Umdeckungen. Aus diesem Grund wird eine Abwerbung oder Umdeckung von Verträgen explizit in der Beratungsdokumentation festgehalten. Hieraus geht hervor, dass der Kunde über Nachteile und Risiken aufgeklärt wurde und
die Vertragsgestaltung ausdrücklich seinem Wunsch entspricht.
Auch im Rahmen der Sachversicherungen werden Angaben zu bestehenden Versicherungsverträgen oder früheren Versicherungsverhältnissen abgefragt und im Antrag festgehalten.
Darüber hinaus wird dem Kunden im Produktinformationsblatt dargestellt, welche Risiken
durch den Versicherungsvertrag abgedeckt werden und für welche wesentlichen Fälle kein
Versicherungsschutz übernommen wird. Das Produktinformationsblatt wird vor der Antragsstellung durch den Vermittler ausgehändigt.
8.6.3 Umsetzungsmaßnahmen bei der Debeka
Die Kundenwünsche und Kundeninteressen werden systematisch unter Berücksichtigung
von bestehenden Versicherungsverträgen durch den Außendienstmitarbeiter ermittelt.
In der jeweiligen Beratungsdokumentation wird dementsprechend explizit der Sachverhalt
Umdeckung oder Abwerbung in den Bereichen „kapitalbildende Lebens- oder Rentenversicherung“, „Krankheitskostenvollversicherung“, „Riester-Rente“ und „selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung“ erfasst und das Mitglied diesbezüglich auf eventuelle Nachteile hingewiesen. Identifizierte Nachteile werden automatisch in der Beratungsdokumentation abgebildet. Liegt ein Umdeckungs- oder Abwerbungssachverhalt vor, ist ein Beratungsverzicht
nicht möglich. Auch wenn keine Umdeckung oder Abwerbung besteht, wird dies in der Beratungsdokumentation festgehalten.
Beim Abschluss von Verträgen im Bereich der Sachversicherung werden vorvertragliche
Merkmale während der Beratung erfragt und im Antrag dokumentiert.
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8.7

Leitsatz 7 – Eindeutige und klare Legitimation

8.7.1 Anforderungen des GDV-Kodex:
Eindeutige und klare Legitimation von Vertretern, Maklern und Beratern gegenüber
dem Kunden
„Alle Vermittler haben ihren Status gegenüber dem Kunden beim Erstkontakt unaufgefordert
klar und eindeutig offenzulegen. Versicherungsvertreter haben gegenüber dem Kunden das
bzw. die Auftrag gebenden Versicherungsunternehmen bzw. die Vertriebsorganisation, in
deren Namen sie tätig werden, zu benennen.“

8.7.2 Anspruchsniveau der Debeka
Jeder Außendienstmitarbeiter der Debeka hat sich im Rahmen seiner Tätigkeit beim Erstkontakt gegenüber Mitgliedern und Interessenten klar und eindeutig durch die Übergabe der
Debeka-Visitenkarte zu legitimieren.
Die Erstellung der Visitenkarten erfolgt über einen standardisierten Prozess, um sicherzustellen, dass alle geforderten Informationen korrekt aufgenommen werden.
Die Aushändigung der Visitenkarte wird in der Beratungsdokumentation eines jeden Antrags
aufgeführt und durch Unterschrift des Antragstellers bestätigt.

8.7.3 Umsetzungsmaßnahmen bei der Debeka
Die Legitimation des Vermittlers beim Erstkontakt erfolgt durch die Übergabe der Visitenkarte
an den Interessenten. Alle Vermittler werden auf die Verpflichtung zur Übergabe der Visitenkarte hingewiesen.
Den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden, gilt für die Debeka als Selbstverständlichkeit.
Aus diesem Grund erfolgt die Erstellung der Visitenkarten über einen standardisierten Prozess in einem festgelegten Format. Dabei werden die notwendigen Daten des Außendienstmitarbeiters systembasiert erfasst und durch die Debeka überprüft.
Der Debeka-Außendienstmitarbeiter ist dazu verpflichtet, ausschließlich die DebekaVisitenkarte zu nutzen.

8.7.3.1 Bestellung der Debeka-Visitenkarte
Um sicherzustellen, dass die gesetzlich geforderten Informationen auf den Visitenkarten
ausgewiesen werden, sind die Außendienstmitarbeiter dazu verpflichtet, ausschließlich zentral durch die Debeka erstellte Visitenkarten zu verwenden.
Die Erstellung der Visitenkarten für Außendienstmitarbeiter der Debeka erfolgt zentral durch
einen systembasierten und standardisierten Prozess. Dabei werden die notwendigen Daten
erfasst und durch die Debeka überprüft.
Die Debeka stellt ihren Außendienstmitarbeitern anschließend die Visitenkarten zur Verfügung.
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8.7.3.2 Aushändigung der Debeka-Visitenkarte
Die Außendienstmitarbeiter sind angewiesen, dem Mitglied bei jedem Erstkontakt die zur
Verfügung gestellte Visitenkarte als Legitimation zu überreichen.
Die Aushändigung und der Empfang der Visitenkarte sind explizit in der Beratungsdokumentation aufgeführt, die durch den Antragsteller für eine erfolgreiche Policierung zwingend zu
unterschreiben ist.
Im elektronischen Beratungsprozess werden darüber hinaus die Kontaktdaten des Vermittlers automatisch durch die Angebots- und Antragssoftware auf allen Antrags- und Angebotsdokumenten angegeben.
Erfolgt der Erstkontakt telefonisch, hat sich der Vermittler durch eindeutige Mitteilung der zur
Legitimation erforderlichen Informationen zu identifizieren. Bei der Kontaktaufnahme per EMail ist eine Identifizierung durch die standardisierte Signatur der Debeka sichergestellt.

8.7.3.3 Berücksichtigung im Beschwerdemanagement
Die Debeka hat zur Sicherstellung der Legitimation spezifische Beschwerdegründe definiert.
Diese werden im Rahmen des bereits im Jahr 2014 eingeführten einheitlich für alle DebekaGesellschaften gültigen Beschwerdemanagementprozesses erfasst und regelmäßig ausgewertet (siehe Kapitel 9).
Werden in diesem Zusammenhang signifikante Auffälligkeiten bei den Beschwerden der Mitglieder zur Legitimation festgestellt, so sind die Leitsatzverantwortlichen angehalten, eine
detaillierte Analyse einzuleiten und ggf. angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
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8.8

Leitsatz 8 – Vermittlerqualifikation

8.8.1 Anforderungen des GDV-Kodex:
Hoher Stellenwert der Vermittlerqualifikation
„Die Versicherungsunternehmen stellen eine hochwertige Ausbildung der Vermittler sicher.
Sie arbeiten nur mit qualifizierten und gut beleumundeten Vermittlern zusammen. Die Einholung einer Auskunft bei der Auskunftsstelle für den Versicherungsaußendienst (AVAD) ist
Pflicht. Über die gesetzlich vorgeschriebene Qualifizierung selbstständiger Versicherungsvermittler hinaus haben sich die Versicherungsunternehmen im Manteltarifvertrag verpflichtet, auch den angestellten Werbeaußendienst durch die Ablegung einer IHK-Prüfung entsprechend zu qualifizieren. Die stetige Weiterbildung der Versicherungsvermittler ist in der
Versicherungswirtschaft Standard. Die Versicherungsunternehmen arbeiten nur mit Versicherungsvermittlern zusammen, die sich laufend fortbilden und dies auch nachweisen.“

8.8.2 Anspruchsniveau der Debeka
Als größter Ausbildungsbetrieb in der Versicherungsbranche hat die Qualifikation der maßgeblich und unmittelbar im Vertrieb tätigen Mitarbeiter bei der Debeka einen besonders hohen Stellenwert. Durch gezielte Aus- und Weiterbildung werden unsere Mitarbeiter befähigt,
ihre jeweilige Aufgabe kundenorientiert und kompetent auszuüben. Die Debeka-Akademie
stellt die hohe Qualität der Bildungsmaßnahmen sicher. Die laufende Aktualisierung des
Fachwissens und der Beratungskompetenz dienen dem Kundennutzen.

8.8.3 Umsetzungsmaßnahmen bei der Debeka
Auf der Grundqualifikation aufbauend stellt die Debeka hohe Anforderungen an die Aus- und
Weiterbildung der vertrieblich Tätigen.
Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft hat mit gut beraten einen branchenweiten Qualifizierungsanspruch formuliert. Die Debeka stellt als akkreditierter Bildungsdienstleister und Trusted Partner sicher, dass ein Qualifizierungsniveau im Sinne von gut
beraten gewährleistet wird. Hierzu unterzieht sie sich regelmäßigen externen Audits.

8.8.3.1 Einstellung von Vermittlern – Grundqualifikation
Die Beratung und Vermittlung von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten stellt
hohe Anforderungen an die eine angemessene Qualifizierung sowie persönliche Eignung der
vertrieblich Tätigen.
Bei der Debeka wird der ausgesprochen hohe Qualitätsanspruch, hinsichtlich der kundenorientierten und kompetenten Aufgabenerfüllung, bereits im Einstellungsprozess berücksichtigt.
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Die Debeka prüft dementsprechend vor der Einstellung jedes vertrieblich Tätigen dessen
Leumund und Vermögenssituation unter Rückgriff auf folgende Auskunftsquellen:
x
x
x
x
x
x

AVAD-Auskunft
Führungszeugnis
Abfrage Insolvenzbekanntmachungen
Selbstauskunft Schuldnerverzeichnis
Prüfung gegen EU-Finanzsanktionsliste
Schuldnerverpflichtungserklärung

Durch die Prüfung des Leumunds stellt die Debeka sicher, dass keine Gründe vorliegen, die
gegen eine beratende und vertriebliche Tätigkeit sprechen. Darüber hinaus weisen die Bewerber ihre persönliche Eignung in einem mehrstufigen, qualifizierten Auswahlverfahren
nach. Hierzu gehören auch „Praxistage“ die den Bewerbern einen Einblick in die Tätigkeit
ermöglichen.

8.8.3.2 Nachweis der Sachkunde der vertrieblich Tätigen und Ausbildung
Neben der persönlichen Eignung der vertrieblich Tätigen stellt die Debeka gleichermaßen
hohe Anforderungen an die fachliche Eignung dienstjunger Mitarbeiter und legt gemäß ihrem
Unternehmensleitbild besonders großen Wert auf eine hochwertige Ausbildung der Lehrlinge.
Auch bei branchenkundigen Bewerbern prüft die Debeka vor der Einstellung einen Sachkundenachweis gemäß § 4 VersVermV. Bewerber ohne entsprechende Sachkunde oder angemessene Qualifizierung erwerben anhand eines Qualifizierungsprogramms die Sachkunde
zu Beginn der Beschäftigungsverhältnisse. Unabhängig von dem Vorliegen einer entsprechenden Sachkunde nehmen Neuangestellte an einem umfangreichen Schulungsprogramm
nach Einstellung teil.
Die Debeka-Lehrlinge durchlaufen ebenfalls ein ausführliches, vielfältiges und intensiv betreutes Ausbildungs- und Qualifizierungsprogramm.
Zusätzlich legen alle im Vertrieb tätigen Mitarbeiter und Lehrlinge der Geschäftsstellen, sofern keine Sachkunde gemäß § 4 FinVermV vorliegt, die Prüfung zum/zur Fachmann/frau für
Finanzanlagen (DVA) ab. Hierzu erfolgt im Vorfeld eine intensive Ausbildung entsprechend
der inhaltlichen Anforderungen an die Sachkundeprüfung zur Anlage 1 der FinVermV.
Die Übernahme in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse erfolgt nur mit entsprechend gesetzlich geforderter und nachweislich erworbener Sachkunde oder einer angemessenen
Qualifizierung.
Neben den gesetzlichen Qualifikationsanforderungen werden die im Vertrieb tätigen Mitarbeiter und Lehrlinge intern hinsichtlich des Debeka-Produktspektrums in den einzelnen Sparten geschult. Vor ihrem eigenständigen Vertriebseinsatz müssen sie ihre erworbene betriebsinterne Spartensachkunde durch einen Zertifikatstest zu den entsprechenden Sparten
nachweisen. Liegt eine jeweilige Spartenzertifizierung vor, ist dies in den IT-Systemen der
Debeka berücksichtigt.
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In der Zeit vor dem Zertifizierungsnachweis wird der dienstjunge Mitarbeiter bei der Beratung
und im Vertrieb durch eine qualifizierte Führungs- oder Vertriebskraft begleitet und ausgebildet.
Die Debeka-Lehrlinge werden durch den sogenannten Ausbildungscoach betreut. Eine ausreichende betriebsinterne Spartensachkunde ist vor einem eigenständigen Vertriebseinsatz
vom Lehrling nachweislich erlangt. Der alleinige Außendienst findet daher frühestens nach
12 Monaten, jedoch nicht vor dem Erwerb aller Spartenzertifikate, statt.
8.8.3.3 Weiterbildung
Die Debeka arbeitet ausschließlich mit vertrieblich Tätigen zusammen, die ihr Fachwissen
stetig aktualisieren und ihre Beratungskompetenz fortlaufend weiterentwickeln. Aus diesem
Grund ist die Teilnahme unseres angestellten Außendienstes an gut beraten und somit das
Erreichen von 200 Weiterbildungspunkten innerhalb von fünf Jahren verpflichtend. Die Umsetzung der regelmäßigen Weiterbildung folgt vollumfänglich den Anrechnungsregeln von
gut beraten.
Zur Förderung stetiger Weiterbildung ist die Debeka-Akademie als Bildungsdienstleister im
Rahmen von gut beraten akkreditiert. Sie bietet ihren Mitarbeitern Präsenzveranstaltungen
auf Landesgeschäftsstellen- und Geschäftsstellenebene, Führungskräfte-Tagungen sowie
Bildungsmaßnahmen und E-Learning durch die Hauptverwaltung an.
Alle Bildungsmaßnahmen werden im persönlichen Bildungspass des vertrieblich Tätigen
geführt und von der Debeka-Seminarverwaltung an die zentrale Weiterbildungsdatenbank
von gut beraten gemeldet. Der Bildungsstand jedes vertrieblich Tätigen wird regelmäßig entsprechend der individuellen Zertifizierungsperiode der Mitarbeiter durch die Debeka überprüft.
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8.9

Leitsatz 9 – Zusatzvergütungen mit Maklern

8.9.1 Anforderungen des GDV-Kodex:
Zusatzvergütungen mit Versicherungsmaklern
„Vereinbarungen zwischen Versicherungsunternehmen und Versicherungsmaklern über umsatzbezogene Zusatzvergütungen, d. h. Vergütungen über die vertragsgemäße Courtagevereinbarung hinaus, können die Unabhängigkeit des Versicherungsmaklers tangieren. Es
ist daher darauf zu achten, dass solche Vereinbarungen die Unabhängigkeit des Maklers
und das Kundeninteresse nicht beeinträchtigen.“

8.9.2 Anspruchsniveau der Debeka
Bei der Debeka ist der angestellte Außendienst der mit Abstand größte Vertriebsweg. Die
Zusammenarbeit mit Versicherungsmaklern spielt eine untergeordnete Rolle und stellt eine
geringe Anzahl von Einzelfällen dar.
Die Debeka legt im Sinne des Kundeninteresses und der Zufriedenheit ihrer Mitglieder großen Wert auf die Unabhängigkeit des Vermittlers. Aus diesem Grund wird besonders darauf
geachtet, dass Vereinbarungen zwischen der Debeka und den Versicherungsmaklern keine
Fehlanreize enthalten, die das Kundenbedürfnis beeinträchtigen könnten.

8.9.3 Umsetzungsmaßnahmen bei der Debeka
Die Debeka achtet besonders darauf, dass die Courtagevereinbarung bzw. bei Mehrfachagenten (inkl. Banken) die Provisionsvereinbarung die Unabhängigkeit des Maklers und das
Kundeninteresse nicht beeinträchtigt.
Um dem Anspruchsniveau gerecht zu werden, erteilt die Debeka keine Zusagen über Staffelprovisionsvereinbarungen, Produktions-Zusatzvergütungen, Sondervergütungen, Bonuszahlungen oder Sachleistungen für Makler oder Mehrfachagenten.
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8.10 Leitsatz 10 – Hinweis auf Ombudsmannsystem
8.10.1 Anforderungen des GDV-Kodex:
Hinweis auf das bestehende Ombudsmannsystem für Versicherungen
„In der Versicherungswirtschaft besteht ein Ombudsmannsystem. Hiermit bietet die Branche
ihren Kunden ein unabhängiges, unbürokratisches System zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten mit Versicherungsunternehmen und -vermittlern. Der Kunde ist auf das bestehende Ombudsmannsystem in geeigneter Form hinzuweisen.“

8.10.2 Anspruchsniveau der Debeka
Um den Mitgliedern der Debeka eine unabhängige Einrichtung zur Schlichtung bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Kunde und Vermittler zu bieten, unterstützt die Debeka
das Ombudsmannsystem der Versicherungsbranche.
Die Mitglieder der Debeka werden auf das Ombudsmannsystem auf verschiedene Arten hingewiesen.
Zusätzlich zum Ombudsmannsystem besteht für Mitglieder ferner die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der BaFin einzureichen. Die entsprechenden Informationen sind in den „Vertragsinformationen“ hinterlegt.

8.10.3 Umsetzungsmaßnahmen bei der Debeka
Die Mitglieder der Debeka werden durch drei Maßnahmen auf das Ombudsmannsystem hingewiesen: Zum einen gibt es Hinweise innerhalb der „Vertragsinformationen“, die jedem Antragsteller zwingend im Rahmen der Antragstellung ausgehändigt werden müssen, zum anderen wird im Internet und auf den Debeka Visitenkarten auf das System hingewiesen.
Zusätzlich besteht für die Mitglieder der Debeka natürlich die Möglichkeit, sich außer an den
Ombudsmann oder die BaFin auch direkt an die Debeka zu wenden, um mögliche Beschwerden auszusprechen. Dazu existiert ein unternehmensweiter Beschwerdeservice im
Rahmen eines übergreifenden Prozesses zum Beschwerdemanagement. Neben den üblichen Verfahren (z. B. Beschwerdebrief oder Vorstandsbeschwerde) besteht die Möglichkeit,
eine Beschwerde auch über das Online-Formular „Anregungen und Kritik mitteilen“ an die
Debeka direkt zu richten.

8.10.3.1 Ombudsmann Internet
Die Debeka weist ihre Mitglieder im Impressum des Online-Auftritts www.debeka.de explizit
auf das bestehende Ombudsmannsystem sowie die entsprechenden Kontaktinformationen
hin.
Darüber hinaus können die Mitglieder über die Suchfunktion der Internetpräsenz – mittels
der Schlagwortsuche „Ombudsmann“ – unmittelbar die entsprechende Seite mit den Kontaktinformationen zur Beschwerdeführung zu finden.
Damit stellt die Debeka sicher, dass die relevanten Informationen zum Ombudsmannsystem
für eine große Zielgruppe öffentlich gemacht werden und leicht zugänglich sind.
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8.10.3.2 Ombudsmann Visitenkarte und „Vertragsinformationen“
Der Hinweis auf den Ombudsmann ist standardmäßig auf den Debeka-Visitenkarten und den
„Vertragsinformationen“ enthalten.
Jeder Vermittler hat sich im Rahmen seiner Tätigkeit beim Erstkontakt gegenüber Mitgliedern
und Interessenten klar und eindeutig durch die Übergabe der Debeka-Visitenkarte zu legitimieren. Der Interessent soll erkennen können, dass der Vermittler die Voraussetzungen erfüllt, sach- und fachgerecht zu beraten.
Die Debeka verweist mit den Visitenkarten neben dem Ombudsmann Private Kranken- und
Pflegeversicherung und den Versicherungsombudsmann e. V. auch auf den DebekaBeschwerdeservice.
Im Beratungs- und Antragsprozess wird in den Vertragsinformationen auf das bestehende
Ombudsmannsystem hingewiesen. Die Kontaktdaten des Ombudsmanns und der BaFin
werden zusätzlich verdeutlicht, indem sie hier grafisch hervorgehoben dargestellt werden.
Um sicherzustellen, dass die Mitglieder/Interessenten die Vertragsinformation erhalten, wird
im Versicherungsantrag der Debeka nicht nur auf die „Vertragsinformationen“ hingewiesen,
sondern sie müssen zwingend vor Antragsstellung ausgehändigt werden.
Die Mitglieder/Interessenten bestätigen den Erhalt der „Vertragsinformationen“ und der Visitenkarte durch ihre Unterschrift auf dem Antrag.
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8.11 Leitsatz 11 – Verbindlichkeit des Kodex
8.11.1 Anforderungen des GDV-Kodex:
Verbindlichkeit des Kodex und Evaluierung
„Die Mitgliedsunternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft
e. V. bekennen sich zu diesem Kodex und machen ihn für sich und die Beziehungen zu ihren
Vertriebspartnern verbindlich. Sie arbeiten nur mit Vertriebspartnern zusammen, die diese
Grundsätze als Mindeststandards anerkennen und praktizieren. Sie ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um die Regeln dieses Kodex in den Grundsätzen des eigenen Unternehmens zu verankern.
Die Mitgliedsunternehmen erklären ihren Beitritt zum Kodex gegenüber dem Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirtschaft, der die Versicherungsunternehmen, die diesen Kodex als für sich verbindlich anerkennen, auf seiner Homepage und im Jahresbericht veröffentlicht.
Die Versicherungsunternehmen, die den Kodex als für sich verbindlich anerkennen, lassen
sich alle zwei Jahre von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einem Wirtschaftsprüfer
prüfen. Die Prüfung kann sich auf die Angemessenheit oder auf die Wirksamkeit beziehen.
Gegenstand der Prüfung ist somit die Feststellung, ob das Versicherungsunternehmen die
Regelungen des Kodex in seine eigenen Vorschriften aufgenommen hat und diese – im Fall
der Wirksamkeitsprüfung – auch praktiziert.
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. wird auf seiner Homepage
in der Liste der beigetretenen Versicherungsunternehmen den Ersteller des Testats und das
Datum des letzten Testats veröffentlichen. Versicherungsunternehmen, die nicht alle zwei
Jahre ein Testat nachweisen, werden aus der Liste gestrichen. Näheres regelt eine Verfahrensvorschrift, die das Präsidium beschließt.“

8.11.2 Anspruchsniveau der Debeka
Alle Vertragspartner, der angestellte Außendienst und externe Vertriebe, werden aktiv durch
die Debeka über den Beitritt zum GDV-Verhaltenskodex informiert. Die Vertragspartner und
externen Vertriebe werden darauf hingewiesen, dass ein potentielles „Nicht-Anerkenntnis“
schriftlich zum Ausdruck zu bringen ist. Bei Vertriebspartnern, die den GDV-Verhaltenskodex
nicht anerkennen, oder keinen vergleichbaren Kodex vorweisen, wird die Zusammenarbeit
beendet.
Bei der Vorlage anderweitiger Kodizes erfolgt eine Überprüfung durch die Hauptabteilung
Compliance. Sollte der vorgelegte Vertriebskodex nicht den definierten Anforderungen der
Debeka bzw. des GDV-Verhaltenskodex entsprechen, erfolgt nach Bestätigung durch den
Vertriebsvorstand eine Kündigung des bestehenden Vertragsverhältnisses.
Alle Vermittlerverträge enthalten einen Passus für die verbindliche Gegenzeichnung der aktuellen Version des GDV-Verhaltenskodex.
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8.11.3 Umsetzungsmaßnahmen bei der Debeka
Bereits 2011 hat die Debeka den vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. veröffentlichten Verhaltenskodex für alle Mitarbeiter als verbindlich erklärt. Zum
frühestmöglichen Zeitpunkt ist die Debeka auch der überarbeiteten Neuauflage (Stand 14.
November 2012) beigetreten.
Es liegt im Selbstverständnis der Debeka und an der Rechtsform als Verein auf Gegenseitigkeit, dass der Grundgedanke des Kodex – den Kunden und das Mitglied im Mittelpunkt unseres Handelns zu sehen – uneingeschränkt unterstützt wird.
Die Grundsätze des Kodex als Mindeststandards werden sichtbar und verpflichtend an den
angestellten Außendienst und die Vertriebspartner kommuniziert. Die Debeka arbeitet nur
mit Vertriebspartnern zusammen, die diese Grundsätze als Mindeststandards anerkennen
und praktizieren.
Alle zwei Jahre wird die Debeka die entsprechende Bescheinigung der Angemessenheit
nach IDW PS 980 nachweisen und sich dazu von einer berechtigten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen lassen.

8.11.3.1 Angestellter Außendienst
Alle, sowohl neue als auch bereits eingestellte, Mitarbeiter der Debeka werden rechtlich bindend auf die Einhaltung der Kodex-Grundsätze verpflichtet.

8.11.3.2 Externe Vertriebe
Die Debeka kooperiert nur mit Versicherungsvermittlern, die der Beachtung der Regelungen
des GDV-Verhaltenskodex zugestimmt haben. Es entspricht dem Anspruch der Debeka,
dass alle Vertriebspartner den Anforderungen des GDV-Verhaltenskodex gerecht werden
und dies schriftlich anerkennen.
Alle Vermittlerverträge, sowohl bestehende als auch neue, enthalten einen Passus für die
verbindliche Gegenzeichnung der aktuellen Version des GDV-Verhaltenskodex. Die Freigabe über eine Zusammenarbeit wird immer zentral durch die Hauptverwaltung erteilt.
Die Debeka akzeptiert vergleichbare Verhaltenskodizes, sofern diese mit den Anforderungen
des GDV-Verhaltenskodex übereinstimmen. Die Compliance-Hauptabteilung der Debeka
prüft die Vergleichbarkeit in Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung Vertrieb. Bei einem Widerspruch wird die Zusammenarbeit beendet.
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9

Beschwerdemanagement

Die Debeka hat innerhalb der Unternehmensstruktur ein angemessenes Beschwerdemanagement – in Form einer Beschwerdemanagementfunktion (Beschwerde-Komitee) mit Beschwerdemanagementbeauftragtem – integriert. Dieses ist im Unternehmen fest verankert
und setzt die Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) –
„Rundschreiben 3/2013 (VA)“ sowie der entsprechenden „Sammelverfügung“ vom 20. September 2013 – um.
Zusätzlich wurden in allen Organisationseinheiten, die in die Beschwerdebearbeitung involviert sind, Beschwerdekoordinatoren benannt. Sie stellen sicher, dass alle eingehenden Beschwerden in den Abteilungen den Regeln entsprechend bearbeitet werden, und bilden somit ein Beschwerdemanagementsystem. Denn eine schnelle und kundenorientierte Bearbeitung von Beschwerden leistet einen erheblichen Beitrag dazu, die Mitglieder und ihre Anliegen in den Mittelpunkt des Handelns der Debeka zu stellen.
Darüber hinaus werden Daten zu den einzelnen Beschwerden erhoben und statistisch in
Cobra – einer unter anderem dafür entwickelten Anwendung – erfasst. Diese werden anschließend ausgewertet, damit wiederholt auftretende oder systematische Probleme erkannt,
operationelle Risiken festgestellt und durch entsprechende Maßnahmen beseitigt werden
können. Das Beschwerde-Komitee trifft sich halbjährig, um die Ergebnisse der Auswertung
zu erörtern.
Diese Sitzungen sowie das Beschwerdemanagementsystem dienen auch dazu, die Qualität
der Produkte und des Service ständig weiterzuentwickeln, um sowohl die Betreuung der Mitglieder als auch Arbeitsabläufe zu optimieren.
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10 Compliance-Überwachung und Verbesserung
Bei der Debeka orientieren sich die Kontroll- und Überwachungshandlungen an dem „Modell
der drei Verteidigungsebenen“. Im Sinne dieses Modells sind zunächst die operativen Fachbereiche selbst für die Einhaltung aller einschlägigen regulatorischen Vorgaben im Rahmen
ihrer Tätigkeit verantwortlich. Mittels Selbstkontrollen und Qualitätsmanagement soll die Einhaltung eines selbstbestimmten Kontrollumfangs und -turnus sichergestellt werden. Bei der
Bestimmung der Kontrollintensität und Kontrollfrequenz ist durch die betroffene Fachabteilung das individuelle Risiko jeweils mit einzubeziehen (1. Ebene).
Compliance überwacht die unternehmensweite Einhaltung von Gesetzen und sonstigen Vorgaben durch die Fachbereiche, um potenzielle Schwachstellen aufzudecken und im Folgenden zu beheben (2. Ebene).
Die interne Revision schließlich prüft u. a. die Ordnungsmäßigkeit aller Prozesse im Unternehmen, die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und die Gesetzes- und Regelkonformität. Dabei wird auch geprüft, ob die Schlüsselfunktionen der zweiten Verteidigungslinie
ihren Aufgaben gerecht werden (3. Ebene).
Als eine Schlüsselfunktion der Debeka erbringt die interne Revision unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Mehrwerte
zu schaffen und die Geschäftsprozesse zu verbessern. Sie unterstützt die Organisation bei
der Erreichung ihrer Ziele, indem sie mit einem systematischen und zielgerichteten Ansatz
das Risikomanagement, die internen Kontrollen und die Führungs- und Überwachungsprozesse beurteilt und diese zu verbessern hilft. Sie ist mit etwa 50 Mitarbeitern dem Vorstandsvorsitzenden direkt unterstellt. Die Hauptabteilungsleitung der Konzernrevision ist Teilnehmer bei den Führungskräftetagungen der Debeka und bei den regelmäßig stattfindenden
Betriebsrätetagungen.
Teil eines funktionierenden Compliance-Management-Systems ist die regelmäßige und
standardisierte Überwachung der ergriffenen Maßnahmen. Gemäß den gesetzlichen und
aufsichtsrechtlichen Anforderungen hat die Compliance-Funktion die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen zu überwachen. Die Überwachungsinstrumente im Bereich Vertriebscompliance sollen eine kontinuierliche und anlassbezogene Überwachung der Anforderungen an den Vertrieb ermöglichen. Diese Überprüfung erfolgt in Form von regelmäßigen
Überwachungshandlungen durch Compliance.
Überwachungshandlungen von Compliance haben das Ziel, die Einhaltung der einschlägigen
Vorgaben durch die Fachbereiche zu überprüfen, Compliance-Verstöße zu identifizieren
bzw. zu beheben, um somit die Gesetzes- und Compliance-Konformität der Debeka zu gewährleisten. Diese Handlungen werden von Compliance auf der Grundlage der Risikoanalyse abgeleitet.
Die Ergebnisse und Berichte werden an den beteiligten Bereich, den Vorstand, die Schlüsselfunktionen und bedarfsweise an weitere Fachbereiche geliefert.
Koblenz, den 4. Januar 2018

Uwe Laue
Vorstandsvorsitzender

Paul S. Stein
Vorstand Vertrieb

Dr. Yvonne Volk-Weber
Compliance-Beauftragte
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Anlage 2
Allgemeine Auftragsbedingungen



DokID: 501535 9FDYJ80

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.
(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.
(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.
(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.
(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.
(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.
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(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.
(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

