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Geschäftsbereich Berufsbildung 
IHK Nürnberg für Mittelfranken, IHK Akademie Mittelfranken,  
Walter-Braun-Straße 15, 90425 Nürnberg 
Tel.: 0911/1335-124 
Fax: 0911/1335-131 
E-Mail: christian.grupe@nuernberg.ihk.de
 
 
Stand 28. August 2007  
 
 
Hinweis:  
 
Dieses Merkblatt soll nur erste Hinweise geben und erhebt daher 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Obwohl es 
mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für 
die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden, es sei 
denn, der IHK wird vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtver-
letzung nachgewiesen. 
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IHK-Information zur Sachkundeprüfung für Versicherungsvermittler 
und Versicherungsberater 

 
 
Allgemeines 
 
Am 22. Dezember 2006 ist das Gesetz zur Neuregelung des Versicherungs-
vermittlerrechts verkündet worden. Damit treten zum 22. Mai 2007 einige gravieren-
de Änderungen im Bereich der Versicherungsvermittlung in Kraft. Bislang ist in 
Deutschland für eine gewerbsmäßige Tätigkeit im Bereich der Versicherungsvermitt-
lung nur eine Anmeldung beim Gewerbeamt notwendig. Werden im Einzelfall neben 
der Versicherungsvermittlung noch bestimmte andere Tätigkeiten, wie z.B. die Ver-
mittlung von Darlehensverträgen oder die Erbringung von Finanzdienstleistungen, 
ausgeübt, ist eine Erlaubnis nach § 34 c Gewerbeordnung bzw. nach § 32 Kreditwe-
sengesetz notwendig. 
 
Durch das Gesetz wird nun eine Erlaubnis für die gewerbsmäßige Ausübung der 
Versicherungsvermittlung und -beratung eingeführt, deren Erteilung insbesondere 
von der Darlegung angemessener Kenntnisse und Fertigkeiten abhängig sind. 
 
 
Wer benötigt einen Sachkundenachweis?       
 
Grundsätzlich bedarf jeder, der künftig als Versicherungsvermittler oder als Versiche-
rungsberater tätig werden möchte, einer Erlaubnis, die wiederum nur erteilt wird, 
wenn der Vermittler oder Berater bei der IHK die notwendige Sachkunde nachweist. 
Die Sachkunde muss dabei grundsätzlich durch eine Sachkundeprüfung vor der zu-
ständigen IHK nachgewiesen werden. 
 
Es gibt aber Ausnahmen: 

• Wer von der Erlaubnis- und Registrierungspflicht befreit ist, braucht seine Sach-
kunde nicht nachzuweisen. 

• Wer als gebundener Versicherungsvermittler für ein Versicherungsunternehmen 
tätig ist, das für ihn die volle Haftung übernimmt, wird ohne Überprüfung der 
Sachkunde durch die IHK als zugelassener Versicherungsvermittler registriert. 
Das Versicherungsunternehmen hat allerdings für eine entsprechende Qualifizie-
rung zu sorgen, ohne dass ihm die Art und Weise vorgeschrieben werden. Mög-
lich sind z. B. speziell zugeschnittene interne oder externe Schulungen. 
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• Wer auf Antrag von der Erlaubnis befreit worden ist, wird ebenfalls als zugelassen 
registriert, ohne seine Kenntnisse durch die IHK prüfen lassen zu müssen. 

• Wer als selbstständiger oder angestellter Vermittler seit dem 31. August 
2000 ununterbrochen als Versicherungsvermittler tätig ist, bedarf keiner 
Sachkundeprüfung, wenn er sich bis zum 1. Januar 2009 in das Versiche-
rungsvermittlerregister hat eintragen lassen. 

 
 
Was wird als Sachkundenachweis anerkannt?      
 
Folgende Berufsqualifikationen stehen einer erfolgreich abgelegten Sachkundeprü-
fung gleich: 

1. Abschlusszeugnis  
a. eines Studiums der Rechtswissenschaft, 
b. eines betriebswirtschaftlichen Studienganges der Fachrichtung Versi-

cherungen (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss), 
c. als Versicherungskaufmann oder –frau oder Kaufmann oder -frau für 

Versicherungen und Finanzen, 
d. als Versicherungsfachwirt oder –wirtin, 
e. als Fachwirt oder –wirtin für Finanzberatung (IHK); 

 

2. Abschlusszeugnis 
a. Als Fachberater oder –beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK), wenn 

eine abgeschlossene Ausbildung als Bank –oder Sparkassenkaufmann 
oder –frau oder 

b. Als Fachberater oder –beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK), wenn 
eine abgeschlossene allgemeine kaufmännische Ausbildung oder 

c. als Finanzfachwirt (FH), wenn ein abgeschlossenes weiterbildendes 
Zertifikatstudiums an einer Hochschule 

 

und eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Versiche-
rungsvermittlung oder –beratung vorliegt. 

 

3. Abschlusszeugnis 
a. als Bank- oder Sparkassenkaufmann bzw. –frau oder 
b. als Investmentfondskaufmann bzw. –frau, 
c. als Fachberater oder –beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK), 
wenn zusätzlich eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bereich 
Versicherungsvermittlung oder –beratung vorliegt.  
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Eine erfolgreich ein Studium an einer Hochschule oder Berufsakademie abschlie-
ßende Prüfung wird als Nachweis anerkannt, wenn die erforderliche Sachkunde beim 
Antragsteller vorliegt. Dies setzt in der Regel voraus, dass zusätzlich eine mindes-
tens dreijährige Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder –
beratung nachgewiesen wird.  
 
Ein vor dem 1.Januar 2009 abgelegter Abschluss als Versicherungsfachmann oder   
-frau des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. steht der 
erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gleich. 
 
 
Wer ist für die Sachkundeprüfung zuständig?      
 
Örtlich zuständig für die Sachkundeprüfung sind die Industrie- und Handelskammern.  
 
Die Durchführung der Sachkundeprüfung erfolgt in Kooperation mit dem BWV und 
wird zukünftig an bundeseinheitlichen Prüfungsterminen angeboten. Die Prüfung ori-
entiert sich am Abschluss Versicherungsfachmann/ -frau des Berufsbildungswerkes 
der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (BWV). Die Teilnahme an der Prüfung 
kostet 299 Euro pro Prüfungsteilnehmer. Eine Teilnahme an einer bestimmten Aus-
bildung/ Vorbereitungslehrgang ist nicht vorgeschrieben, aber zu empfehlen. 
 
 
Was sind die Inhalte der Sachkundeprüfung?      
 
Die Sachkundeprüfung besteht gemäß § 3 Abs. 1 VersVermV aus einem schriftlichen 
und einem praktischen Teil. Die schriftliche Prüfung dauert 160 Minuten. Die prakti-
sche Prüfung soll in der Regel 20 Minuten dauern. Die IHK regelt die Aufsichtsfüh-
rung bei der schriftlichen Prüfung. 
 
Bei dem schriftlichen Prüfungsteil, welcher am Computer stattfindet, soll anhand 
von praxisbezogenen Aufgaben nachgewiesen werden, dass der Teilnehmer die ver-
sicherungsfachlichen und rechtlichen Kenntnisse erworben hat und praktisch anwen-
den kann.  
 
Der schriftliche Prüfungsteil erstreckt sich insbesondere auf die nachfolgenden fach-
lichen Grundlagenbereiche: 
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a. Rechtliche Grundlagen für die Versicherungsvermittlung und die Versiche-
rungsberatung 

b. Sozialversicherungsrechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere: 

• Gesetzliche Rentenversicherung; 

• Private Vorsorge durch Lebens-, Renten- und Berufsunfähigskeits-
versicherung; 

• Grundzüge der betrieblichen Altersvorsorge (Direktversicherung 
und Pensionskasse durch Entgeltumwandlung); 

• Staatliche Förderung und steuerliche Behandlung der privaten Vor-
sorge und der durch Entgeltumwandlung finanzierten betrieblichen 
Altersvorsorge; 

c. Unfallversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung 
d. Verbundene Hausratversicherung, verbundene Gebäudeversicherung 
e. Haftpflichtversicherung, Kraftfahrtversicherung, Rechtsschutzversicherung 

 
Der schriftliche Prüfungsteil ist bestanden, wenn in vier der fünf Bereiche (a bis e) 
jeweils mindestens 50% der erreichbaren Punkte und in keinem der fünf Bereiche (a 
bis e) weniger als 30% der erreichbaren Punkte erzielt werden. 
 
Im praktischen Prüfungsteil, der als Simulation eines Kundenberatungsgespräches 
durchgeführt wird, wird jeweils ein Prüfungsteilnehmer geprüft. Hier soll der Prü-
fungsteilnehmer nachweisen, dass er über die Fähigkeiten verfügt, kundengerechte 
Lösungen entwickeln und anbieten zu können. Dabei kann der Prüfungsteilnehmer 
wählen zwischen den beiden Sachgebieten: 
 
a. Vorsorge, mit folgenden Inhalten:  

• Lebensversicherung, 

• Private Rentenversicherung,  

• Unfallversicherung,  

• Berufsunfähigkeitsversicherung,  

• Krankenversicherung,  

• Pflegeversicherung  
oder 
 

b. Sach-/Vermögensversicherung, mit folgenden Inhalten: 

• Haftpflichtversicherung,  
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• Kraftfahrtversicherung,  

• Verbundene Hausratversicherung,  

• Verbundene Gebäudeversicherung,  

• Rechtsschutzversicherung.  
 

Das Gespräch wird auf der Grundlage einer Fallvorgabe durchgeführt, die auf eine 
der beiden folgenden Situationen Bezug nimmt: 

• Versicherungsvermittler und Kunde  

• Versicherungsberater und Kunde 
 

Zum praktischen Prüfungsteil wird zugelassen, wer den schriftlichen Prüfungsteil be-
standen hat. Die Prüfung kann beliebig oft wiederholt werden, jedoch muss zwischen 
den einzelnen Wiederholungsversuchen vom zweiten Prüfungsversuch an mindes-
tens ein Jahr Abstand liegen. 
 
Nähere Informationen zu den Prüfungsmodalitäten sowie zur Anmeldung finden Sie 
unter: www.ihk-nuernberg.de  Berufsbildung  Sachkundeprüfung  Versiche-
rungsvermittler und -berater 
 
 
Inhaltliche Anforderungen an die Sachkundeprüfung gemäß Anlage 1 der Ver-
ordnung über die Versicherungsvermittlung       
 
1. Kundenberatung 

• Serviceerwartungen des Kunden 

• Besuchsvorbereitung/Kundenkontakte 

• Kundengespräch 

• Kundenbetreuung 
 

2. Rechtliche Grundlagen 
• Vertragsrecht 
• Besondere Rechtsvorschriften für den Versicherungsvertrag 
• Vermittler- und Beraterrecht 
• Wettbewerbsrecht 
• Verbraucherschutz 
• Versicherungsaufsicht: Zuständigkeiten 
• Europäischer Binnenmarkt: Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit 
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3. Vorsorge 
• Gesetzliche Rentenversicherung 
• Private Vorsorge durch Lebens- und Renten- und Berufsunfähigkeitsversiche-

rung 
(Grundlagen, Staatliche Förderung und steuerliche Behandlung der privaten 
Vorsorge durch Lebens- und Rentenversicherung) 

• Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung (Direktversicherung und Pensi-
onskasse durch Entgeltumwandlung: Grundlagen, Grundzüge der Durchfüh-
rungswege Direktversicherung und Pensionskasse, Steuerliche Behandlung, 
Sozialversicherungsrechtliche Behandlung) 

• Unfallversicherung 

• Krankenversicherung/Pflegeversicherung 
 

4. Sach-/Vermögensversicherung 
• Haftpflichtversicherung 
• Kraftfahrtversicherung 
• Verbundene Hausratversicherung 
• Verbundene Gebäudeversicherung 
• Rechtschutzversicherung 

 
 
Ansprechpartner der IHK         
 
Fragen zum Thema Sachkundenachweis und Sachkundeprüfung: 

Christian Grupe
Tel.: 0911/1335-124 
Fax: 0911/1335-131 
E-Mail: christian.grupe@nuernberg.ihk.de
 

Fragen zum Thema Erlaubnisverfahren und Registrierung: 

Ass. Katja Berger
Tel: 0911/1335-390 
Fax: 0911/1335-463 
E-Mail: katja.berger@nuernberg.ihk.de
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