
 

 

 
 
Stellungnahme des BVI zum Entwurf einer zweiten Verordnung zur Änderung der VVG-
Informationspflichtenverordnung  
 
Die Mitglieder des BVI1 sind durch die im Referentenentwurf (Ref-E) vorgeschlagenen Änderungen 
zwar nicht direkt betroffen. Als Emittenten von Fonds, die im Rahmen von fondsgebundenen und 
hybriden Versicherungsanlageprodukten genutzt werden, müssen sie aber Versicherungsunternehmen 
mit Informationen u.a. zu Kosten der Fondsprodukte unterstützen. Hieraus ergibt sich eine mittelbare 
Betroffenheit, die uns veranlasst, zum Referentenentwurf wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
Die in Art. 1 des Ref-E vorgeschlagene Angleichung der Berechnung von Effektivkosten für 
Versicherungsverträge mit dem Berechnungsansatz für den Gesamtkostenindikator nach der 
PRIIPs-VO sollte erst nach Abschluss der aktuellen Korrekturarbeiten zu PRIIPs auf 
europäischer Ebene wirksam werden und damit zum 1. Januar 2022 zur Anwendung kommen. 
 
Begründung:  
• Die technischen Regulierungsstandards zur PRIIPs-Verordnung, welche Details der Berechnung 

und Darstellung von Basisinformationen für PRIIPs regeln, werden derzeit von den europäischen 
Aufsichtsbehörden auf den Prüfstand gestellt. Im Fokus der geplanten Revision stehen 
insbesondere auch die Vorgaben für die Berechnung und Darstellung von Kosten. Diskutiert wird 
unter anderem über die Überarbeitung der Berechnungsmethode für Transaktionskosten der 
Fonds, aber auch über die Berechnung und den Ausweis des Gesamtkostenindikators. Eine 
offizielle Konsultation der ESAs mit konkreten Änderungsvorschlägen wird in Kürze erwartet. Das 
Revisionsverfahren soll so rechtzeitig abgeschlossen werden, damit die geänderten Vorgaben 
zeitgleich mit dem Auslaufen der Fondsausnahme unter der PRIIPs-Verordnung zu Ende 2021 zur 
Anwendung kommen. Es erscheint daher sinnvoll und zur Vermeidung doppelter 
Umsetzungsaufwände auf Unternehmensseite angemessen, die Änderungen der PRIIPs-Vorgaben 
abzuwarten und die geplante Angleichung der Berechnungsansätze ebenfalls zum 1. Januar 2022 
in Kraft zu setzen. 

• Ein Inkrafttreten der vorgeschlagenen Änderungen bereits zum 1. Januar 2020, wie in Art. 2 des 
Ref-E vorgeschlagen, wird dem Ziel der Verbesserung der Qualität und Vergleichbarkeit von 
Kostenangaben nicht gerecht. Denn Versicherungsunternehmen dürfen für Informationen über 
fondsgebundene und hybride Versicherungsanlageprodukte nach ihrer Wahl entweder auf PRIIPs-
konforme Daten zurückgreifen, die ihnen von manchen Fondsgesellschaften zur Verfügung gestellt 
werden, oder die wesentlichen Anlegerinformationen nach dem OGAW-Standard nutzen (Art. 14 
der Delegierten VO zur PRIIPs-VO). In Abhängigkeit von dieser Wahl weisen sie abweichend 
ermittelte Angaben zu Fondskosten aus (vgl. Art. 13 der Delegierten VO zur PRIIPs-VO). An 
diesem uneinheitlichen Ansatz der PRIIPs-Umsetzung würde sich durch die Anpassung des 

                                              
1 Der BVI vertritt die Interessen der deutschen Fondsbranche auf nationaler und internationaler Ebene. Er setzt sich gegenüber 
Politik und Regulatoren für eine sinnvolle Regulierung des Fondsgeschäfts und für faire Wettbewerbsbedingungen ein. Als 
Treuhänder handeln Fondsgesellschaften ausschließlich im Interesse des Anlegers und unterliegen strengen gesetzlichen 
Vorgaben. Fonds bringen das Kapitalangebot von Anlegern mit der Kapitalnachfrage von Staaten und Unternehmen zusammen 
und erfüllen so eine wichtige volkswirtschaftliche Funktion. Die 110 Mitgliedsunternehmen des BVI verwalten über 3 Billionen 
Euro Anlagekapital für Privatanleger, Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Banken, Kirchen und Stiftungen. Deutschland 
ist mit einem Anteil von 22 Prozent der größte Fondsmarkt in der EU und der am zweitschnellsten wachsende Markt. 
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Berechnungsansatzes für Effektivkosten nichts ändern. Insbesondere ist nicht zu erwarten, dass 
die Versicherer in der Lage sein werden, die Kosten für alle angebotenen Fonds umfassend nach 
dem PRIIPs-Standard zu berücksichtigen. Ausländische Fondsgesellschaften, die für ihren 
Heimatmarkt bisher kein Bedürfnis sehen, PRIIPs-konforme Kostenangaben zu generieren, würden 
weiterhin nur Kostenzahlen nach dem OGAW-Standard zur Verfügung stellen. Eine Änderung der 
Effektivkostenberechnung zum 1. Januar 2020 würde damit eine Berechnung nach einem 
harmonisierten Ansatz bewirken, aber unter Nutzung von Datenpunkten, die unterschiedlich (nach 
PRIIPs- oder nach OGAW-Standard) ermittelt werden. Dies würde allenfalls eine 
Scheinvergleichbarkeit für Kunden bewirken und wäre sicherlich nicht im Sinne einer 
angemessenen und verständlichen Kosteninformation. Eine effektive Harmonisierung der 
Kostenberechnungen ist deshalb erst nach dem Auslaufen der Fondsausnahme Ende 2021 zu 
erwarten. 

 
 


