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BUNDESVERBAND DEUTSCHER VERSICHERUNGSKAUFLEUTE e.V. 
 
 

Stellungnahme 

des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten und Beaufsichti-

gung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) 

 

Vorbemerkung: 

 

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e. V. (BVK) ist Berufsvertretung und 

Interessenverband der selbständigen Versicherungs- und Bausparkaufleute in Deutschland. 

Er ist das berufspolitische Sprachrohr von 40.000 Versicherungs- und Bausparkaufleuten 

gegenüber der Öffentlichkeit, den Versicherungsunternehmen und der Politik sowohl in 

Deutschland als auch in der Europäischen Union. Der Verband fördert die Interessen seiner 

Mitglieder und nimmt ihre beruflichen, wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Belange 

wahr. Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme. 

 

Stellungnahme: 

 

Der BVK begrüßt zunächst das Anliegen, den Schutz der Versorgungsanwärter und -

empfänger und Informationspflichten der EbAV auszuweiten. Durch die Gesetzgebung, ins-

besondere durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) hat die Bundesregierung in der 

Vergangenheit ihren Willen zum Ausdruck gebracht, die betriebliche Altersversorgung (bAV) 

als weiteres Standbein der Altersvorsorge zu fördern und auszubauen. Die in diesem Refe-

rentenentwurf dargestellten gesetzlichen Änderungen stellen aus Sicht des BVK die Weiter-

führung des eingeschlagenen Gesetzgebungsweges und den Ausbau der Förderung der 

bAV dar. 
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Grundsätzlich ist Basis der bAV das Vertrauen der bestehenden aber auch potentieller zu-

künftiger Versorgungsanwärter und –empfänger in die gewählten und angebotenen Produk-

te. Es wäre daher zu begrüßen, wenn die gesetzlichen Regelungssystematiken vereinfacht 

würden. Die Abschaffung langer Verweisungsketten würde zu mehr Transparenz und Ver-

ständlichkeit führen. 

 

Vertrauensfördernd dürften sich zudem die Erweiterungen der Vorschriften zur Geschäftsor-

ganisation auswirken. Durch die angedachten Risikomanagement- und Controlling- Mecha-

nismen würden Risiken besser kontrolliert und minimiert. Der hierdurch indirekt erheblich 

ausgeweitete Schutz der Verbraucher entspricht der diesbezüglich vom BVK gelebten ent-

sprechenden Maxime. 

 

Aus diesem Grund sind auch erweiterte Informationspflichten gegenüber den Versorgungs-

anwärtern und –empfängern zu befürworten. Diese Informationen können folgend auch als 

Basis der weiterführenden Beratung durch die erfahrenen und qualifizierten Versicherungs-

vermittler genutzt werden.  

 

Der BVK begrüßt daher die angedachten gesetzlichen Änderungen. Durch die Abschaffung 

der langen Verweisungsketten, insbesondere jedoch durch die erhöhten Risikomanagement- 

und Controllingfunktionen und die umfangreicheren Informationspflichten, wird eine größere 

Transparenz der einzelnen Produkte aber auch der EbAV geschaffen. Aus Sicht des BVK 

erhöht dies die Verständlichkeit und somit die Akzeptanz und das Image der Produkte. Ins-

besondere wird aber vor allem das Vertrauen der Verbraucher in die Produkte der bAV ge-

stärkt. In Verbindung mit der erfahrenen und qualifizierten Expertise der Versicherungsver-

mittler wird hierdurch das erklärte Ziel der Bundesregierung der Verbreitung des bAV geför-

dert. 

 

Bonn, den 13. Juli 2018 

 

Bundesverband 

Deutscher Versicherungskaufleute e.V. 

 

 

 


