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Referentenentwurf für ein Gesetz zur Absicherung stabiler und fairer Leistungen  

für Lebensversicherte (Lebensversicherungsreformgesetz – LVRG) 

 

 

Sehr geehrter , 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Übersendung des Referentenentwurfs und die Gelegenheit, hierzu Stellung zu nehmen, 

bedanken wir uns. Für den Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. nehmen wir zu dem 

Entwurf wie folgt Stellung: 

 

1. Angabe von Verwaltungskosten bei Vertragsabschluss 

 

 Artikel 2 Nr. 1 des Referentenentwurfs ergänzt die Ermächtigungsgrundlage für die VVG-

InfoVO (§ 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VVG-InfoVO) um Angaben zu den Verwaltungskosten. Arti-

kel 9 Nr. 2 des Referentenentwurfs sieht hierzu die Ergänzung von § 3 Abs. 1 Nr. 1 VVG-

InfoVO in der Weise vor, dass bei den bereits nach geltendem Recht anzugebenden übri-

gen einkalkulierten Kosten „die einkalkulierten Verwaltungskosten zusätzlich gesondert als 

Anteil der Jahresprämie unter Angabe der jeweiligen Laufzeit auszuweisen“ sind. Ausweis-

lich der Begründung soll mit dieser Information die Vergleichbarkeit zwischen verschiede-

nen Versicherungsverträgen für den Versicherungsnehmer erleichtert werden, da die Ver-

waltungskosten ein „wesentliches Entscheidungskriterium für den Abschluss des Vertrages“ 

sein könnten. Erfasst werden die sonstigen Verwaltungskosten im Sinne von § 8 Abs. 1 

Nr. 4 KalV. Die Angabe soll auch in das Produktinformationsblatt aufgenommen werden. 

 

Der Referentenentwurf überschätzt die Bedeutung der Verwaltungskosten. Die in der Be-

gründung angegebene Spanne von 3 – 10 % der Prämie gilt für die Private Krankenversi-

cherung nicht. Die Quote der Verwaltungsaufwendungen der Unternehmen der Privaten 

Krankenversicherung liegt bereits seit 2004 deutlich unter 3 %, zuletzt bei 2,47 % (Zahlen-
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bericht der Privaten Krankenversicherung 2012, S. 102 f.). Darüber hinaus sinken die Ver-

waltungsaufwendungen seit Jahren in der Tendenz; die Quote der Verwaltungskosten hat 

sich seit 1975 (7,21 %) fast gedrittelt. Diese Entwicklung beruht auf dem starken Wettbe-

werb der Versicherungsunternehmen um kostengünstige Betriebsorganisation, in keiner 

Weise auf Offenlegungspflichten. Insoweit muss bezweifelt werden, ob für die zusätzliche 

Angabe der Verwaltungskosten in der Privaten Krankenversicherung überhaupt ein Rege-

lungsbedarf besteht. Sie ist wirtschaftlich kein wesentliches Entscheidungskriterium. 

 

Darüber hinaus ist der Informationsgehalt des gesonderten Ausweises der Verwaltungskos-

ten für den Versicherungsnehmer nicht zu erkennen. Die Transparenz für den Versiche-

rungsnehmer muss darauf gerichtet sein zu erkennen, mit welchen Kosten ein Vertrag be-

lastet ist, die nicht unmittelbar auf Versicherungsleistungen beruhen. Die Art dieser zusätzli-

chen Kosten spielt für den Versicherungsnehmer keine Rolle. Die für den Versicherungs-

nehmer entscheidende Information der Kostenbelastung wird jedoch bereits nach gelten-

dem Recht gewährleistet. Es sieht den Ausweis der in die Prämie einkalkulierten Kosten, zu 

denen die Verwaltungskosten gehören, bereits vor. 

 

Der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoVO vorgesehene Ausweis der Verwaltungskosten „zusätz-

lich gesondert als Anteil der Jahresprämie unter Angabe der jeweiligen Laufzeit“ ist für die 

Private Krankenversicherung auch nicht praktikabel. Die auszuweisenden sonstigen Verwal-

tungskosten gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 4 KalV gehören kalkulatorisch zu den Rechnungsgrund-

lagen, die der Prämienkalkulation zugrunde zu legen sind (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 KalV). Wie die 

übrigen Rechnungsgrundlagen ist der Zuschlag für die sonstigen Verwaltungskosten im 

Rahmen von Beitragsanpassungen zu überprüfen und ggf. anzupassen. Bei Abschluss des 

Vertrages, der in der Privaten Krankenversicherung im Grundsatz lebenslang läuft, können 

daher keine verlässlichen Angaben über die Höhe der Verwaltungskosten bezogen auf die 

ebenfalls veränderliche Jahresprämie und auch nicht bezogen auf die jeweilige Laufzeit des 

Vertrages gemacht werden. Angaben sind allenfalls möglich zu den Verhältnissen im Zeit-

punkt des Vertragsabschlusses. Diese haben für den Versicherungsnehmer, wie dargelegt, 

aber nur geringe Aussagekraft und Bedeutung. 

 

Aus den dargelegten Gründen sollte der gesonderte Ausweis der Verwaltungskosten als 

Teil der übrigen einkalkulierten Kosten entfallen. 

 

2. Offenlegung der für den Vertragsabschluss vereinbarten Provision 

 

 Artikel 2 Nr. 2 des Referentenentwurfs ergänzt § 61 VVG um eine zusätzliche Mitteilungs-

pflicht des Versicherungsvermittlers. Nach § 61 Abs. 3 VVG-Entwurf hat der Versicherungs-

vermittler dem Versicherungsnehmer die ihm für den Abschluss des Vertrages mit dem Ver-

sicherungsunternehmen vertraglich vereinbarte Provision als Gesamtbetrag in Euro mitzu-

teilen und dies zu dokumentieren. Ein Verzicht des Versicherungsnehmers auf diese Infor-

mation ist ausgeschlossen. Ausweislich der Begründung soll die Regelung zu mehr Trans-
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parenz für den Versicherungsnehmer beitragen. Das Eigeninteresse des Vermittlers am Ab-

schluss werde offen gelegt. Die Vergleichbarkeit zwischen den bisherigen Wegen der Versi-

cherungsvermittlung und alternativen Vermittlungswegen wie der Honorarberatung werde 

erleichtert. 

 

Bereits nach dem geltenden Recht (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 VVG-InfoVO) sind in der Privaten Kran-

kenversicherung bei Vertragsabschluss Angaben zur Höhe der in die Prämie einkalkulierten 

Abschlusskosten als einheitlicher Gesamtbetrag in Euro zu machen. Seit 2008 besteht da-

her Transparenz über die für den Versicherungsnehmer entscheidende Belastung seines 

Vertrages mit Abschlusskosten. Eine Erweiterung dieser Verpflichtung auf die dem Vermitt-

ler durch das Versicherungsunternehmen vertraglich geschuldete Provision ist nicht ge-

rechtfertigt. Sie erscheint insbesondere nicht geeignet, die in der Gesetzesbegründung an-

geführten Zielsetzungen zu erreichen: 

 

Die Offenlegung der vertraglich geschuldeten Provision ist nicht geeignet, mehr Transpa-

renz für den Versicherungsnehmer zu erreichen. Entscheidend für den Versicherungsneh-

mer ist die Kostenbelastung, die er über seinen Vertrag trägt. Demgemäß bezieht sich das 

geltende Recht sachgerecht auf die einkalkulierten Kosten und nicht auf die zwischen Ver-

sicherer und Vermittler vereinbarte Provision. Diese kann höher oder niedriger sein, als die 

kollektiv und unabhängig von Vertriebswegen kalkulierten Kosten, die der Versicherungs-

nehmer über die Prämie trägt. Darüber hinaus reflektiert die Offenlegungspflicht nur die Si-

tuation bei Vertragsabschluss. Nachvollziehbar und aus guten Gründen werden Bestands-

pflegeprovisionen nach Vertragsabschluss nicht in den Ausweis einbezogen, da in der le-

benslangen privaten Krankenversicherung, die jeweils an die Lebenssituation des Versi-

cherten anzupassen ist, über den Vertragsabschluss hinaus durchgehend Bedarf und Nach-

frage nach Betreuung des Versicherungsnehmers besteht. Insoweit wird dem Versiche-

rungsnehmer aufgrund der Offenlegung nur eine verzerrende Momentaufnahme gegeben. 

Er wird daher auch nicht instandgesetzt, ein aus der Provision resultierendes Eigeninteres-

se des Vermittlers zu erkennen.  

 

 Dies gilt erst recht vor dem Hintergrund, dass die Offenlegung in keiner Weise die unter-

schiedlichen Kostenstrukturen der bereits bestehenden Vertriebswege reflektiert. Insbeson-

dere selbständige Vermittler und Makler bestreiten aus der Provision auch ihre Betriebskos-

ten. Darüber hinaus steht bei Vertragsabschluss nicht fest, ob die offen gelegte Provision 

vom Vermittler überhaupt verdient wird. Die Verpflichtung zur Offenlegung berücksichtigt in 

keiner Weise die Stornohaftung nach § 80 Abs. 5 VAG.  

 

 Schließlich muss bezweifelt werden, ob die Vergleichbarkeit der bestehenden Vermitt-

lungswege zu neuartigen Vermittlungswegen durch die Offenlegung überhaupt verbessert 

wird. Die in der Begründung angeführte Honorarberatung ist im Grundsatz nicht auf den Ab-

schluss eines Vertrages gerichtet. Demgemäß entfällt von vornherein eine Provision durch 

das Versicherungsunternehmen. Dieser Unterschied wird dem Versicherungsnehmer durch 
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Inanspruchnahme eines Honorarberaters vor Augen geführt, eine zusätzliche Offen-

legungspflicht des Vermittlers bringt kein Mehr an Vergleichbarkeit. Der Vergleich mit den 

Honorarberatern allein anhand der Abschlussprovision hinkt zudem, da dieser die nach Ab-

schluss des Vertrages bestehende Betreuung, die der Honorarberater nur gegen zusätzli-

ches Entgelt erbringt, nicht berücksichtigt. 

 

 Es muss schließlich bezweifelt werden, ob die Offenlegungspflicht dem Schutz der Versi-

cherungsnehmer zuträglich ist. Die Versicherungsnehmer sind in der Privaten Krankenver-

sicherung bereits durch die umfassende Regulierung der Abschlussprovisionen nach § 12 

Abs. 7 VAG vor überhöhten Abschlusskosten geschützt. Über die Belastung der einzelnen 

Versicherungsnehmer mit den entscheidenden einkalkulierten Abschlusskosten besteht be-

reits nach geltendem Recht Transparenz. Es ist dagegen in keiner Weise erkennbar, inwie-

weit die Offenlegung zu der für den Abschluss von lebenslangen privaten Krankenversiche-

rungsverträgen unabdingbaren qualifizierten Beratung beiträgt. Im Gegenteil: Es ist zu be-

fürchten, dass die Offenlegungen einen Anreiz für den Versicherungsnehmer setzen, bei 

dem jeweils „billigsten“ Vermittler abzuschließen. Dieser ist im Zweifel nicht der Qualifizier-

teste – und vertritt nicht zwingend das Unternehmen mit den niedrigsten Verwaltungskos-

ten. 

 

Die Offenlegungspflichten sollten daher auf die in der Prämie einkalkulierten Abschluss- und 

Vertriebskosten beschränkt werden. 

 

 

Selbstverständlich stehen wir für Rückfragen, Erläuterungen oder auch zum Gespräch gerne 

bereit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Florian Reuther 

Geschäftsführer 




