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Zusammenfassung 

 

 

Die deutsche Versicherungswirtschaft begrüßt, dass die BaFin die Anfor-

derungen an die fachliche Eignung und Zuverlässigkeit von Ge-

schäftsleitern und Aufsichtsratsmitgliedern erneut präzisiert. Ein späterer 

Zeitpunkt wäre allerdings wünschenswert gewesen, da die Merkblätter 

kurz vor dem Inkrafttreten des neuen VAG und der Vorgaben von Sol-

vency II angepasst werden. Aus Sicht der deutschen Versicherungswirt-

schaft ist es zwingend notwendig, dass die Merkblätter unter Berück-

sichtigung der neuen Rechtslage zum 1. Januar 2016 erneut aktuali-

siert werden und sämtliche Anforderungen an Geschäftsleiter und Auf-

sichtsratsmitglieder, einschließlich der in der Vorbereitungsphase entwi-

ckelten BaFin-Konkretisierungen, in einem Dokument zusammenge-

fasst werden. 

 

Inhaltlich sieht die deutsche Versicherungswirtschaft vor allem die Krite-

rien zur fachlichen Eignung von Geschäftsleitern in bestimmten Teilen 

kritisch. So sollen allein Kenntnisse und Erfahrungen im Versiche-

rungssektor für die Qualifikation relevant sein. Dies geht über die Vor-

gaben des Art. 273 Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/35 

hinaus. Dort wird ein breiterer Qualifikationsansatz vertreten. Darüber 

hinaus würde eine solch enge Regelung die Bestellung von Quereinstei-

gern aus anderen Branchen unmöglich machen. Sie wäre damit gerade 

in Vorstandsressorts wie Personal, IT etc. praxisfremd. 

 

Zudem ist der Zeitpunkt der Bestellungsabsicht und damit der Anzei-

gepflicht für einen Geschäftsleiter nicht eindeutig. In der Praxis führt es 

zu erheblicher Rechtsunsicherheit, wenn jedes Unternehmen individuell 

bestimmen muss, welcher Zeitpunkt im Zuge des Bestellungsprozesses 

für die Anzeigepflicht maßgeblich ist. Daher sollte der Zeitpunkt klar be-

nannt werden.  
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Die deutsche Versicherungswirtschaft begrüßt zwar einige Präszisierun-

gen in den Merkblättern, ist jedoch gleichzeitig verwundert, dass die Aktu-

alisierung zum jetzigen Zeitpunkt auf Grundlage des noch geltenden VAG 

geschieht. Die Präzisierungen sollten erst auf der Basis des neuen VAG 

und unter der voller Geltung von Solvency II nach dem 1. Januar 2016 

erfolgen. Auch ist das Verhältnis der Merkblätter zu der Veröffentlichung 

der BaFin zum Thema „Prüfung der fachlichen Eignung und Zuverlässig-

keit“ im Rahmen der Vorbereitungsphase auf Solvency II zu klären. An-

sonsten können sich erhebliche Friktionen ergeben. Beispielhaft sei auf 

Ziff. I. 6. des Merkblatts zur Geschäftsleiterkontrolle verwiesen. Dort wird 

auf § 64a Abs. 7 VAG Bezug genommen, der jedoch nicht in das neue 

VAG übernommen wird. Ausweislich der Begründung des Regierungs-

entwurfs eines neuen VAG (S. 278) sollen die in § 64a Abs. 7 detailliert 

geregelten Sachverhalte zukünftig Gegenstand von delegierten Rechtsak-

ten der EU-Kommission oder einer Rechtsverordnung sein. Es sollte da-

her klargestellt werden, ob und wie die neuen Merkblätter ab dem 1. 

Januar 2016 fortgelten werden. 

 

Unsere Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf folgende Kon-

sultationsdokumente mit Versicherungsbezug, d. h. auf den Merkblat-

tentwurf für die Prüfung der fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit von 

Geschäftsleitern gemäß VAG sowie den Merkblattentwurf zur Kontrolle 

der Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß VAG. 

 

 

I. Anmerkungen zu beiden Merkblättern 

 

1. Rechtsklarheit und Übersichtlichkeit 

 

Es wäre übersichtlicher und würde zu mehr Rechtsklarheit führen, 

wenn in den Merkblättern nicht auf eine Vielzahl weiterer Dokumente ver-

wiesen werden würde. So wird etwa auf BaFin-Rundschreiben 3/2009 – 

MaRisk VA und auf die EIOPA-Leitlinien zum Governance-System Bezug 

genommen. Es wäre wünschenswert, wenn die BaFin in den Merkblättern 

die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Geschäftsleiter und Mitglieder 
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von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen abschließend zusammenfassen 

würde. Sind alle Anforderungen der BaFin in einem Dokument zusam-

mengefasst, erleichtert dies die Übersicht bei der Einhaltung sämtlicher 

relevanter Anforderungen und mindert den ohnehin schon hohen bürokra-

tischen Aufwand für die Unternehmen. 

 

2. Lebenslauf 

 

Unter I. 3. b. (1) werden die Anforderungen an den einzureichenden Le-

benslauf präzisiert. Die Anforderung, wonach sämtliche Unternehmen 

anzugeben sind, bei denen das Mitglied des Geschäftsleitungs- bzw. Auf-

sichtsorgans jemals tätig war, ist zu weitgehend. Um den Lebenslauf nicht 

unnötig aufzublähen, sollte hier eine Einschränkung auf solche Unterneh-

men vorgenommen werden, die für die jetzige Tätigkeit relevant sind.  

 

Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit sollte darüber hinaus erwogen wer-

den, die Verpflichtung zur Angabe im Lebenslauf auf einen gewissen 

Zeitraum (etwa die letzten 10 Jahre) zu beschränken.  

 

Die Notwendigkeit zur Angabe von Monatsangaben sollte sich ausschließ-

lich auf die Stationen des Berufslebens beschränken. Es ist nicht er-

kennbar, welchen Erkenntniswert für die Beurteilung der fachlichen Eig-

nung und der Zuverlässigkeit etwa Monatsangaben zum Abitur sowie Be-

ginn und Ende des Studiums haben sollen. 

 

3. Auszug aus dem Gewerbezentralregister 

 

Nach I. 3. b. (4) bzw. (5) soll jetzt der Auszug aus dem Gewerbezentralre-

gister offenbar uneingeschränkt von allen Kandidaten eingereicht wer-

den - bisher war dies nur erforderlich, wenn der Kandidat zuvor eine selb-

ständige oder eine der Selbständigkeit ähnliche Tätigkeit ausgeübt hatte. 

Ein Grund, warum die Einschränkung jetzt wegfallen soll, ist nicht ersicht-

lich. Sie sollte daher in die neuen Merkblätter übernommen werden. 
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4. Führungszeugnis 

 

Für den Auszug aus dem Gewerbezentralregister wird in I. 3. b. (4) bzw. 

(5) festgelegt, dass dieser auch nach der Anzeige bei der BaFin einge-

reicht werden kann. Es sollte klargestellt werden, dass dies auch für das 

Führungszeugnis gilt. Denn der Antragsteller hat, nachdem er das Füh-

rungszeugnis beantragt hat, keinen Einfluss auf den Zeitpunkt der Aus-

stellung und Übermittlung an die BaFin. 

 

Die Merkblätter sehen unter I. 3. B. (3) bzw. (4) vor, dass Mitglieder von 

Verwaltungs- und Aufsichtsorganen, die in den letzten zehn Jahren 

Wohnsitze in verschiedenen Staaten hatten, die Führungszeugnisse aus 

jedem dieser Staaten beibringen müssen. In der Praxis ist diese Anforde-

rung nicht oder nur sehr schwierig zu erfüllen: 

 

 Zum einen kann diese Anforderungen bereits an den lokalen Re-

gelungen über die Erstellung von Führungszeugnissen scheitern, 

etwa weil ein Führungszeugnis nicht über den langen Zeitraum von 

zehn Jahren vorgesehen ist. Die Beschaffung von polizeilichen 

Führungszeugnissen aus Staaten außerhalb der EU erweist sich 

zudem als sehr zeitintensiv. In einigen Staaten (z. B. USA, Singa-

pur) müssen zur Erlangung eines Führungszeugnisses etwa Fin-

gerabdrücke bei einer führenden Polizeidienststelle geleistet wer-

den.  

 Zum anderen sind Behörden oft nicht bereit, ein Führungszeugnis 

auszustellen, wenn kein aktueller Wohnsitz in dem betreffenden 

Land mehr besteht und/oder der Kandidat dort keine Staatsbürger-

schaft hat.  

 

Es sollte daher klargestellt werden, dass für Staaten, in denen ein Füh-

rungszeugnis von einer öffentlichen Stelle nicht ausgestellt wird oder ein 

solches nicht innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten beizubrin-

gen ist, das Führungszeugnis durch eine Selbstauskunft ersetzt werden 

kann. 
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5. Kriterien für Zuverlässigkeit 

 

Bei den Kriterien für die Zuverlässigkeitsprüfung unter II. 2 sollte das Krite-

rium „persönliche Schwächen“ gestrichen werden. Es ist zu unbestimmt 

und dürfte zu ähnlichen Auslegungsproblemen führen wie das Kriterium 

„krankhafte Störungen“, das ebenfalls gestrichen werden sollte. 

 

6. Interessenkonflikte / Unabhängigkeit 

 

In Abschnitt II. 3 sollte klarer zwischen dem Vorliegen von Interessenkon-

flikten und fehlender Unabhängigkeit unterschieden werden. Zur Vermei-

dung von Rechtsunsicherheit sollte außerdem näher darauf eingegangen 

werden, wann Interessenkonflikte oder eine fehlende Unabhängigkeit der 

Ausübung des Mandates entgegenstehen können. Außerdem sollte zur 

Vermeidung von Mehrfachregulierung klargestellt werden, dass diese Ka-

tegorien aus den bereits geltenden gesellschaftsrechtlichen Vorgaben 

abzuleiten sind. Dies ist auch geboten, um die Einheit der Rechtsordnung 

sicherzustellen. 

 

 

II. Merkblatt Geschäftsleiter VAG 

 

1. Personen, die tatsächlich leiten 

 

Bereits in der Einleitung des Merkblatts zur Kontrolle von Geschäftslei-

tern sollte klargestellt werden, dass Personen, die das Unternehmen 

tatsächlich leiten, nur die Geschäftsleiter sind. Die derzeitige Formulie-

rung im vorletzten Absatz auf Seite 1 („Geschäftsleiter gehören zu den 

Personen …“) suggeriert, dass es neben Geschäftsleitern auch andere 

Personen gibt, die das Unternehmen tatsächlich leiten. Dies ist bereits 

nach gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen nicht möglich. Nach § 76 

Abs. 1 AktG leitet allein der Vorstand die Gesellschaft in eigener Verant-

wortung. 
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2. Anzeigepflichten 

 

Abgesehen davon, dass an der Europarechtskonformität einer Pflicht zur 

Absichtsanzeige erhebliche Zweifel bestehen, stellt sich die Frage, zu 

welchem Zeitpunkt eine Bestellungsabsicht des zuständigen Organs 

vorliegen soll und ab wann somit eine Anzeigepflicht besteht. Diese Fra-

ge ist in der Praxis mit erheblicher Rechtsunsicherheit belastet. Diese 

wird dadurch verstärkt, dass eine fehlerhafte Absichtsanzeige als Ord-

nungswidrigkeit sanktioniert werden und ggf. WpHG-relevant sein kann. 

Leider gibt auch der Entwurf des neuen Merkblatts keine ausreichenden 

Hinweise, zu welchem Zeitpunkt die Bestellungsabsicht vorliegt.  

 

Im Einzelnen: 

Der Hinweis unter I. 1 und 3, die Willensbildung des zuständigen Auf-

sichtsrats müsse abgeschlossen, eine Bestellung dürfe aber noch nicht 

erfolgt sein, ist aus gesellschaftsrechtlicher Sicht widersprüchlich. Die Wil-

lensbildung des Aufsichtsrats wird durch Beschluss über das zur Diskus-

sion stehende Thema abgeschlossen, also durch Beschluss über die 

Bestellung des Geschäftsleiters. Der Abschluss der Willensbildung und 

die Bestellung erfolgen damit zeitgleich. Auch eine Bestellung „unter Vor-

behalt fehlender Einwände / einer Rückmeldung der BaFin“ wäre mangels 

Genehmigungspflichtigkeit der Bestellung mit erheblichen rechtlichen Un-

sicherheiten belastet – schließlich besteht rechtlich kein Anspruch auf 

Rückmeldung der BaFin.  

 

Es wäre daher wünschenswert, den Zeitpunkt der Bestellungsabsicht kla-

rer zu beschreiben und das Aufsichtsrecht mit dem Gesellschafts- und 

(sofern einschlägig) Kapitalmarktrecht abzustimmen. Erfolgt die Vorberei-

tung der Bestellung beispielsweise durch einen Ausschuss, sollte es da-

her für das Vorliegen einer Bestellungsabsicht ausreichen, wenn dieser 

Ausschuss einen konkreten Kandidaten identifiziert hat und dem Ple-

num sodann zur Bestellung vorschlägt. Praktikabel wäre es daher, auf 

den Zeitpunkt abzustellen, in dem die Willensbildung im vorbereitenden 

Ausschuss abgeschlossen ist. Erfolgt die Anzeige zu diesem Zeitpunkt, 
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können der Aufsichtsbehörde alle erforderlichen Unterlagen zur Überprü-

fung etwaiger Einwände übermittelt werden. Sodann hätte diese ausrei-

chend Zeit, Einwände hervorzubringen, bevor das Plenum seine Willens-

bildung abschließt und über die Bestellung beschließt. Eine entsprechen-

de Klarstellung sollte daher in das Merkblatt aufgenommen werden, 

die etwa folgendermaßen aussehen könnte: 

 

„Die Meldung erfolgt spätestens mit Abschluss der Willensbil-

dung im zuständigen Unternehmensorgan (i. d. R. der Auf-

sichtsrat) zur Bestellung der Person als Geschäftsleiter und in 

jedem Fall bevor die Bestellung wirksam wird.“ 

 

Darüber hinaus sollte auch die BaFin verpflichtet sein, etwaige Einwän-

de unverzüglich (i. d. R. innerhalb von zwei Wochen) vorzubringen, falls 

vor der Bestellung Bedenken gegen die beabsichtigte Bestellung beste-

hen bzw. unverzüglich Rückmeldung zu geben. 

 

Hinzuweisen ist ferner darauf, dass die Pflicht zur Übermittlung einer 

Übersicht über die geplante Ressortverteilung bei Anzeige der Bestel-

lungsabsicht gesetzlich nicht angelegt ist. Eine Streichung wäre daher 

wünschenswert. Der im Merkblatt erläuterte Zweck der Darstellung der 

Ressortverteilung (Überprüfung der Funktionstrennung, ordnungsgemä-

ßen Geschäftsorganisation) wird auch bei einer späteren Übermittlung der 

Ressortverteilung an die Aufsichtsbehörde gewahrt. 

 

3. Fachliche Eignung 

 

Art. 273 Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/35 lautet: „Die 

Beurteilung, ob eine Person fachlich qualifiziert ist, umfasst eine Be-

wertung ihrer beruflichen und formalen Qualifikationen, Kenntnisse und 

einschlägigen Erfahrung im Versicherungssektor, anderen Finanzsektoren 

oder anderen Unternehmen, wobei die der betreffenden Person jeweils 

übertragenen Aufgaben und, soweit relevant, die Qualifikationen der 

Person auf den Gebieten Versicherung, Finanzen, Rechnungslegung, 

Versicherungsmathematik und Management zu berücksichtigen sind.” 
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Das Merkblatt sieht unter II. 1. c. eine Reduzierung der praktischen 

Kenntnisse lediglich auf Erfahrungen im Versicherungssektor vor. 

Dies greift zu kurz und sollte entsprechend der europarechtlichen Vorga-

ben angepasst werden. Anderenfalls wird die Bestellung von Querein-

steigern aus anderen Branchen zu Geschäftsleitern faktisch ausge-

schlossen. Dies ist zumindest in einigen Vorstandsressorts (z. B. Perso-

nal, IT) praxisfremd und widerspricht auch den Aussagen unter 

II. 1. d zur Leitungserfahrung, die danach eben gerade nicht zwingend 

in Versicherungsunternehmen erworben sein muss. 

 

4. Weitere Punkte 

 

Zudem möchten wir Folgendes anmerken: 

 

a) Verlängerung von Mehrfachmandaten 

Wie bisher sollte es ausreichend sein, die Verlängerung eines bereits ge-

nehmigten Mehrfachmandats durch Wiederbestellung anzuzeigen. Eine 

erneute Genehmigung sollte nicht erforderlich sein, da sich die Entschei-

dungsgrundlage in der Regel nicht verändert hat. Dies sollte in I. 2. d. 

klargestellt werden. 

 

b) Neubestellung bei Umwandlungen 

Weiterhin bitten wir darum, bei dem Erfordernis einer erneuten Prüfung 

der fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit bei Neubestellung im Zuge 

von Umwandlungen nach I. 2. c offensichtliche Fälle, bei denen sich an 

der Zusammensetzung der Geschäftsleiter und dem betriebenen Geschäft 

nichts ändert, wie etwa den Formwechsel, auszunehmen. Im Falle eines 

Formwechsels eine erneute Prüfung der Geschäftsleiter vorzunehmen 

erscheint sinnlos. 

 

c) Richtigkeit der Unterlagen 

Unter I. 3. a wird ausgeführt, das Versicherungsunternehmen bestätige 

durch die Einreichung von Unterlagen, dass der Inhalt der Dokumente 

nach seinem Kenntnisstand richtig seien. Dies ist im Gesetz nicht ange-

legt und sollte gestrichen werden. Die Einreichung unrichtiger Unterlagen 



 

 Seite 10 / 11 

wird bereits über das Ordnungswidrigkeitenrecht hinreichend (§ 144 VAG) 

geregelt und sanktioniert. 

 

d) Anzeige Ausscheidensgründe 

Die Verpflichtung unter I. 4, die aufsichtsrechtlichen Gründe für das Aus-

scheiden bei der Anzeige zu nennen, ist im Gesetz nicht angelegt und 

sollte daher gestrichen werden. 

 

e) Unterlagen in englischer Sprache 

Unter I. 1. ist vorgesehen, dass die BaFin auf die Übersetzung von Unter-

lagen in englischer Sprache im Einzelfall verzichten kann. Diese Regelung 

ist nicht mehr zeitgemäß. Vielmehr sollte eine Übersetzung von Unterla-

gen in englischer Sprache generell nicht erforderlich sein. 

 

 

III. Merkblatt Kontrolle Aufsichtsrat 

 

Speziell zu dem Merkblatt zur Kontrolle der Mitglieder von Verwaltungs- 

und Aufsichtsorganen haben wir über die Themen zu beiden Merkblättern 

(siehe oben I.) hinaus folgende Anmerkungen: 

 

 I. 2: Das Datum „01.08.2009“ ergibt keinen Sinn, denn die 

höchstzulässige Amtsdauer für Aufsichtsratsmitglieder beträgt 

nach § 102 AktG fünf Jahre. 

 

 I. 3. b. (1): Es ist unklar, was zu „Angaben zu Nebentätigkeiten“ 

gehört und wo die Grenze bei Nebentätigkeiten zu ziehen ist (eh-

renamtliche Tätigkeiten etc.). Es sollte daher allein auf die Rege-

lungen zu der Höchstzahl der Mandate abgestellt werden. 

 

 I. 3. b. (2) / II. 1. c: Es sollte klargestellt werden, dass auch unter-

nehmensinterne Fortbildungen ausreichend sind. 

 

 II. 1: Die Aussage, das Mitglied müsse mit den für das Versiche-

rungsunternehmen „wesentlichen gesetzlichen Regelungen“ 

vertraut sein, ist zu unbestimmt und sollte gestrichen werden. 
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 II. 5. f: Der Vorstand eines Versicherungsunternehmens kann 

mangels Kenntnis die Mandatsbeschränkungen nur insoweit be-

achten, als er konkrete Hinweise auf mögliche Verstöße im Vor-

feld der Wahlen hat. Dies sollte klargestellt werden. 

 

 

Berlin, den 17. Februar 2015 


