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- Neuerungen im Versicherungsaufsichtsrecht wirken sich auf das 
Gesellschaftsrecht aus, insbesondere: 

 

    (1)  Neue Anforderungen an die Geschäftsorganisation von 
 Versicherungsunternehmen 

  (§ 64a VAG; §§ 24 f., 27-34 VAG-RefE) 

 

 (2)  Neue Vorgaben zur Vergütung des Managements von 
 Versicherungsunternehmen  

  (§ 64b VAG; VersVergV; § 26 VAG-RefE) 

 

I. Einführung 
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1. Legalitätsprinzip als Bindeglied von Aufsichts- und 

Gesellschaftsrecht 
 

• § 91 Abs. 2 AktG gebietet Risikomanagementsystem. 
 

• § 64a VAG konkretisiert und verschärft diese Vorgabe für den 
Versicherungssektor (Dreher, ZGR 2010, 496, 503). 
 

• An diese aufsichtsrechtliche Konkretisierung sind die 
Geschäftsleiter aufgrund des Legalitätsprinzips auch 
gesellschaftsrechtlich gebunden. 

 
• Grundsätzlich gelten daher die zu § 93 Abs. 2 AktG  
 entwickelten Haftungsregeln (s. dazu N. Krause, BB 2009, 1370 

ff.); die Sorgfaltsanforderungen sind aber konkreter und 
schärfer.    

II.   Geschäftsorganisation (§ 64a VAG) 
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2.  Gesellschaftsrechtliches Ressortprinzip und 
aufsichtsrechtliches Delegationsverbot  

 
• Gesellschaftsrechtlicher Grundsatz: Prinzip der Gesamtleitung 

durch das Kollektivorgan (§ 76 AktG) 
 

• Aber: Vorstandsinterne Geschäftsverteilung nach dem 
Ressortprinzip ist praktisch erforderlich und rechtlich zulässig; 
 

 dabei bleibt Restverantwortung jedes Vorstandsmitglieds 
(Überwachungspflicht, unterstützt durch Informationsansprüche 
und Berichtspflichten; LG Berlin AG 2002, 682, 684; Paul/Wirth CCZ 
2010, 95, 101) 

 
• § 93 Abs. 2 AktG sieht Haftung nur für Eigenverschulden vor; 

auch § 278 BGB führt nicht zur Zurechnung des Verschuldens 
anderer Vorstandsmitglieder. 
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• Die Geschäftsleiterverantwortung nach § 64a VAG ist nicht 

delegierbar (Gesetzesbegr., BT-Drucks. 16/6518, S. 16 f.) 
 

• Dies betrifft outsourcing ebenso wie unternehmensinterne 
Delegation unterhalb der Vorstandsebene (dazu allg. Froesch, DB 
2009, 722 ff.; Hegnon, CCZ 2009, 57ff.).  
 

• Zulässig bleiben Funktionsausgliederungen. 
 

• Zudem: Die Verantwortung für die laufende Durchführung einzelner 
Elemente der Geschäftsorganisation kann auf ein Mitglied der 
Geschäftsleitung übertragen werden (Gesetzesbegr., BT-Drucks. 
16/6518, S. 16). 
 

• Mithin grds. Vereinbarkeit mit dem gesellschaftsrechtlichen 
Ressortprinzip. 
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3.  Folgen für die Überwachung durch den Aufsichtsrat  
 
• Die neuen Regeln zur Geschäftsleiterverantwortlichkeit führen zu 

einer Intensivierung der Überwachung:  
 

 Die Vorstandsmitglieder überwachen einander wechselseitig. 
 Der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand. 
 Die BaFin überwacht Vorstand und Aufsichtsrat. 

 
• Die Überwachungspflicht des Aufsichtsrats wird dadurch nicht 

gemindert. Der Aufsichtsrat rückt als Haftungssubjekt ohnehin 
verstärkt in den Blick der Rspr. (dazu OLG Düsseldorf, ZIP 2008, 
1922, 1923; Fleischer, NJW 2009, 2337, 2340) 
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1. Überblick 

 

 Umsetzung spezieller Anforderungen an die Ausgestaltung der 
Vergütungssysteme im Versicherungssektor durch § 64b VAG. 

 

- Konkretisierung durch die Versicherungsvergütungsverordnung 
(VersVergV). 

 

 Begründung zur VersVergV abrufbar unter www.bafin.de; 
Auslegungshilfe abrufbar unter www.gdv.de 

 

- Erweiterung der Befugnisse der BaFin im Fall mangelnder Solvabilität 
(§ 81b Abs. 1a VAG). 

III. Managementvergütung (§ 64b VAG; VersVergV) 

http://www.bafin.de/
http://www.gdv.de/
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2. Vorgaben zur Managementvergütung 

• § 64b Abs. 1 VAG, konkretisiert durch VersVergV: 

 Gebot der Angemessenheit, Transparenz und Nachhaltigkeit der 
 Vergütungssysteme von Versicherungsunternehmen. 

•  Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben gehen weiter als die 
 gesellschaftsrechtlichen: 

 Persönlicher Anwendungsbereich: Geschäftsleiter, 
Mitarbeiter und Aufsichtsratsmitglieder.  

 Variable Vergütungsbestandteile sind für bedeutende 
Unternehmen verbindlich vorgesehen. 

 Der Zurückbehaltungszeitraum für variable 
Vergütungsbestandteile schließt sich für bedeutende 
Unternehmen an den Erarbeitungszeitraum an 
(Verschärfung in § 4 Abs. 3 Nr. 3 VersVergV ggü. § 87 Abs. 1 
S. 3 AktG).  

Univ.-Prof. Dr. Armbrüster 
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3. Zulässigkeit reiner Fixvergütung 

 

•  Gesellschaftsrechtlich nach § 87 Abs. 1 AktG wohl trotz des 
 Nachhaltigkeitsgebots zu bejahen. 

•  Bei Geschäftsleitern und Risk Takers bedeutender 
 Versicherungsunternehmen hingegen zweifelhaft: 

 Fixe und variable Vergütung müssen in einem 
 angemessenen Verhältnis zueinander stehen (§ 4 Abs. 2 
 VersVergV). 

 Malus-Regelung erforderlich (§ 4 Abs. 3 Nr. 4 
 VersVergV), so dass es nicht allein um die Verhinderung 
 einer Orientierung am kurzfristigen Erfolg geht. 

•  Jedenfalls empfiehlt der Deutsche Corporate Governance 
 Kodex generell, dass die Vergütung fixe und variable 
 Bestandteile umfasst (Nr. 4.2.3 für Vorstand, Nr. 5.4.6. für 
 Aufsichtsrat).  

Univ.-Prof. Dr. Armbrüster 
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4. Eingriffsbefugnisse von Aufsichtsrat und Aufsichtsbehörden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundsätzliche Eingriffspflicht des 

Aufsichtsrats aus 

§ 87 Abs. 2 AktG 

Eingriffsbefugnis der BaFin aus 

§ 81b Abs. 1a VAG n.F. 

Voraussetzungen: 

• Lage der Gesellschaft   

verschlechtert und 

• Weitergewährung der Bezüge 

wäre unbillig 

Voraussetzungen: 

• Gesetzliche Mindestanforderung 

an Eigenmittel nicht erfüllt oder 

dies droht  

Rechtsfolge: 

• Pflicht des Aufsichtsrats, die 

Vergütung herabzusetzen 

Rechtsfolge: 

• BaFin kann (= Ermessen) die 

Auszahlung der variablen 

Vergütung untersagen oder 

beschränken 

 Divergenz sowohl auf Tatbestands- als auch auf Rechtsfolgenseite 
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IV. Geltung der Business Judgment Rule (§ 93 Abs. 1 S. 2 AktG) 

 Greift die Haftungsprivilegierung dort, wo das Aufsichtsrecht       
Ermessensspielräume bezüglich der Ausgestaltung von 
Geschäftsorganisation und Vergütungssystemen einräumt?  

 Business Judgment Rule ist auf normativ völlig ungebundene 
Entscheidungen zugeschnitten. 

 Gleichwohl Anwendung auf das Vergütungssystem, aber mit 
Modifikationen (weiter gehend allg. Kort, NZG 2008, 81, 83;  

  Spindler, WM 2008, 905, 909): 

 Grenze zur Pflichtwidrigkeit ist überschritten, wenn die 
Entscheidung das erkennbare Risiko einer dem Gesetzeszweck 
zuwiderlaufenden Wirkung mit sich bringt. 

 Grund: Gesetzgeber will nicht risikoreiches Verhalten fördern, 
sondern nur ermöglichen, auf die individuellen Verhältnisse des 
Unternehmens zugeschnittene Regeln einzuführen. 
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 (1) Bindeglied zwischen aufsichtsrechtlichen Vorgaben und 
aktienrechtlicher Verantwortung ist das Legalitätsprinzip. 

 
 (2) Die Business Judgment Rule ist nur modifiziert anwendbar. 
  
 (3) Geschäftsleiterhaftung (dazu Armbrüster, VersR 2009, 1293ff.) 
 
 § 64a VAG bringt neue Haftungsrisiken für den Vorstand und qua 

Überwachungspflicht auch für den Aufsichtsrat. Zu ihm und den 
Vorstandskollegen tritt die BaFin als weitere Aufsichtsinstanz hinzu. 

   
 (4) Managementvergütung (dazu Armbrüster, VersR 2011, 1 ff.) 
 
 Konkretisierung des Nachhaltigkeitserfordernisses gem. § 87 Abs. 1 S. 

2 AktG durch § 64b VAG und die VersVergV; 
 Eingriffsbefugnisse von Aufsichtsrat und Aufsichtsbehörde stehen 

nebeneinander; praktischer Vorrang der Selbstregulierung. 

V. Zusammenfassende Würdigung  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  
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Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anfor-
derungen an Vergütungssysteme im Versiche-
rungsbereich (Versicherungs-Vergütungsverord-
nung - VersVergV)
VersVergV

Ausfertigungsdatum: 06.10.2010

Vollzitat:

"Versicherungs-Vergütungsverordnung vom 6. Oktober 2010 (BGBl. I S. 1379)"

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 13.10.2010 +++)
 
 

Eingangsformel  

Auf Grund des § 64b Absatz 5 Satz 1 bis 4 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, der durch Artikel 2 Nummer 4 des
Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 950) eingefügt worden ist, verordnet das Bundesministerium der Finanzen:

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt vorbehaltlich des Absatzes 2 für die folgenden Unternehmen:
1.   Erst- und Rückversicherungsunternehmen sowie Pensionsfonds mit Sitz im Inland,

 

2.   Versicherungs-Holdinggesellschaften im Sinne des § 1b und des § 104a Absatz 2 Nummer 4 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes mit Sitz im Inland,
 

3.   Versicherungs-Zweckgesellschaften mit Sitz im Inland,
 

4.   gemischte Finanzholding-Gesellschaften mit Sitz im Inland,
 

5.   übergeordnete Finanzkonglomeratsunternehmen mit Sitz im Inland, es sei denn, es handelt sich um Institute
im Sinne des § 1 Absatz 1b des Kreditwesengesetzes,
 

6.   im Inland erlaubnispflichtige Erst- und Rückversicherungsunternehmen sowie Einrichtungen der betrieblichen
Altersversorgung mit Sitz in einem Drittstaat und
 

7.   im Inland erlaubnispflichtige Erstversicherungsunternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, die nicht den Versicherungsrichtlinien unterfallen.
 

(2) § 4 gilt nur für bedeutende Unternehmen. Unternehmen mit einer Bilanzsumme von mindestens 45 Milliarden
Euro und Unternehmen, die einer Versicherungsgruppe oder einem nach § 104o des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes festgestellten Finanzkonglomerat mit einer Bilanzsumme von mindestens 45 Milliarden Euro angehören, ha-
ben auf der Grundlage einer Risikoanalyse eigenverantwortlich festzustellen, ob sie bedeutend sind. Bei der Ri-
sikoanalyse sind insbesondere die Größe und Vergütungsstruktur sowie Art, Umfang, Komplexität, Risikogehalt
und Internationalität der Geschäftstätigkeit zu beachten. Unternehmen, die einer Versicherungsgruppe oder ei-
nem nach § 104o des Versicherungsaufsichtsgesetzes festgestellten Finanzkonglomerat angehören, haben bei
der Analyse auch die Größe sowie Art, Umfang, Komplexität, Risikogehalt und Internationalität der Geschäftstä-
tigkeit der Gruppe oder des Konglomerats zu beachten. Die Feststellung und die Analyse sind schriftlich zu do-
kumentieren. Die Analyse muss plausibel, umfassend und für Dritte nachvollziehbar sein. Unternehmen mit ei-
ner Bilanzsumme von mindestens 90 Milliarden Euro und Unternehmen, die einer Versicherungsgruppe oder ei-
nem nach § 104o des Versicherungsaufsichtsgesetzes festgestellten Finanzkonglomerat mit einer Bilanzsumme
von mindestens 90 Milliarden Euro angehören, sind in der Regel als bedeutend anzusehen. Unternehmen mit ei-
ner Bilanzsumme von weniger als 45 Milliarden Euro und Unternehmen, die einer Versicherungsgruppe oder ei-
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nem nach § 104o des Versicherungsaufsichtsgesetzes festgestellten Finanzkonglomerat mit einer Bilanzsumme
von weniger als 45 Milliarden Euro angehören, gelten als nicht bedeutend.

(3) Diese Verordnung ist auf Vergütungen, die durch Tarifvertrag oder in seinem Geltungsbereich durch Vereinba-
rung der Arbeitsvertragsparteien über die Anwendung der tarifvertraglichen Regelungen oder aufgrund eines Ta-
rifvertrages in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung vereinbart sind, nicht anzuwenden.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung ist beziehungsweise sind:
1.   „Unternehmen“ alle in § 1 Absatz 1 genannten Unternehmen;

 

2.   „Vergütung“ sämtliche finanzielle Leistungen und Sachbezüge, gleich welcher Art sowie Leistungen von
Dritten, die ein Geschäftsleiter, eine Geschäftsleiterin, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Hinblick
auf seine oder ihre berufliche Tätigkeit bei dem Unternehmen erhält. Nicht als Vergütung gelten finanziel-
le Leistungen oder Sachbezüge, die von dem Unternehmen kraft einer allgemeinen, ermessensunabhängi-
gen Regelung gewährt werden und keine Anreizwirkung zur Eingehung von Risiken entfalten, insbesondere
Rabatte, betriebliche Versicherungs- und Sozialleistungen sowie bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung im Sinne des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und zur be-
trieblichen Altersversorgung im Sinne des Betriebsrentengesetzes;
 

3.   „Vergütungssysteme“ alle unternehmensinternen Regelungen zur Vergütung sowie deren tatsächliche Um-
setzung und Anwendung durch die Unternehmen;
 

4.   „variable Vergütung“ der Teil der Vergütung, dessen Gewährung oder Höhe im Ermessen des Unterneh-
mens steht oder vom Eintritt vereinbarter Bedingungen abhängt, und zwar einschließlich der ermessensab-
hängigen Leistungen zur Altersversorgung;
 

5.   „ermessensabhängige Leistungen zur Altersversorgung“ der Teil der variablen Vergütung, der zum Zwecke
der Altersversorgung im Hinblick auf eine konkret bevorstehende Beendigung des Beschäftigungsverhält-
nisses beim Unternehmen vereinbart wird;
 

6.   „fixe Vergütung“ der Teil der Vergütung, der nicht variabel ist;
 

7.   „Mitarbeiter“ und „Mitarbeiterinnen“ alle natürlichen Personen, deren sich das Unternehmen beim Ge-
schäftsbetrieb, insbesondere aufgrund eines Arbeits-, Geschäftsbesorgungs- oder Dienstverhältnisses be-
dient, und alle natürlichen Personen, die im Rahmen von Funktionsausgliederungen mit einer gruppenan-
gehörigen Gesellschaft, für die die Instituts-Vergütungsverordnung nicht gilt, unmittelbar an Dienstleistun-
gen für das Unternehmen beteiligt sind. Dies gilt nicht für Funktionsausgliederungen von Pensionskassen
oder Pensionsfonds, die über keine eigenen Mitarbeiter verfügen, auf Trägerunternehmen oder deren Spe-
zialdienstleistungsunternehmen. Geschäftsleiter und Geschäftsleiterinnen und Handelsvertreter im Sinne
des § 84 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches gelten nicht als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen;
 

8.   „Vergütungsparameter“ die quantitativen und qualitativen Bestimmungsfaktoren, anhand derer die Lei-
stung und der Erfolg eines Geschäftsleiters, einer Geschäftsleiterin, eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin
oder einer unternehmensinternen Organisationseinheit gemessen wird;
 

9.   „Erfolgsbeiträge“ die auf der Grundlage von Vergütungsparametern ermittelten tatsächlichen Leistun-
gen und Erfolge von Geschäftsleitern, Geschäftsleiterinnen, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und unterneh-
mensinternen Organisationseinheiten, die in der Ermittlung der Höhe der variablen Vergütungsbestandteile
einfließen. Erfolgsbeiträge können positiv und negativ sein;
 

10.   „Kontrolleinheiten“ diejenigen unternehmensinternen Organisationseinheiten, die die geschäftsinitiieren-
den Organisationseinheiten überwachen, einschließlich der internen Revision.
 

§ 3 Allgemeine Anforderungen

(1) Die Unternehmen müssen Grundsätze zu den Vergütungssystemen für Geschäftsleiter, Geschäftsleiterinnen,
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen festlegen. Die Vergütungssysteme müssen so ausgestaltet sein, dass
1.   sie auf die Erreichung der in den Strategien des Unternehmens niedergelegten Ziele ausgerichtet sind; im

Falle von Strategieänderungen ist die Ausgestaltung der Vergütungssysteme zu überprüfen und erforderli-
chenfalls anzupassen;
 

2.   sie negative Anreize vermeiden, insbesondere Interessenkonflikte und das Eingehen unverhältnismäßig ho-
her Risiken, und sie nicht der Überwachungsfunktion der Kontrolleinheiten zuwiderlaufen;
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3.   bei Geschäftsleitern und Geschäftsleiterinnen der variable Teil eine Vergütung für den aus der Tätigkeit sich
ergebenden nachhaltigen Erfolg des Unternehmens darstellt. Die variable Vergütung darf insbesondere nicht
maßgeblich von der Gesamtbeitragseinnahme, vom Neugeschäft oder von der Vermittlung einzelner Versi-
cherungsverträge abhängig sein;
 

4.   sie die wesentlichen Risiken und deren Zeithorizont angemessen berücksichtigen;
 

5.   bezüglich einzelner Organisationseinheiten auch der gesamte Erfolg des Unternehmens angemessen berück-
sichtigt wird. Dies schließt jedoch die Zahlung von Provisionen im Bereich des angestellten Außendienstes
nicht aus;
 

6.   eine qualitativ und quantitativ angemessene Personalausstattung der Kontrolleinheiten ermöglicht wird.
 

Die Vergütungssysteme sind zumindest einmal jährlich auf ihre Angemessenheit zu überprüfen und gegebenen-
falls anzupassen. Die Geschäftsleiter und Geschäftsleiterinnen sind für die angemessene Ausgestaltung der Ver-
gütungssysteme der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verantwortlich. Für die angemessene Ausgestaltung der
Vergütungssysteme der Geschäftsleiter und Geschäftsleiterinnen ist der Aufsichtsrat verantwortlich.

(2) Der Aufsichtsrat hat bei der Festsetzung der Vergütung des einzelnen Geschäftsleiters beziehungsweise der
einzelnen Geschäftsleiterin dafür zu sorgen, dass diese in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben
und Leistungen des Geschäftsleiters beziehungsweise der Geschäftsleiterin sowie zur Lage des Unternehmens
steht und die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigt. Variable Vergütungen sollen daher ei-
ne mehrjährige Bemessungsgrundlage haben; für außerordentliche Entwicklungen soll der Aufsichtsrat eine Be-
grenzungsmöglichkeit vereinbaren. Andere einschlägige bundes- oder landesgesetzliche Regelungen zur Vergü-
tung von Geschäftsleitern und Geschäftsleiterinnen bleiben von den Sätzen 1 und 2 unberührt. Satz 2 gilt nicht
für kleinere Vereine im Sinne des § 53 des Versicherungsaufsichtsgesetzes.

(3) Die Vergütung, die Geschäftsleiter und Geschäftsleiterinnen für ihre berufliche Tätigkeit bei dem Unternehmen
erhalten, muss abschließend im Anstellungsvertrag festgelegt werden. Der Anstellungsvertrag und spätere Än-
derungen bedürfen der Schriftform. Die Vergütung für die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied muss abschließend
durch Satzung oder durch Beschluss der Hauptversammlung beziehungsweise der obersten Vertretung festgelegt
sein.

(4) Die Geschäftsleiter, Geschäftsleiterinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen über die Ausgestaltung
und Änderungen der für sie maßgeblichen Vergütungsparameter schriftlich informiert werden. Die Schriftform ist
auch bei einer elektronischen Übermittlung gewahrt.

(5) Die Geschäftsleiter und Geschäftsleiterinnen haben den Aufsichtsrat mindestens einmal jährlich über die Aus-
gestaltung der Vergütungssysteme des Unternehmens zu informieren. Die Unternehmen haben dem oder der
Vorsitzenden des Aufsichtsrats ein entsprechendes Auskunftsrecht gegenüber den Geschäftsleitern einzuräumen.

(6) Die Unternehmen dürfen ihren Geschäftsleitern, Geschäftsleiterinnen und Aufsichtsratsmitgliedern in der Re-
gel keine Vergütung im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen gewähren. Entsprechen-
des gilt für die Vergütung der Aufsichtsratstätigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern, die zugleich Geschäftsleiter,
Geschäftsleiterinnen oder Generalbevollmächtigte von Versicherungsvermittlungsunternehmen sind, die in er-
heblichem Umfang Versicherungsverträge für das Unternehmen vermitteln.

(7) Die Vergütung der Aufsichtsratstätigkeit gegenüber angestellten Arbeitnehmervertretern neben der Zahlung
von Arbeitsentgelt wird durch diese Verordnung nicht untersagt.

§ 4 Besondere Anforderungen

(1) Die besonderen Anforderungen beziehen sich auf Geschäftsleiter und Geschäftsleiterinnen bedeutender Un-
ternehmen im Sinne des § 1 Absatz 2 sowie auf solche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Unternehmen,
deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil haben. Das Unternehmen hat auf der
Grundlage einer Risikoanalyse eigenverantwortlich festzustellen, ob es Mitarbeiter hat, deren Tätigkeiten einen
wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil haben, und diese Feststellung sowie die Analyse schriftlich zu
dokumentieren. Für die Risikoanalyse können unter anderem die Größe, die Art der Geschäftstätigkeit, das Ge-
schäftsvolumen, die Höhe der Risiken und die Erträge einer Organisationseinheit als Kriterien herangezogen wer-
den. Auch die Tätigkeit, die Stellung, die Höhe der bisherigen Vergütung sowie eine ausgeprägte Wettbewerbssi-
tuation auf dem Arbeitsmarkt kommen als Kriterien in Frage. Die Analyse muss plausibel, umfassend und für Drit-
te nachvollziehbar sein.

(2) Die fixe und die variable Vergütung müssen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Das Ver-
hältnis ist angemessen, wenn einerseits keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung besteht, die
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variable Vergütung aber andererseits einen wirksamen Verhaltensanreiz setzen kann. Eine garantierte variable
Vergütung ist in der Regel nur im Rahmen der Aufnahme eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses und längstens
für ein Jahr zulässig.

(3) Bei der variablen Vergütung
1.   ist neben dem Gesamterfolg des Unternehmens beziehungsweise der Gruppe und dem Erfolgsbeitrag der Or-

ganisationseinheit auch der individuelle Erfolgsbeitrag zu berücksichtigen, soweit dieser mit vertretbarem
Aufwand bestimmt werden kann; im Rahmen des individuellen Erfolgsbeitrags können auch nichtfinanziel-
le Parameter herangezogen werden, wie zum Beispiel die Beachtung der unternehmensinternen Regelwerke
und Strategien, die Kundenzufriedenheit und erlangte Qualifikationen;
 

2.   sind für die Ermittlung des Gesamterfolgs des Unternehmens, des Erfolgsbeitrags der jeweiligen Organisati-
onseinheit und des individuellen Erfolgsbeitrags insbesondere solche Vergütungsparameter zu verwenden,
die dem Ziel eines nachhaltigen Erfolgs Rechnung tragen. Dabei sind insbesondere eingegangene Risiken
und Kapitalkosten zu berücksichtigen;
 

3.   ist sicherzustellen, dass mindestens 40 Prozent nicht vor dem Ablauf eines angemessenen Zurückbehal-
tungszeitraums unter Berücksichtigung des geschäftlichen Erfolgs ausbezahlt werden. In der Regel ist ein
Zeitraum von drei Jahren angemessen. Die Auszahlung von mindestens 50 Prozent des in Satz 1 genann-
ten Anteils an der gesamten variablen Vergütung soll von einer nachhaltigen Wertentwicklung des Unterneh-
mens abhängig sein;
 

4.   müssen auch negative individuelle Erfolgsbeiträge des Geschäftsleiters, der Geschäftsleiterin, des Mitarbei-
ters, der Mitarbeiterin und der jeweiligen Organisationseinheit sowie ein negativer Gesamterfolg des Unter-
nehmens beziehungsweise der Gruppe die Höhe der variablen Vergütung einschließlich der zurückbehalte-
nen Beträge nach Nummer 3 verringern.
 

(4) Die Risikoorientierung der Vergütung darf nicht durch Absicherungs- oder sonstige Gegenmaßnahmen aufge-
hoben oder eingeschränkt werden. Die Unternehmen haben angemessene Compliance-Strukturen zur Unterbin-
dung solcher Maßnahmen zu implementieren. Angemessene Compliance-Strukturen können insbesondere in ei-
ner vertraglichen Verpflichtung der Geschäftsleiter, Geschäftsleiterinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beste-
hen, keine persönlichen Absicherungs- oder sonstigen Gegenmaßnahmen zu treffen, um die Risikoorientierung
ihrer Vergütung einzuschränken oder aufzuheben.

(5) Ermessensabhängige Leistungen zur Altersversorgung, die anlässlich einer nicht ruhestandsbedingten Been-
digung des Arbeits-, Geschäftsbesorgungs- oder Dienstverhältnisses von Geschäftsleitern, Geschäftsleiterinnen,
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geleistet werden, müssen
1.   von einer nachhaltigen Wertentwicklung des Unternehmens abhängen,

 

2.   über einen Zurückbehaltungszeitraum von mindestens fünf Jahren gestreckt werden, wobei während des Zu-
rückbehaltungszeitraums lediglich ein Anspruch auf fehlerfreie Ermittlung dieser ermessensabhängigen Lei-
stungen zur Altersversorgung besteht, nicht aber auf die ermessensabhängigen Leistungen zur Altersversor-
gung selbst, und
 

3.   für den Fall, dass sich die für die ermessensabhängigen Leistungen zur Altersversorgung maßgeblichen Er-
folgsbeiträge des Geschäftsleiters, der Geschäftsleiterin, des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin, seiner oder
ihrer Organisationseinheit oder der Gesamterfolg des Unternehmens beziehungsweise der Gruppe nicht als
nachhaltig erweisen, verringert werden.
 

(6) Ermessensabhängige Leistungen zur Altersversorgung, die anlässlich einer ruhestandsbedingten Beendigung
des Arbeits-, Geschäftsbesorgungs- oder Dienstverhältnisses von Geschäftsleitern, Geschäftsleiterinnen, Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen geleistet werden, müssen
1.   von einer nachhaltigen Wertentwicklung des Unternehmens abhängen und

 

2.   mit einer Frist von mindestens fünf Jahren versehen werden, nach deren Verstreichen frühestens über die er-
messensabhängigen Leistungen zur Altersversorgung verfügt werden darf.
 

(7) Für die Ausgestaltung, Überprüfung und Weiterentwicklung der Vergütungssysteme soll ein Ausschuss einge-
richtet werden (Vergütungsausschuss). Der Vergütungsausschuss hat mindestens einmal jährlich einen Bericht
mit den Ergebnissen seiner Überprüfung und Vorschlägen zur Weiterentwicklung der Vergütungssysteme vorzule-
gen. Das Unternehmen hat dem oder der Vorsitzenden des Aufsichtsrats ein direktes Auskunftsrecht gegenüber
dem Vergütungsausschuss einzuräumen.
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(8) Die Unternehmen haben in geeigneter Form einen jährlichen Vergütungsbericht zu veröffentlichen, der insbe-
sondere Angaben zur Vergütungspolitik und zu den Vergütungsstrukturen einschließlich des Anteils der variablen
Vergütung enthält.

§ 5 Anforderungen auf Versicherungsgruppen- und Finanzkonglomeratsebene

(1) Übergeordnete Unternehmen einer Versicherungsgruppe im Sinne des § 64a Absatz 2 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes und übergeordnete Finanzkonglomeratsunternehmen haben sicherzustellen, dass die Vergütungs-
systeme für Geschäftsleiter, Geschäftsleiterinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Aufsichtsratsmitglieder in-
nerhalb der gesamten Gruppe oder des gesamten Konglomerats angemessen, transparent und auf eine nachhal-
tige Entwicklung ausgerichtet sind.

(2) Die in Absatz 1 genannten Unternehmen haben auf der Grundlage einer Risikoanalyse eigenverantwortlich
festzustellen, auf welche Unternehmen der Gruppe oder des Konglomerats, für die weder § 25a des Kreditwe-
sengesetzes in Verbindung mit der Instituts-Vergütungsverordnung noch § 64b des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes in Verbindung mit dieser Verordnung gelten, die Anforderungen der §§ 3 und 4 anzuwenden sind. Dabei sind
insbesondere die Bedeutung der betreffenden Unternehmen für die Risikosituation der Gruppe oder des Konglo-
merats, die Höhe der Beitragseinnahmen, das Kapitalanlagevolumen, die Bilanzsumme und die Marktstellung
des Unternehmens zu beachten. Die Feststellung und die Analyse sind schriftlich zu dokumentieren. Die Analy-
se muss plausibel, umfassend und für Dritte nachvollziehbar sein. Sofern dies unter Berücksichtigung der Größe
und Komplexität der Geschäftstätigkeit der Versicherungsgruppe oder des Finanzkonglomerats risikoadäquat er-
scheint, können einzelne Anforderungen dieser Verordnung zentral innerhalb der Gruppe oder des Konglomerats
erfüllt werden. Das übergeordnete Unternehmen hat die Einschätzung hierüber schriftlich zu dokumentieren.

§ 6 Anpassung bestehender Vereinbarungen

Die Unternehmen haben darauf hinzuwirken, dass die mit Geschäftsleitern, Geschäftsleiterinnen, Aufsichtsrats-
mitgliedern, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bestehenden Verträge sowie betriebliche Übungen, Satzungen
und Beschlüsse, die mit der Verordnung nicht vereinbar sind, soweit rechtlich zulässig auf Grundlage einer für
Dritte nachvollziehbaren fundierten juristischen Begutachtung der Rechtslage und unter Berücksichtigung der
konkreten Erfolgsaussichten angepasst werden.

§ 7 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeiner Teil

Eine Vergütungspolitik, die auf kurzfristige Parameter ausgerichtet ist und einseitig Erfolg belohnt, ohne Misserfolg
ausreichend zu sanktionieren, kann dazu verleiten, den langfristigen und nachhaltigen Unternehmenserfolg aus dem
Blick zu verlieren. Eine derartige Vergütungspolitik läuft einem angemessenen Risikomanagement zuwider. Wie die
Finanzmarktkrise gezeigt hat, können die durch eine verfehlte Vergütungspolitik gesetzten Fehlanreize Risiken nicht nur
für die Stabilität einzelner Unternehmen, sondern auch für die Finanzstabilität im Allgemeinen begründen.

Um diesen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken, hat der Rat für Finanzstabilität (Financial Stability Board - FSB)
Prinzipien für solide Vergütungspraktiken („Principles for Sound Compensation Practices“ vom 2. April 2009) und
darauf aufbauende konkrete Standards für solide Vergütungspraktiken („Principles for Sound Compensation Practices-
Implementation Standards“ vom 25. September 2009) in der Finanzbranche entwickelt, die von der Gruppe der zwanzig
wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) gebilligt wurden. Die in den Prinzipien und Standards aufgestellten
Anforderungen zielen insbesondere auf eine stärkere Ausrichtung der Vergütungsstrukturen auf den längerfristigen
Erfolg des Unternehmens und die angemessene Berücksichtigung eingegangener Risiken.

Die Versicherungs-Vergütungsverordnung ist, zusammen mit der Instituts-Vergütungsverordnung, der letzte Schritt des
dreistufigen Maßnahmenpakets der Bundesregierung zur schnellstmöglichen Umsetzung der FSB-Prinzipien und
-Standards. Die vorherigen Schritte waren die Selbstverpflichtung acht großer Banken und der drei größten
Versicherungsunternehmen im Dezember 2009, und die Rundschreiben der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu den Anforderungen an Vergütungssysteme vom 21. Dezember 2009. Im
Rahmen des Gesetzes über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Vergütungssysteme von Instituten und
Versicherungsunternehmen vom 21. Juli 2010 werden nun die Einzelheiten zu Vergütungssystemen durch
Rechtsverordnung festgelegt.

§ 64b VAG ergänzt die in § 64a VAG geregelten Anforderungen an das Risikomanagement von
Versicherungsunternehmen um die Anforderung angemessener und transparenter Vergütungssysteme, die auf eine
nachhaltige Entwicklung des Unternehmens ausgerichtet sind. Nach § 64b Abs. 5 VAG kann das Bundesministerium der
Finanzen nähere Einzelheiten durch Verordnung festlegen. Die Versicherungs-Vergütungsverordnung entspricht
materiell weitgehend dem Rundschreiben 23/2009 (VA) der BaFin, das mit Inkrafttreten der Verordnung aufgehoben
werden soll. Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertretungen werden durch die Rechtsverordnung nicht berührt.

Durch die Versicherungs-Vergütungsverordnung werden acht Informationspflichten für die Wirtschaft geändert, die
insgesamt geschätzte Bürokratiekosten von TEUR 464 verursachen. Die Ermittlung dieser Summe erfolgte mittels eines
standardisierten Verfahrens (Zeitwerttabelle) und stellt in Ermangelung konkreter Erfahrungswerte nur eine grobe
Schätzung dar.

nach oben
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B. Besonderer Teil

Zu § 1

§ 1 Abs. 1 regelt, welche Unternehmen als solche die Anforderungen der Verordnung erfüllen müssen. Davon zu
unterscheiden ist die in § 5 geregelte Frage, welche Unternehmen für die Einhaltung der Anforderungen auf Gruppen-
oder Konglomeratsebene verantwortlich sind. Diese Unterscheidung hat vor allem bei übergeordneten
Finanzkonglomeratsunternehmen Bedeutung. Die Einschränkung unter § 1 Abs. 1 Nr. 5 ist notwendig, um den
Anwendungsbereich zu der für den Bankenbereich geltenden Instituts-Vergütungsverordnung (InstitutsVergV)
abzugrenzen.

§ 1 Abs. 2 enthält eine grundlegende Unterscheidung: Die allgemeinen Anforderungen des § 3 gelten für alle in Absatz 1
genannten Unternehmen. Die besonderen − deutlich anspruchsvolleren − Anforderungen des § 4 gelten dagegen nur für
bedeutende Unternehmen. Maßgebend für die Anwendbarkeit des § 4 ist das Unter- bzw. Überschreiten der genannten
Schwellenwerte sowie das Ergebnis der Risikoanalyse, die bei einer Bilanzsumme von mindestens 45 Milliarden Euro
vorzunehmen ist. Je eher davon auszugehen ist, dass die in § 1 Abs. 2 genannten Kriterien für eine Anwendung der
besonderen Anforderungen sprechen, desto intensiver muss die Risikoanalyse betrieben werden. Bei überschaubaren
Geschäfts- und Vergütungsstrukturen kann die Risikoanalyse einfacher gestaltet werden. Die Vornahme einer
ordnungsgemäßen Risikoanalyse und die Einhaltung der besonderen Anforderungen werden als Bestandteil eines
angemessenen und wirksamen Risikomanagements von der BaFin im Rahmen der laufenden Aufsicht überwacht.

Unternehmen im Sinne des § 1 Abs. 1, die einer Versicherungsgruppe oder einem Finanzkonglomerat angehören, haben
bei der Risikoanalyse nach § 1 Abs. 2 zusätzliche Kriterien zu beachten, die auf die Gruppe oder das Konglomerat bezogen
sind. Dies gilt nicht nur für die übergeordneten, sondern für alle gruppen- oder konglomeratsangehörigen Unternehmen.
Abweichende Einschätzungen innerhalb einer Gruppe oder eines Konglomerats sind möglich, bedürfen jedoch
besonderer Rechtfertigung. Bei der Risikoanalyse können als Indikatoren für die Bedeutung insbesondere die
Marktstellung, die Beitragseinnahme, das Kapitalanlagevolumen und die Bilanzsumme herangezogen werden. Verfügt
ein Unternehmen über eine Bilanzsumme von mindestens 90 Milliarden Euro oder gehört es einer Versicherungsgruppe
oder einem Finanzkonglomerat mit einer Bilanzsumme von mindestens 90 Milliarden Euro an, ist in der Regel davon
auszugehen, dass es sich um ein bedeutendes Unternehmen handelt, bei dem es erforderlich ist, die besonderen
Anforderungen des § 4 anzuwenden. Hierbei handelt es sich um eine Regelvermutung, die im Rahmen der
durchzuführenden Risikoanalyse widerlegt werden kann, wenn die Einstufung als bedeutendes Unternehmen unter
Berücksichtigung der maßgeblichen Kriterien ausnahmsweise als nicht risikoadäquat erscheint. Für die Bestimmung der
Bilanzsumme von Versicherungsgruppen und Finanzkonglomeraten ist der Konzernabschluss nach HGB oder IFRS
maßgebend. Bei einer Bilanzsumme von weniger als 45 Milliarden Euro gelten Unternehmen als nicht bedeutend im
Sinne dieser Rechtsverordnung. Eine Risikoanalyse ist damit nicht durchzuführen. Diese Unternehmen unterliegen
nicht den besonderen Anforderungen des § 4.

Das Instrument der Risikoanalyse trägt dem Grundsatz der Proportionalität Rechnung. Außerdem wird berücksichtigt,
dass sich die Vorgaben des FSB in erster Linie auf bedeutende Unternehmen beziehen („significant financial
institutions“). Die Risikoanalyse ist nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 schriftlich zu dokumentieren, um eine Überprüfung zu
ermöglichen.

§ 1 Abs. 3 stellt im Hinblick auf § 64b Abs. 6 VAG den Anwendungsbereich der Verordnung klar.

Zu § 2

§ 2 enthält mehrere wichtige Begriffsbestimmungen. „Vergütung“ im Sinne der Verordnung umfasst neben finanziellen
Leistungen und Sachbezügen jeder Art auch Leistungen von Dritten, die ein Geschäftsleiter, eine Geschäftsleiterin, ein
Mitarbeiter oder eine Mitarbeitern im Hinblick auf seine oder ihre berufliche Tätigkeit bei dem Unternehmen erhält. Um
„Vergütung“ handelt es sich damit zum Beispiel bei Erfolgsbeteiligungen im Rahmen so genannter Carried- Interest-
Modelle. Schriftlich vereinbarte finanzielle Zusatzleistungen, die keine Anreizwirkung zur Eingehung von Risiken haben,
wie insbesondere ein 13. und 14. Monatsgehalt, Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder Fahrtkostenzuschüsse, werden nicht
erfasst. Bei einer etwaigen Umwandlung eines Teils der variablen Vergütung gelten die Anforderungen dieser
Verordnung, und zwar auch dann, wenn die variable Vergütung in solche Vergütungsinstrumente umgewandelt wird, die
keine Anreizwirkung zur Eingehung von Risiken haben. Bei ermessensabhängigen Leistungen zur Altersversorgung
handelt es sich um sämtliche finanzielle Leistungen sowie Leistungen von Dritten zur Altersversorgung, die ein
Geschäftsleiter, eine Geschäftsleiterin, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Hinblick auf seine oder ihre berufliche
Tätigkeit bei dem Unternehmen erhält und die im Hinblick auf eine konkret bevorstehende Beendigung des
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Beschäftigungsverhältnisses beim Unternehmen vereinbart werden. Ermessensabhängige Leistungen zur
Altersversorgung sind ein ausschließlich rechnerischer Teil der variablen Vergütung. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
im Sinne dieser Rechtsverordnung sind alle natürlichen Personen, deren sich das Unternehmen beim Geschäftsbetrieb,
insbesondere aufgrund eines Arbeits-, Geschäftsbesorgungs- oder Dienstverhältnisses bedient, und alle natürlichen
Personen, die im Rahmen von Funktionsausgliederungen mit einer gruppenangehörigen Gesellschaft, für die die
Instituts-Vergütungsverordnung nicht gilt, unmittelbar an Dienstleistungen für das Unternehmen beteiligt sind. Auch
Zeitarbeiter fallen unter den Mitarbeiterbegriff. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Einrichtungen der betrieblichen
Altersversorgung, die vom Trägerunternehmen den Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, stellen
keine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne der Verordnung dar. Unter Risikogesichtspunkten ist es daher
sachgerecht, auch Funktionsausgliederungen von Pensionskassen oder Pensionsfonds, die über keine eigenen
Mitarbeiter verfügen, auf Trägerunternehmen bzw. deren Spezialdienstleister aus der Definition des § 2 Nr. 7
auszunehmen. Mitarbeiter des Trägerunternehmens sind in die dortige Vergütungsstruktur integriert. Die Gefahr
negativer Anreize dürfte damit nicht bestehen. Ebenfalls nicht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne dieser
Verordnung sind Geschäftsleiter, Geschäftsleiterinnen sowie Handelsvertreter gemäß § 84 Abs. 1 HGB. Dies entbindet
die Unternehmen nicht davon, sich mit den Besonderheiten des Vertriebs mittels Handelsvertretern (i. d. R. vollständig
variable Vergütung) zu befassen, besonders unter dem Gesichtspunkt des Versichertenschutzes, des Reputations- und
des Haftungsrisikos.

Zu § 3

Negative Anreize können nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 unter anderem dann entstehen, wenn sich die Höhe der Vergütung
der Kontrolleinheiten und der kontrollierten Organisationseinheiten maßgeblich anhand gleichlaufender Parameter
bestimmt und die Gefahr eines Interessenkonfliktes besteht. Gleichlaufende Parameter sind jedoch grundsätzlich
möglich, solange daran nicht die Gefahr eines Interessenkonfliktes geknüpft ist. Der Gleichlauf der Vergütungsparameter
ist jedoch ein Indiz für einen vorliegenden Interessenkonflikt, den das Unternehmen im Einzelfall zu widerlegen hat.

Die Sonderregelung zum variablen Teil der Vergütung der Geschäftsleiter und Geschäftsleiterinnen in § 3 Abs. 1 Nr. 3
zielt darauf ab, Fehlanreize zum Aufbau eines großen Geschäftsvolumens anstelle eines soliden und nachhaltigen
Bestandes zu vermeiden. Bereits die entsprechenden Verlautbarungen der Aufsicht aus den Jahren 1934, 1961 und 1978
haben den aus der Arbeit sich ergebenden Erfolg des Unternehmens in den Vordergrund gestellt. Die Beitragseinnahme
allein sagt hierüber nichts aus. Die Kriterien „Gesamtbeitragseinnahme“, „Neugeschäft“ und „Vermittlung einzelner
Versicherungsverträge“ dürfen nicht allein maßgeblich für den variablen Teil der Vergütung sein. Dieser Teil darf
höchstens zu 30 % von den zuvor genannten Kriterien abhängen, soweit er weiterhin eine Vergütung für den aus der
Arbeit sich ergebenden nachhaltigen Erfolg des Unternehmens darstellt.

Mit dem Kriterium „Vermittlung einzelner Versicherungsverträge“ ist das Vermittlungsergebnis des Unternehmens
gemeint. Nicht berührt wird davon die Anforderung des § 3 Abs. 6, wonach Geschäftsleitern und Geschäftsleiterinnen in
der Regel keine Vergütung für die Vermittlung von Versicherungsverträgen gewährt werden darf.

Die Information der Geschäftsleiter, Geschäftsleiterinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach § 3 Abs. 4 muss so
erfolgen, dass sie ihr Verhalten danach ausrichten können. Deswegen sind sie über die Ausgestaltung der für sie
maßgeblichen Vergütungssysteme in Kenntnis zu setzen, zum Beispiel durch Informationsschreiben oder per E-Mail.
Allgemein gehaltene Ausführungen, wie z. B. in Aushängen, oder ein bloßer Verweis auf Rahmenvereinbarungen zu
variablen Vergütungen genügen dieser Anforderung daher nicht. Dies bedingt auch, dass die Vergütungsparameter zu
Beginn eines Bemessungszeitraumes festgelegt sind und nicht nachträglich geändert werden. Die Unternehmen müssen
zudem in der Lage sein, die Ermittlung der variablen Vergütung für den Betroffenen oder die Betroffene und
gegebenenfalls Dritte nachträglich nachvollziehbar zu machen.

Der Aufsichtsrat oder das nach § 3 VAG gleichgestellte Organ ist gemäß § 3 Abs. 5 mindestens einmal jährlich über die
Ausgestaltung der Vergütungssysteme zu informieren, so dass er sich ein eigenes Urteil über deren Angemessenheit
bilden kann. Mit Blick auf die Art und Weise der Berichterstattung sind pragmatische Lösungen denkbar, solange
dadurch das berechtigte Informationsbedürfnis des Aufsichtsrats nicht eingeschränkt wird. Sollten sich bei den
Vergütungssystemen im Zeitablauf keine Änderungen ergeben, kann bei der aktuellen Berichterstattung auf die
vorangegangene verwiesen werden.

An Vergütungen, die neben den Vergütungen für die Tätigkeit als Geschäftsleiter, Geschäftsleiterin oder
Aufsichtsratsmitglied gezahlt werden, sind generell besonders strenge Maßstäbe anzulegen. Dass nach § 3 Abs. 6
insbesondere Vergütungen im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen regelmäßig unzulässig
sind, ergibt sich aus seit Jahrzehnten bewährten aufsichtsrechtlichen Grundsätzen. Danach ist es insbesondere
grundsätzlich unzulässig, dass ein Geschäftsleiter, eine Geschäftsleiterin oder ein Aufsichtsratsmitglied mit dem von ihm
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geleiteten bzw. kontrollierten Unternehmen einen Agenturvertrag schließt. Denn im Hinblick auf die Gefahr von
Interessenkollisionen sind derartige mehrfache Tätigkeiten von Geschäftsleitern, Geschäftsleiterinnen und
Aufsichtsratsmitgliedern grundsätzlich zu vermeiden. Unzulässig sind in jedem Fall Vergütungen, die Geschäftsleiter,
Geschäftsleiterinnen oder Aufsichtsratsmitglieder im Vergleich zu anderen Vermittlern des Unternehmens begünstigen.
Unberührt bleibt im Hinblick auf die Mitbestimmungsgesetze die Möglichkeit für Vertriebsmitarbeiter als
Arbeitnehmervertreter eine Aufsichtsratstätigkeit auszuüben. Diese können eine Vergütung sowohl als
Vertriebsmitarbeiter sowie auch als Aufsichtsratsmitglied erhalten. Dies ergibt sich auch aus § 3 Abs. 7. Im Hinblick auf
die Vermeidung von Interessenkonflikten ist es weiter grundsätzlich bedenklich, wenn Geschäftsleiter oder
Generalbevollmächtigte von Versicherungsvermittlungsgesellschaften, die in maßgeblichem Umfang für das
Unternehmen arbeiten, als Aufsichtsratsmitglied dieses Unternehmens tätig sind. Interessenkonflikte können sich aus
der gegenseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit ergeben. Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalles. Die Zahlung
einer Aufsichtsratsvergütung in diesen Fällen erscheint grundsätzlich als unangemessen und nicht auf eine nachhaltige
Entwicklung des Unternehmens ausgerichtet im Sinn von § 64b Abs. 1 VAG.

§ 3 Abs. 7 stellt klar, dass die für Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat bestehenden Besonderheiten unberührt bleiben.

Zu § 4

Die Anforderungen des § 4 sind nur von Unternehmen zu beachten, bei denen die Risikoanalyse nach § 1 Abs. 2 zu einem
positiven Ergebnis führt. Die Anforderungen gelten stets bezüglich der Geschäftsleiter und Geschäftsleiterinnen. Die
Unternehmen müssen zudem in einer Risikoanalyse bewerten, ob sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, deren
Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil haben. Ist dies der Fall, so ist § 4 auch bezogen auf
diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu beachten. Die Risikoanalyse muss alle Organisationseinheiten abdecken. Je
höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass in einzelnen Geschäftsbereichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden sind,
deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil haben können, um so höher sind die
Anforderungen an die Risikoanalyse. Die Feststellung, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin solchen Einfluss
haben kann, kommt typischerweise in Betracht, wenn er oder sie unmittelbar und aktiv Risiken im Sinne einer
Bilanzverantwortung eingehen kann. Hierzu gehören z.B. auch strategische Risiken. Kontrollfunktionen scheiden in der
Regel aus. Ausnahmen sind jedoch möglich, vor allem beim Aktuar und beim Leiter Risikomanagement. Mitarbeiter oder
Mitarbeiterinnen, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil haben, sind mit hoher
Wahrscheinlichkeit Personen, die den Vorsitz in wichtigen Ausschüssen führen, wie z. B. die Vorsitzenden eines Risiko-,
und Vergütungsausschusses. Auch bei Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, die direkt an die Geschäftsleitung berichten
oder die Segment- bzw. Geschäftsbereichen oder Kontrollbereichen sowie –einheiten vorstehen, ist eine solche
Wahrscheinlichkeit gegeben. Dies kann auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer Mitarbeitergruppe gelten, wenn
diese als Gruppe einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil hat. Wenn ein Mitarbeiter oder eine
Mitarbeiterin eine mindestens vergleichbar hohe Vergütung erhält wie ein bereits vom Unternehmen identifizierter
Mitarbeiter, dessen Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofils hat, so ist es wahrscheinlich, dass
dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin ebenfalls einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil hat. Das
Unternehmen muss in der Lage sein, im Falle späterer Realisierung eingegangener Risiken durch den betroffenen
Mitarbeiterkreis die vorgenommene Einstufung im Nachhinein auf Basis angemessener Dokumentationen zu
rechtfertigen.

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 sind mindestens 40 % der variablen Vergütung über einen Zurückbehaltungszeitraum von in der
Regel drei Jahren zu strecken und über diesen Zurückbehaltungszeitraum pro rata temporis auszuzahlen. Grundsätzlich
gilt: Je höher die variable Vergütung, die Stellung des Begünstigten oder die begründbare Risikoposition, desto größer
muss der variable Vergütungsanteil sein, der zurückbehalten wird. Mindestens 50 % der verzögert auszuzahlenden
variablen Vergütung muss von der nachhaltigen Wertentwicklung des Unternehmens abhängig sein. Da die FSB
Implementation Standards in diesem Punkt nicht eindeutig formuliert sind, ist es nicht auszuschließen, dass das FSB
zukünftig klarstellt, dass mindestens 50 % der variablen Vergütung insgesamt in Form von Aktien oder aktienähnlichen
Instrumenten ausgezahlt werden muss. In diesem Fall müsste die Rechtsverordnung entsprechend angepasst werden.
Dem Gebot der Nachhaltigkeit soll bei börsennotierten Aktiengesellschaften durch aktienbasierte Vergütungsformen
entsprochen werden. Sollte dies bei Unternehmen rechtsformbedingt nicht möglich oder aus anderen Gründen nicht
geeignet sein, um das Ziel der Nachhaltigkeit zu erreichen, kann auf betriebswirtschaftliche Kennziffern abgestellt
werden, die den Unternehmenswert widerspiegeln. Eine umfassende Unternehmensbewertung ist hingegen nicht
erforderlich. Der Rest der verzögert zu zahlenden variablen Vergütung kann in bar erfolgen.

Um die Nachhaltigkeit des Erfolges berücksichtigen zu können, bedarf es nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 eines Malussystems, mit
dem effektiv die verzögert zu zahlenden variablen Vergütungsbestandteile abgeschmolzen oder ganz gestrichen werden
können. Ein solches Malussystem ist im deutschen Arbeitsrecht problematisch, wenn eine Vergütung bereits tatsächlich
ausgezahlt wurde oder wenn schon ein konkreter Anspruch auf eine bestimmte Zahlung besteht. Aus diesem Grunde
darf während des Zurückbehaltungszeitraums kein Anspruch auf den zurückbehaltenen Teil der variablen Vergütung
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bestehen. Die zurückbehaltene Vergütung kann aber als eine Art Merkposten in einem Konto oder Depot ausgewiesen
werden. Der Begünstigte hat also während des Zurückbehaltungszeitraums allenfalls einen Anspruch auf die fehlerfreie
Ermittlung der variablen Vergütung als Merkposten. Erst mit Ablauf des Zurückbehaltungszeitraumes darf ein Anspruch
auf diese variable Vergütung entstehen.

§ 4 Abs. 4 beruht auf Standard Nr. 14 des FSB.

Zu ermessensabhängigen Leistungen zur Altersversorgung finden sich besondere Anforderungen in § 4 Abs. 5 und 6.

Der Vergütungsausschuss hat nach § 4 Abs. 7 insbesondere die Angemessenheit der Vergütungssysteme zu überwachen.
Etwaige Defizite der Vergütungssysteme kann der Ausschuss frühzeitig identifizieren, so dass rechtzeitig gegengesteuert
werden kann. Neben Mitarbeitern der Personalabteilung müssen dem Ausschuss auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
aus den geschäftsinitiierenden Organisationseinheiten und den Kontrolleinheiten angehören (etwa Risikocontrolling)
Die Mitglieder des Ausschusses müssen in ihren jeweiligen Organisationseinheiten eine wichtige Rolle spielen. Die
Teilnahme von Geschäftsleitern und Geschäftsleiterinnen ist möglich.

Der Vergütungsbericht hat neben den in § 4 Abs. 8 genannten Angaben unter anderem auch aggregierte Angaben zu den
Geschäftsleitern, Geschäftsleiterinnen und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, deren Tätigkeiten einen
wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikopfprofil haben, zu enthalten. Der Schutz vertraulicher individueller
Mitarbeiterdaten bleibt unberührt. Die Veröffentlichung kann auch elektronisch erfolgen.

Zu § 5

§ 5 betrifft die Gruppen- und Konglomeratsebene und ergänzt damit die Regelung in § 1, der die Solo-Ebene betrifft. § 5
Abs. 1 entspricht § 64b Abs. 3 VAG. Die Einschätzung des übergeordneten Unternehmens nach § 5 Abs. 2 bezieht sich
nur auf gruppen- oder konglomeratsangehörige Unternehmen, die nicht aufsichtspflichtig nach den genannten
Vorschriften sind. Für gruppen- oder konglomeratsangehörige Unternehmen im Sinne des § 1 Abs. 1 gilt dagegen die
Regelung des § 1 Abs. 2. Diese Unternehmen haben daher stets die allgemeinen Anforderungen nach § 3 und
gegebenenfalls zusätzlich die besonderen Anforderungen nach § 4 zu erfüllen. Soweit angemessen, können einzelne
Anforderungen zentral innerhalb der Gruppe oder des Konglomerats erfüllt werden.

Zu § 6

Diese Regelung ist geboten, da die Rechtsverordnung bestehende vertragliche Vereinbarungen nicht außer Kraft setzt
oder ändert. Mit dem Erfordernis der juristischen Begutachtung wird den Interessen der beteiligten Parteien Rechnung
getragen. Es wird damit auch sichergestellt, dass die Unternehmen keine unverhältnismäßigen Prozessrisiken eingehen
müssen. Diese Begutachtung kann durch juristische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Unternehmen erstellt
werden, soweit diese nicht Adressat der Regelungen sind, die geändert werden sollen.

Zu § 7

Paragraph 7 regelt das Inkrafttreten der Verordnung.

Zum Thema

Versicherungs-Vergütungsverordnung (VersVergV) - Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen
an Vergütungssysteme im Versicherungsbereich

nach oben

Zusatzinformationen
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