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Solvency II-Richtlinie i.d.F. des Omnibus II-Vorschlags  
Richtlinie 2009/138/EG vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- 
und Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) i.d.F. des Vorschlags vom 19.01.2011 für eine Richtlinie zur 
Änderung der Richtlinien 2003/71/EG und 2009/138/EG  

Artikel 42 Anforderungen an die fachliche Qualifikation und die persönliche Zuverlässigkeit von 
Personen, die das Unternehmen tatsächlich leiten oder andere Schlüsselaufgaben 
innehaben 

(1) Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen stellen sicher, dass alle Personen, 
die das Unternehmen tatsächlich leiten oder andere Schlüsselaufgaben innehaben, 
jederzeit den folgenden Anforderungen genügen: 
a) ihre Berufsqualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen reichen aus, um ein solides und 

vorsichtiges Management zu gewährleisten („fachliche Qualifikation“); und 
b) sie sind zuverlässig und integer („persönliche Zuverlässigkeit“). 

 

Artikel 50 Delegierte Rechtsakte 

(1) Die Kommission erlässt im Einklang mit Artikel 301a und vorbehaltlich der in den Artikeln 301b 
und 301c genannten Bedingungen delegierte Rechtsakte, um Folgendes näher zu 
bestimmen: 
a) […] 
b) die in den Artikeln 44, 46, 47 und 48 genannten Funktionen; 
c) die Anforderungen im Sinne von Artikel 42 und die damit verbundenen Funktionen; 

 

 

 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 09.05.2008, zuletzt geändert durch Art. 2 ÄndBeschl. 2012/419/EU vom 11. 7. 
2012 

Artikel 290 [Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen auf die Kommission] 

(1) In Gesetzgebungsakten kann der Kommission die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte 
ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder Änderung bestimmter 
nicht wesentlicher Vorschriften des betreffenden Gesetzgebungsaktes zu erlassen. 

1In den betreffenden Gesetzgebungsakten werden Ziele, Inhalt, Geltungsbereich und Dauer 
der Befugnisübertragung ausdrücklich festgelegt. 2Die wesentlichen Aspekte eines Bereichs 
sind dem Gesetzgebungsakt vorbehalten und eine Befugnisübertragung ist für sie deshalb 
ausgeschlossen. 
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Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 
Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG) i.d.F. 
der Bekanntmachung vom 17.12.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. 3. 2012 

§ 7a Qualifikation der Geschäftsleiter, Inhaber bedeutender Beteiligungen und Mitglieder des 
Aufsichtsrats 

(1) 1Die Geschäftsleiter von Versicherungsunternehmen müssen zuverlässig und fachlich 
geeignet sein. 2Fachliche Eignung setzt in ausreichendem Maße theoretische und praktische 
Kenntnisse in Versicherungsgeschäften sowie Leitungserfahrung voraus. 3Das ist regelmäßig 
anzunehmen, wenn eine dreijährige leitende Tätigkeit bei einem Versicherungsunternehmen 
von vergleichbarer Größe und Geschäftsart nachgewiesen wird. 4Geschäftsleiter sind 
diejenigen natürlichen Personen, die nach Gesetz oder Satzung oder als 
Hauptbevollmächtigte einer Niederlassung in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des EWR-Abkommens zur Führung der 
Geschäfte und zur Vertretung des Versicherungsunternehmens berufen sind. 5Zum 
Geschäftsleiter kann nicht bestellt werden, wer bereits bei zwei Versicherungsunternehmen 
als Geschäftsleiter tätig ist. 6Wenn es sich um Unternehmen derselben Versicherungs- oder 
Unternehmensgruppe handelt, kann die Aufsichtsbehörde mehr Mandate zulassen. 

(2) […] 

(3) Personen, die die Geschäfte einer Versicherungs-Holdinggesellschaft im Sinne des § 104a 
Abs. 2 Nr. 4 oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft im Sinne des § 104k Nr. 3 
tatsächlich führen, müssen zuverlässig sein und die zur Führung der Geschäfte erforderliche 
fachliche Eignung haben. 

(4) 1Die Mitglieder des Aufsichtsrats von Versicherungsunternehmen […] müssen zuverlässig sein 
und die zur Wahrnehmung der Kontrollfunktion sowie zur Beurteilung und Überwachung der 
Geschäfte, die das Unternehmen betreibt, erforderliche Sachkunde besitzen. 2Bei der 
Prüfung, ob eine in Satz 1 genannte Person die erforderliche Sachkunde besitzt, 
berücksichtigt die Aufsichtsbehörde den Umfang und die Komplexität der vom 
Versicherungsunternehmen oder vom Pensionsfonds betriebenen Geschäfte sowie die 
Besonderheiten von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung im Hinblick auf eine 
Besetzung des Aufsichtsrats durch Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer der 
Trägerunternehmen. 3Wer Geschäftsleiter war, kann nicht zum Mitglied des Verwaltungs- 
oder Aufsichtsorgans des von ihm geleiteten Unternehmens bestellt werden, wenn bereits 
zwei ehemalige Geschäftsleiter des Unternehmens Mitglied des Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgans sind. 4Es kann auch nicht bestellt werden, wer bereits fünf Kontrollmandate 
bei unter der Aufsicht der Bundesanstalt stehenden Unternehmen ausübt; Mandate bei 
Unternehmen derselben Versicherungs- oder Unternehmensgruppe bleiben dabei außer 
Betracht. 
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Regierungsentwurf einer 10. VAG-Novelle 
Entwurf der Bundesregierung eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 
17.02.2012 (BR-Drs. 90/12) 

§ 25 Qualifikation der Personen, die das Unternehmen tatsächlich leiten oder andere 
Schlüsselaufgaben innehaben  

(1) Personen, die ein Versicherungsunternehmen tatsächlich leiten oder andere 
Schlüsselaufgaben innehaben, müssen zuverlässig und fachlich geeignet sein. Fachliche 
Eignung setzt berufliche Qualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen voraus, die eine solide 
und umsichtige Leitung des Unternehmens gewährleisten. Dies erfordert angemessene 
theoretische und praktische Kenntnisse in Versicherungsgeschäften sowie im Fall der 
Wahrnehmung von Leitungsaufgaben ausreichende Leitungserfahrung. Diese ist in der 
Regel anzunehmen, wenn eine dreijährige leitende Tätigkeit bei einem 
Versicherungsunternehmen von vergleichbarer Größe und Geschäftsart nachgewiesen 
wird. Bei Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung sind die Besonderheiten im 
Hinblick auf eine Besetzung des Aufsichtsrats durch Vertreter der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer der Trägerunternehmen zu berücksichtigen.  

(2) Personen, die das Unternehmen tatsächlich leiten, sind neben den Geschäftsleitern solche, 
die für das Unternehmen wesentliche Entscheidungen zu treffen befugt sind. Geschäftsleiter 
sind diejenigen natürlichen Personen, die nach Gesetz oder Satzung oder als 
Hauptbevollmächtigte einer Niederlassung in einem Mitglied- oder Vertragsstaat zur Führung 
der Geschäfte und zur Vertretung des Versicherungsunternehmens berufen sind. 

(3) Zum Geschäftsleiter kann nicht bestellt werden, wer bereits bei zwei 
Versicherungsunternehmen […] als Geschäftsleiter tätig ist. Wenn es sich um Unternehmen 
derselben Versicherungs- oder Unternehmensgruppe handelt, kann die Aufsichtsbehörde 
mehr Mandate zulassen. 

(4) Wer Geschäftsleiter war, kann nicht zum Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans des 
von ihm geleiteten Unternehmens bestellt werden, wenn bereits zwei ehemalige 
Geschäftsleiter des Unternehmens Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans sind. Es 
kann auch nicht bestellt werden, wer bereits fünf Kontrollmandate bei Unternehmen ausübt, 
die unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) 
stehen; Mandate bei Unternehmen derselben Versicherungs- oder Unternehmensgruppe 
bleiben dabei außer Betracht. 
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