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§ 1 Einleitung

A. Allgemeine Einleitung
Die an die persönliche Zuverlässigkeit und Qualifikation der Vorstände und Auf-
sichtsräte zu stellenden Anforderungen werden seit jeher kontrovers diskutiert. 
Neue Nahrung hat diese Diskussion in den letzten Jahren durch die Vorkomm-
nisse erhalten, die im Jahr 2008 zu der sogenannten „Finanzmarktkrise“ geführt 
haben, welche in Deutschland durch den Zusammenbruch der IKB Deutsche In-
dustriebank und der Hypo Real Estate (HRE) geprägt war. In dieser Krise wurde 
von vielen ein vermeintliches Versagen der Vorstände und insbesondere auch der 
Aufsichtsräte erkannt, was in der Folge zu Forderungen nach verschärften Anfor-
derungen an die Fähigkeiten und Kenntnisse der Mitglieder dieser Gesellschafts-
organe führte.1 Der Gesetzgeber hat vor diesem Hintergrund für den Bereich der 
seit jeher nach dem Kreditwesengesetz (KWG) und dem Versicherungsaufsichts-
gesetz (VAG) der staatlichen Aufsicht unterworfenen Unternehmen der Finanz-
dienstleistungsbranche auf diese Forderungen reagiert. Zusätzlich zu den seit 
langem normierten Anforderungen an die Zuverlässigkeit und fachliche Eignung 
der Geschäftsleiter hat er mit dem Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt - und 
Versicherungsaufsicht2 Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Sachkunde 
der Mitglieder der Aufsichtsräte sowie Beschränkungen der von einer Person in 
diesen Organen wahrzunehmenden Mehrfachmandate statuiert. Außerdem hat 
er den Wechsel ehemaliger Vorstandsmitglieder eines Versicherungsunterneh-
mens in dessen Aufsichtsrat noch über die Vorgaben des § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
4 Aktiengesetz (AktG) hinaus erschwert. Für die nach dem VAG beaufsichtigten 
Versicherungsunternehmen finden sich die entsprechenden Regelungen hin-
sichtlich der Anforderungen an die Geschäftsleiter konkret in § 7a Abs. 1 VAG, 
diejenigen hinsichtlich der Aufsichtsräte in § 7a Abs. 4 VAG.

1 Exemplarisch sei hier nur auf die Artikel „Aufsichtsrat hätte Schieflage erkennen 
müssen“ in Süddeutsche Zeitung v. 26.03.2008 und „Ämterhäufung bei Aufsichtsrä-
ten“ in Wirtschaftswoche v. 18.02.2009 verwiesen.

2 Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt - und Versicherungsaufsicht v. 29.07.2009, 
BGBl. I S. 2305. In der Entwurfsbegründung zu diesem Gesetz (BT -Drs. 16/12783, 
S. 18) wird ausdrücklich auf die Finanzmarktkrise Bezug genommen.
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Ziel der vorliegenden Untersuchung ist zuallererst eine geschlossene Dar-
stellung der an die Geschäftsleiter und Aufsichtsräte der nach dem VAG be-
aufsichtigten Versicherungsunternehmen zu stellenden aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen. Dabei soll insbesondere geklärt werden, inwieweit diese Anfor-
derungen von den einschlägigen gesellschaftsrechtlichen Regelungen beeinflusst 
beziehungsweise auf diese abzustimmen sind. Denn neben den aufsichtsrechtli-
chen haben die betroffenen Versicherungsunternehmen auch den gesellschafts-
rechtlichen Vorgaben hinsichtlich ihrer Geschäftsorganisation zu genügen. 
Daneben soll der mit dem Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt - und Versiche-
rungsaufsicht neu in das VAG eingeführte Begriff „Sachkunde“ der Aufsichts-
ratsmitglieder untersucht und einer Definition zugeführt werden. Dabei soll 
jeweils auch der Einfluss der gestiegenen aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
an die Geschäftsorganisation der Versicherungsunternehmen berücksichtigt 
werden. Diese finden sich insbesondere in dem mit der 9. VAG -Novelle3 ein-
geführten § 64a VAG. Hinsichtlich der ebenfalls mit dem Gesetz zur Stärkung 
der Finanzmarkt - und Versicherungsaufsicht neu eingeführten Beschränkung 
von Mehrfachmandaten sowie des Wechsels von Geschäftsleitern in den Auf-
sichtsrat soll auch die tatsächliche Relevanz dieser Beschränkungen für die 
Versicherungswirtschaft und deren Vereinbarkeit mit den gesellschafts - und 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Unternehmensorganisation der Ver-
sicherungsunternehmen nachgegangen werden.

Obwohl die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Mitglieder der Or-
gane von Versicherungsunternehmen häufig zusammen mit denjenigen an die 
Geschäftsleiter und Aufsichtsräte der Kreditinstitute nach §§ 33 Abs. 2 und 36 
Abs. 3 KWG betrachtet werden4, beschränkt sich diese Untersuchung auf die 
nach den Regelungen des VAG an die persönliche Zuverlässigkeit und Qualifika-
tion anzulegenden Maßstäbe. Mögen auch Begrifflichkeiten, Organstruktur und 
Aufsichtsbehörde im Einzelfall vergleichbar sein, so sind doch das Geschäftsmo-
dell und die damit verbundenen unternehmerischen Risiken des Versicherungs - 
und Kreditgeschäfts grundverschieden. Die an die Qualifikation der Mitglieder 
der Gesellschaftorgane zu stellenden Anforderungen können nicht isoliert 
von den mit dem Geschäftsmodell verbundenen Herausforderungen beurteilt 
werden.

3 Neuntes Gesetz zur Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes v. 23.12.2007, 
BGBl. I S. 3248. 

4 Siehe nur Kaulbach in Fahr/Kaulbach/Bähr „Versicherungsaufsichtsgesetz“ § 7a, Rz. 1; 
Präve in Prölss „Versicherungsaufsichtsgesetz“ § 7a, Rz. 1.
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Nicht Thema dieser Untersuchung sind die Regelungen bezüglich der Kont-
rolle der Inhaber bedeutender Beteiligungen in § 7a Abs. 2 VAG. Im Gegensatz 
zu Geschäftsleitern und Aufsichtsräten sind diese nicht Teil der eigentlichen 
Geschäftsorganisation. Bei der Prüfung der an sie zu stellenden Anforderungen 
liegt der Schwerpunkt von daher auch auf der Zuverlässigkeit. Hierzu sei auf die 
eingehende Untersuchung dieses Themas durch Mönnig verwiesen.5

Nur im Rahmen eines Ausblicks können die Auswirkungen der geplanten 
Einführung des Solvency II -Aufsichtsregimes auf das Thema der Untersuchung 
behandelt werden. Obwohl mittlerweile der Entwurf eines 10. Änderungsgeset-
zes zum VAG6 vorliegt, der die Umsetzung der Solvency II -Richtlinie in natio-
nales Recht beinhaltet, sind Zeitpunkt und Gestalt der tatsächlichen Umsetzung 
dieser Aufsichtsrechtsreform derzeit nicht mehr sicher abzusehen.7 Es ist daher 
im Rahmen des nationalen und des europäischen Rechtsetzungsprozesses noch 
mit erheblichen inhaltlichen Änderungen zu rechnen. Die vorliegende Untersu-
chung befasst sich daher vor allem mit der geltenden Rechtslage, wie sie derzeit 
und voraussichtlich auch noch für einige Jahre maßgeblich ist.

B. Gang der Untersuchung
Die Arbeit beginnt mit einer einleitenden Darstellung grundlegender Begriff-
lichkeiten und Zusammenhänge des Versicherungsaufsichtsrechts (§ 2), auf die 
im Rahmen der Untersuchung zurückgegriffen werden wird. Sodann werden 
Eingriffsbefugnisse der Aufsichtsbehörde für den Fall der fehlenden Qualifika-
tion eines Geschäftsleiters oder Aufsichtsrats dargestellt (§  3). Die Bedeutung 
der versicherungsaufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Qualifikation die-
ser Mandatsträger ist vor dem Hintergrund der möglichen Eingriffe und Sank-
tionen gegenüber den betroffenen Versicherungsunternehmen zu betrachten. 
Daran anschließend werden die Anforderungen an die persönliche Zuverläs-
sigkeit und Qualifikation der Geschäftsleiter nach §  7a Abs. 1 Satz 1 -3 VAG, 
einschließlich der Systematik der Regelung und der Einordnung in den gesell-
schaftsrechtlichen Zusammenhang, ausführlich analysiert (§ 4). Gleiches erfolgt 

5 Mönnig „Aufsichtsbehördliche Überwachung der Inhaber bedeutender Beteiligun-
gen“ S. 1f.

6 Gesetzesentwurf der Bundesregierung eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes v. 15.02.2012, BT -Drs. 17/9342.

7 Siehe hierzu „BaFin bricht Lanze für die Deutsche Bank“ in Börsenzeitung v. 
07.11.2012, wo eine Einführung des Solvency II -Aufsichtsregimes erst zum 
01.01.2016 angedeutet wird. 
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im Anschluss für die neu eingeführten Regelungen in § 7a Abs. 4 Satz 1 und 2 
VAG mit ihren Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Sachkunde der Auf-
sichtsratsmitglieder privater Versicherungsunternehmen (§ 5). Ein Schwerpunkt 
soll dabei auf der Definition des für das VAG neuen Begriffs der „erforderlichen 
Sachkunde“ liegen. Danach werden in einem gesonderten Kapitel die Besonder-
heiten eines in der Form der dualistisch beziehungsweise monistisch verfassten 
Europäischen Aktiengesellschaft (SE) betriebenen Versicherungsunternehmens 
dargestellt und die beschriebenen Anforderungen an die Geschäftsleiter und 
Aufsichtsräte in diesen Kontext eingeordnet (§  6). Im Rahmen eines kurzen 
Ausblicks werden dann die möglichen künftigen Veränderungen der Anforde-
rungen an die Zuverlässigkeit und Qualifikation der Mandatsträger von Versi-
cherungsunternehmen nach einer Einführung des Solvency II -Aufsichtsregimes 
durch eine 10. VAG -Novelle (§ 7) behandelt. Bislang liegt hierzu lediglich ein 
Entwurf vor, der aber nach Ablauf der 17. Legislaturperiode so nicht mehr Ge-
setz werden wird. Mehr als ein Ausblick ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
möglich.

Ein weiterer Themenkreis dieser Untersuchung ist die Begrenzung der von 
einer Person zulässigerweise wahrzunehmenden Mehrfachmandate in den Vor-
ständen und Aufsichtsräten von Versicherungsunternehmen durch die Regelun-
gen in § 7a Abs. 1 Satz 5 und 6 beziehungsweise § 7a Abs. 4 Satz 4 VAG (§ 8). 
Untersucht wird in diesem Zusammenhang auch die Begrenzung des Wechsels 
aus dem Vorstand in den Aufsichtsrat desselben Versicherungsunternehmens 
gemäß § 7a Abs. 4 Satz 3 VAG (§ 9). Zum Abschluss werden die Rechtsfolgen 
und Eingriffsbefugnisse der Aufsichtsbehörde für den Fall von Verstößen gegen 
diese Vorschriften diskutiert (§ 10). Schließlich werden die wesentlichen Ergeb-
nisse dieser Arbeit zusammengefasst (§ 11).


