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Abstract

Das deutsche Versicherungsaufsichtsgesetz 
(VAG) differenziert zwischen Funktions- 
und Dienstleistungsausgliederungen. Die 
Ausgliederungsgegenstände sind bei der 
Funktionsausgliederung im Gesetz selbst 
genannt. Die Reichweite des Tatbestands der 
Dienstleistungsausgliederung ist hingegen nicht 
gesetzlich bestimmt. Nach zutreff ender Auslegung 
erfasst der Tatbestand des § 64a Abs. 4 VAG jedoch 
nur solche Tätigkeiten eines Unternehmens, die 
einen versicherungsspezifischen Bezug aufweisen. 
Einen solchen versicherungsspezifi schen Bezug der 
ausgelagerten Tätigkeit sieht auch die Solvency II - 
Rahmenrichtlinie vor, so dass diese Vorgabe künft ig in 
allen Mitgliedstaaten der EU gelten wird.

Schlüsselwörter: Outsourcing, Funktions- 
u n d  D i e n s t l e i s t u n g s a u s g l i e d e r u n g , 
versicherungsspezifi scher Bezug, Solvency II

1. EINLEITUNG

Ve r s i c h e r u n g s u n t e r n e h m e n  s i n d 
wir tschaf tsrecht l ich gesehen komplexe 
Organisationsgebilde, deren gesamtwirtschaftliche 
Aufgabe darin besteht, das Rechtsprodukt Versicherung 
zu möglichsten guten Konditionen der Gesellschaft  
zur Verfügung zu stellen. Sie erfüllen damit eine 
volkswirtschaftlich bedeutende Aufgabe, denn sie 
ermöglichen die Absicherung existenzieller Risiken 
der Bürger und Unternehmen und sorgen mit der 
Risikoübernahme gegen Prämienzahlung dafür, dass 

bestimmte Risiken seitens der Wirtschaft steilnehmer 
überhaupt erst eingegangen werden können. 
Darüber hinaus zählen Versicherungsunternehmen 
zu den bedeutendsten Anlegern an den weltweiten 
Kapitalmärkten und erfüllen damit volkswirtschaft lich 
betrachtet eine wichtige Finanzierungsfunktion.

Um diesen gesamtwirtschaftlichenAufgaben 
dauerhaft  nachkommen zu können, hat jeder Versicherer 
kraft  ausdrücklicher aufsichtsrechtlicher Anordnung 
eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation 
aufzuweisen. Diese soll die Grundlage dafür 
bieten, dass das Unternehmen eine risikoadäquate 
Kapitalanlage betreibt, dauerhaft  seine Leistungen am 
Markt anbieten und seine Verpfl ichtungen gegenüber 
den Versicherungsnehmern erfüllen kann. Zu 
diesem Zweck hat jedes Versicherungsunternehmen 
bestimmte Funktionen einzurichten und eine 
Vielzahl von Tätigkeiten im alltäglichen Geschäft 
auszuführen. Nicht immer ist es dabei opportun, 
dass ein Unternehmen sämtliche Anforderungen an 
Funktionen und Tätigkeiten im Rahmen der eigenen 
Geschäft sorganisation erfüllt. Vielmehr haben auch 
Versicherungsunternehmen die Möglichkeit, einen 
Teil ihrer Aufgaben von externen Dritten erfüllen zu 
lassen. Diese Formen der Ausgliederung (Outsourcing) 
sind allgemein auch für Versicherer anerkannt, das 
Versicherungsaufsichtsrecht stellt jedoch bestimmte 
Anforderungen an sie.

Diese aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das 
Outsourcing werden im Folgenden erläutert. Hierzu 
wird zunächst die geltende Rechtslage in Deutschland 
vorgestellt und erläutert (unten II.). Sodann werden 
die europarechtlichen Regelungen, welche im Zuge 
der Solvency II - Rechtsetzung erlassen wurden und 
Veränderungen für das Outsourcing mit sich bringen 
werden, dargestellt (unten III.).
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2. DIE GELTENDE RECHTSLAGE IN 
DEUTSCHLAND

2.1. Die Systematik der deutschen Regelung

Der Begriff  der Ausgliederung bzw. des Outsourcing 
ist im deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz 
(VAG) nicht defi niert. Das deutsche Aufsichtsrecht 
setzt die Möglichkeit des Outsourcing durch 
Versicherungsunternehmen vielmehr voraus. 
Die Vorschriften des VAG differenzieren jedoch 
zwischen Funktionsausgliederungen und 
Dienstleistungsausgliederungen.

2.2. Die Funktionsausgliederung

An das Outsourcing bestimmter Funktionen, 
die innerhalb eines Versicherungsunternehmens 
vorhanden sein müssen und die der deutsche 
Gesetzgeber als besonders wichtig für den 
Geschäftsbetrieb erachtet, stellt das VAG erhöhte 
Anforderungen. Die relevanten Funktionen sind 
für Erstversicherer in § 5 Abs. 3 Nr. 4 VAG und 
für Rückversicherungsunternehmen in § 119 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 VAG enumerativ genannt. Für 
Erstversicherer benennt das Gesetz den Vertrieb, 
die Bestandsverwaltung, die Leistungsbearbeitung, 
das Rechnungswesen, die interne Revision, die 
Vermögensanlage sowie die Vermögensverwaltung. 
Bei Rückversicherungsunternehmen erfasst die 
entsprechende Vorschrift  dieselben Funktionen mit 
Ausnahme des Vertriebs, da dieser in dem Bereich 
der Rückversicherung gänzlich anders strukturiert 
ist und grundlegend anderen Regeln folgt als bei 
Erstversicherungsunternehmen.

Ve r t r ä g e  z w i s c h e n  e i n e m 
Versicherungsunternehmen und einem externen 
Dritten, die ganz oder teilweise ein Outsourcing der 
genannten Funktionen vorsehen, sind Bestandteil 
des Geschäft splans eines Erstversicherers bzw. des 
Tätigkeitsplans eines Rückversicherers. Hierbei ist zu 
beachten, dass es sich bei dem „externen Dritten”, auf den 
die Ausgliederung erfolgt, auch um ein Unternehmen 
handeln kann, das derselben Versicherungsgruppe 
angehört. Schließt ein Versicherungsunternehmen 
solche Verträge über Funktionsausgliederungen ab, sind 
diese im Zulassungsverfahren der Aufsichtsbehörde 
vorzulegen. Da bei Erstversicherern anders als bei dem 
Tätigkeitsplan der Rückversicherungsunternehmen 
auch spätere Änderungen des Geschäftsplans 
durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen sind, 
unterliegen hier auch später abgeschlossene 
Verträge über Funktionsausgliederungen 

d e m  G e n e h m i g u n g s e r f o r d e r n i s . 
Rückversicherungsunternehmen haben solche später 
abgeschlossenen Funktionsausgliederungsverträge 
und die damit einhergehende Änderung ihres 
Tätigkeitsplans der Aufsichtsbehörde lediglich 
anzuzeigen.

Wird der Aufsichtsbehörde ein Vertrag über eine 
Funktionsausgliederung vorgelegt, hat diese nach § 
64a Abs. 4 VAG1 zu prüfen, ob die ordnungsgemäße 
Ausführung der ausgegliederten Funktion 
gewährleistet ist und ob die Geschäftsleitung des 
Versicherungsunternehmens über hinreichende 
Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten gegenüber 
dem externen Dritten verfügt. Auch darf durch 
die Funktionsausgliederung das Prüfungs- und 
Kontrollrecht der Aufsichtsbehörde nicht eingeschränkt 
werden.

2.3. Die Dienstleistungsausgliederung

2.3.1 Die fehlende Defi nition des Begriff s 
„Dienstleistungsvertrag”

Anders als bei der Funktionsausgliederung 
nach §§ 5 Abs. 3 Nr. 4, 119 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 VAG 
ist der Begriff der Dienstleistungsausgliederung 
(„Dienstleistungsvertrag”) im Sinne des § 64a 
Abs. 4 Satz 1 VAG im Gesetz nicht definiert. 
Dienstleistungsausgliederungen unterliegen im 
Grundsatz den gleichen organisationsrechtlichen 
Anforderungen wie Funktionsausgliederungen 
(ordnungsgemäße Ausführung, Steuerungs- 
und Kontrollmöglichkeiten etc., siehe oben) mit 
dem Unterschied, dass sie nicht Bestandteil des 
Geschäft s- bzw. Tätigkeitsplans sind und daher für 
die Versicherungsunternehmen nur eingeschränkte 
Anzeige- und Genehmigungspfl ichten auslösen.

1 „Bei Funktionsausgliederungen im Sinne des  § 5 Abs. 3 
Nr. 4, § 119 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 und bei Dienstleistungsverträgen 
dürfen die ordnungsgemäße Ausführung der ausgegliederten 
Funktionen und übertragenen Aufgaben, die Steuerungs- 
und Kontrollmöglichkeiten der Geschäft sleitung sowie die 
Prüfungs- und Kontrollrechte der Aufsichtsbehörde nicht 
beeinträchtigt werden. Das Versicherungsunternehmen 
hat sich insbesondere die erforderlichen Auskunfts- 
und Weisungsbefugnisse vertraglich zu sichern und die 
ausgegliederten Funktionen und übertragenen Aufgaben in 
sein Risikomanagement einzubeziehen. Ein Weisungsrecht ist 
dann nicht erforderlich, wenn im Rahmen einer steuerlichen 
Organschaft ein Versicherungsunternehmen Funktionen 
an eine Muttergesellschaft  ausgliedert und diese sich für die 
Wahrnehmung der Funktionen vertraglich den gleichen 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen unterwirft , die für das 
ausgliedernde Unternehmen gelten” (VAG, § 64a Abs. 4, 1992).
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Da eine eindeutige Definition des Begriffs des 
Dienstleistungsvertrags nicht existiert, ist der Begriff  
im Wege der Auslegung des § 64a Abs. 4 Satz 1 VAG zu 
bestimmen. 

2.3.2 Der Ansatz einer weiten Auslegung

Nimmt man zunächst nur den Wortlaut und 
die Systematik des § 64a Abs. 4 Satz 1 VAG in 
Bezug, könnte man zu einer weiten Auslegung 
gelangen. Denn die Vorschrift differenziert 
lediglich zwischen „Funktionsausgliederungen” 
und sonstigen „übertragenen Aufgaben.” 
Sieht man eine Funktionsausgliederung 
rechtssystematisch als einen besonderen Fall der 
Dienstleistungsausgliederung, könnten von dem Begriff  
des Dienstleistungsvertrags sämtliche Tätigkeiten eines 
Versicherungsunternehmens erfasst sein, die nicht als 
gesondert zu behandelnde Funktionsausgliederung 
zu qualifi zieren sind. Ein solch weites Verständnis 
des Begriffs des Dienstleistungsvertrags hat die 
nationale deutsche Versicherungsaufsichtsbehörde, 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin). Demnach sollen sämtliche Tätigkeiten, 
deren Ausführung ein Versicherungsunternehmen 
vertraglich auf einen externen Dritten überträgt, von 
dem Begriff  des Dienstleistungsvertrags in § 64a Abs. 
4 Satz 1 VAG erfasst sein. Dies hätte zur Folge, dass 
sämtliche derartige Verträge den Anforderungen der 
Vorschrift  genügen müssten und der Aufsichtsbehörde 
auf Verlangen vorzulegen wären.

2.3.3 Die enge Auslegung und der 
versicherungsspezifi sche Bezug

Einer solch weiten Auslegung des Begriffs 
„Dienstleistungsvertrag” stehen jedoch gewichtige 
Argumente entgegen. So besteht der Sinn und Zweck 
der Vorschrift  des § 64a Abs. 4 VAG darin, besondere 
Risiken zu erfassen und zu steuern, die sich für das 
Versicherungsunternehmen aus dem Outsourcing 
einer Tätigkeit auf einen externen Dritten ergeben 
können. Bereits dies legt nahe, dass nicht sämtliche 
Tätigkeiten eines Versicherungsunternehmens von 
dem Begriff des „Dienstleistungsvertrags” erfasst 
sein können. Denn bestimmte Tätigkeiten, die ein 
Versicherungsunternehmen notwendigerweise ausübt 
bzw. durch Dritte erbringen lässt, die jedoch keinen 
Bezug zum eigentlichen Versicherungsgeschäft 
aufweisen, sind auch nicht geeignet, wesentliche 
Risiken für das Unternehmen zu begründen. Dies 
gilt etwa für Hilfsdienstleistungen wie den Betrieb 
einer Kantine (Catering) für die Mitarbeiter des 

Unternehmens, für Dienstleistungen von Gärtnern 
oder die Unterhaltung eines Fuhrparks durch 
externe Dritte. Aufsichtsrechtlich relevante Risiken 
des Outsourcing können sich daher zutreff end nur 
aus der Ausgliederung versicherungsspezifischer 
Tätigkeiten ergeben, also bei solchen Dienstleistungen, 
die einen unmittelbaren Bezug zu dem eigentlichen 
Versicherungsgeschäft  im engeren Sinne aufweisen.

Für die Notwendigkeit eines solchen 
versicherungsspezifi schen Bezugs spricht auch ein 
Blick in die Parallelregelung für Kreditinstitute 
nach deutschem Recht. So setzt § 25a des 
Kreditwesengesetzes (KWG) eine Beschränkung auf 
banktypische Tätigkeiten vor. Für Kreditinstitute 
gelten die aufsichtsrechtlichen Vorgaben für das 
Outsourcing somit nur dann, wenn die ausgegliederte 
Tätigkeit einen Bezug zu dem Bankgeschäft als 
solchem aufweist. Doch nicht nur die Parallelregelung 
für Kreditinstitute spricht für eine einschränkende 
Auslegung des § 64a Abs. 4 VAG. Auch die 
Mindestanforderungen an das Risikomanagement 
von Versicherungsunternehmen (MaRiskVA), welche 
die BaFin selbst entwickelt hat, gehen dem Wortlaut 
nach von einem engeren Anwendungsbereich aus. 
Denn die Erläuterung zu Ziff er 8.1 MaRiskVA spricht 
in Bezug auf Dienstleistungsverträge von „sonstigen 
Funktionen” und scheint damit eine sachliche Nähe 
zwischen der Dienstleistungsausgliederung und der 
Funktionsausgliederung anzunehmen. Insofern kann 
die Positionierung der deutschen Aufsichtsbehörde 
BaFin zu diesem Thema als widersprüchlich 
gekennzeichnet werden.

2.3.4 Ergebnis

Während nach dem Wortlaut des § 64a Abs. 
4 Satz 1 VAG und der Systematik des Gesetzes 
zunächst eine weite Auslegung des Begriffs des 
„Dienstleistungsvertrags” möglich erscheint, sprechen 
der Sinn und Zweck der Vorschrift  ebenso wie die 
Betrachtung der Parallelregelung für den Bankensektor 
und der untergesetzlichen Verlautbarungen der 
BaFin für einen engeren Anwendungsbereich der 
Vorschrift . Demnach gelten die aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben für Dienstleistungsverträge im Sinne 
des § 64a Abs. 4 Satz 1 VAG nach zutreffender 
Auffassung nur für das Outsourcing solcher 
Tätigkeiten eines Versicherungsunternehmens, die 
einen versicherungsspezifischen Bezug aufweisen. 
Ein solcher ist immer dann gegeben, wenn die 
Tätigkeit einen engen Bezug zu dem eigentlichen 
Versicherungsgeschäft  aufweist. Nur dann können sich 
spezifi sche Outsourcingrisiken für das Geschäft smodell 
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des Versicherers ergeben und nur dann sind 
aufsichtsrechtliche Vorgaben für eine Ausgliederung 
dieser Dienstleistungen gerechtfertigt.

3. DAS OUTSOURCING NACH SOLVENCY II

3.1. Die Vorgaben des europäischen Sekundärrechts

Die Solvency II - Rahmenrichtlinie enthält eine 
Definition des Begriffs Outsourcing ebenso wie 
materiellrechtliche Regelungen, die Anforderungen 
an die Ausgliederung vorsehen. Nach Art. 13 Nr. 
28 der Richtlinie liegt Outsourcing vor bei einer 
„Vereinbarung jeglicher Form, die zwischen einem 
Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 
und einem Dienstleister getroff en wird, bei dem es 
sich um ein beaufsichtigtes oder nichtbeaufsichtigtes 
Unternehmen handeln kann, aufgrund derer der 
Dienstleister direkt oder durch weiteres Outsourcing 
einen Prozess, eine Dienstleistung oder eine Tätigkeit 
erbringt, die ansonsten vom Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen selbst erbracht 
werden würde.”

Während diese Defi nition zunächst auf ein weites 
Verständnis des europäischen Gesetzgebers von 
dem Begriff  des Outsourcing hinzudeuten scheint, 
enthalten die materiellen Vorgaben der Richtlinie 
entscheidende Einschränkungen. In Art. 38 und 
49 Solvency II - Rahmenrichtlinie ist festgelegt, 
dass aufsichtsrechtliche Anforderungen an eine 
Ausgliederung nur dann gestellt werden, wenn es 
sich um das Outsourcing von „Funktionen oder 
Versicherungs- oder Rückversicherungstätigkeiten” 
handelt. Damit wird durch die europarechtlichen 
Regelung der aufsichtsrechtlich erfassten Gegenstände 
eines Outsourcing klargestellt, dass nicht an 
die Ausgliederung sämtlicher Tätigkeiten eines 
Versicherungsunternehmens aufsichtsrechtliche 
Anforderungen zu stellen sind, sondern nur an 
Funktionen und an solche Tätigkeiten, die einen 
versicherungsspezifi schen Bezug aufweisen.

Zudem sieht Art. 49 Abs. 2 der Solvency II 
- Rahmenrichtlinie besondere Anforderungen 
für die Ausgliederung „kritischer oder wichtiger 
operativer Funktionen oder Tätigkeiten” vor. 
Werden diese ausgegliedert, darf dies nach den 
Vorgaben der Richtlinie nicht zu einer wesentlichen 
Beeinträchtigung der Qualität des Governance-
Systems des Versicherungsunternehmens führen. 
Auch darf ein solches Outsourcing nicht zu einer 
übermäßigen Steigerung des operationellen Risikos 
führen und die Aufsichtsbehörden müssen weiterhin in 
der Lage sein, die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen 

Verpfl ichtungen des Unternehmens zu überwachen. 
Die Leistungsbeziehung zu den Versicherungsnehmern 
darf durch eine solche Ausgliederung nicht 
beeinträchtigt werden. Daher haben die 
Versicherungsunternehmen die Aufsichtsbehörden 
bereits im Vorfeld über eine geplante Ausgliederung 
von kritischen und wichtigen operativen Funktionen 
oder Tätigkeiten zu informieren. 

3.2. Die Folgen für das nationale Recht

Die nationalen Gesetzgeber der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union haben diese Vorgaben 
der Solvency II - Rahmenrichtlinie konsequent in 
nationales Recht umzusetzen. Folglich sind zukünft ig 
nur noch solche Vorschrift en des nationalen Rechts als 
richtlinienkonform anzusehen, welche ausschließlich 
dann an das Outsourcing aufsichtsrechtliche 
Anforderungen stellen, wenn Gegenstand der 
Ausgliederung entweder eine Funktion oder eine 
versicherungs- bzw. rückversicherungsspezifische 
Tätigkeit des Versicherungsunternehmens ist.

Der deutsche Gesetzgeber hat dies in den bisher 
vorliegenden Entwürfen für eine Neufassung des 
VAG noch nicht hinreichend klar formuliert. So 
spricht § 32 des Entwurfs für ein neues VAG aus 
dem Jahr 2012 weiterhin allgemein von einem 
Outsourcing von „Funktionen oder Tätigkeiten.” Zwar 
ist der allgemein gefasste Begriff  der „Tätigkeiten” 
in einer Vorschrift  des nationalen Rechts, die der 
Umsetzung einer europarechtlichen Richtlinie dient, 
richtlinienkonform auszulegen. Damit sind in jedem 
Fall die Einschränkungen der Art. 38 und 49 Solvency 
II - Rahmenrichtlinie zu berücksichtigen. Dennoch 
wäre eine ausdrückliche Beschränkung auf solche 
Tätigkeiten, die einen versicherungsspezifi schen Bezug 
aufweisen, vor dem Hintergrund der eindeutigen 
Regelung der Solvency II - Rahmenrichtlinie auch im 
nationalen Recht wünschenswert.

4. ZUSAMMENFASSUNG

Das geltende deutsche VAG stellt aufsichtsrechtliche 
Anforderungen an das Outsourcing bei 
Versicherungsunternehmen. Es wird insoweit 
zwischen Funktionsausgliederungen und 
Dienstleistungsausgliederungen unterschieden. 
Während bei der erstgenannten Form der 
Ausgliederung die relevanten Funktionen 
enumerativ im Gesetz aufgeführt werden, ist der 
Begriff der Dienstleistungsausgliederung bzw. des 
„Dienstleistungsvertrags” nicht im Gesetz defi niert. 
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Der Anwendungsbereich der Vorschriften über 
die Dienstleistungsausgliederung ist daher im 
Wege der Auslegung des Gesetzes zu ermitteln. 
Diese führt nach zutreffender Ansicht dazu, dass 
eine Dienstleistungsausgliederung nur dann 
vorliegt, wenn die ausgegliederte Tätigkeit einen 
versicherungsspezifi schen Bezug aufweist, das heißt 
in unmittelbarer Verbindung mit dem originären 
Versicherungsgeschäft s des Unternehmens steht.

Die  Notwendigkeit  e ines  solchen 
versicherungsspezifischen Bezugs sieht auch die 

Solvency II - Rahmenrichtlinie vor. Dementsprechend 

sind die Vorschrift en der nationalen Rechtsordnungen 

der Mitgliedstaaten zukünft ig dahingehend auszulegen, 

dass aufsichtsrechtliche Anforderungen nur für solche 

Ausgliederungen bestehen, deren Gegenstand einen 

unmittelbaren versicherungsspezifischen Bezug 

aufweist. Dies sollte im Zuge der Umsetzung der 

Solvency II - Rahmenrichtlinie in nationales Recht 

ausdrücklich klargestellt werden. 

SUMMARY

The German insurance supervision law (VAG) 

diff erentiates between the outsourcing of functions and 

of other services. Th e relevant functions are explicitly 

identifi ed by law. On the other hand the scope of 

outsourcing other services is not regulated. Properly 

interpreted, paragraph 64a sec. 4 VAG includes only 

such services and activities of an undertaking that are 

insurance-specifi c.

Th is interpretation is in line with the requirements 

of Solvency II - framework Directive. With its 

implementation the requirement of an insurance-

specifi c activity will be applicable in all member states 

of the EU. Th e provisions of the national law have 

to be adjusted to this regulation. In Germany there 

should be an explicit legal clarifi cation that prudential 

requirements only exist for the outsourcing of 

insurance-specifi c activities.

Key words: Outsourcing, outsourced functions and 
services, specifi c connection with insurance, Solvency II.
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