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Sehr geehrte Damen und Herren,
auch in diesem Jahr finden Sie in dem vorliegenden Kompendium zusammengefasst
ausgewählte Entwicklungen der betrieblichen Altersversorgung in Rechtsprechung
und Gesetzgebung.

m.herrmann@bvv.de

Die Gerichte haben sich im Berichtszeitraum insbesondere mit Informations- und
Aufklärungspflichten, Aspekten der Kündigungsmöglichkeiten bei Entgeltumwandlung, Fragen der Insolvenzsicherung sowie der Gleichbehandlung in der betrieblichen
Altersversorgung beschäftigt.
Aus gesetzgeberischer Sicht steht weiterhin das Betriebsrentenstärkungsgesetz im
Zentrum der Aufmerksamkeit. Der BVV erfüllt bereits jetzt schon alle Voraussetzungen, die für eine tarifvertragliche Umsetzung der reinen Beitragszusage nötig sind.
Freuen Sie sich auf die Lektüre – wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
Sprechen Sie uns bei Fragen gern an.
Ihr
Marco Herrmann

Wichtige Hinweise
Die Inhalte der Unterlagen sind geistiges Eigentum des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. Jede weitere
Verwendung sowie die Weitergabe an Dritte bedürfen ebenso wie die Veröffentlichung der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. Bitte beachten Sie, dass der BVV keine Rechtsberatung vornimmt.
Die Ihnen als Handout überlassenen Unterlagen geben unsere aktuelle Einschätzung auf Basis der derzeitig geltenden
Gesetze und ihrer Auslegung wieder. Die Unterlagen können weder eine individuelle Beratung ersetzen noch können
sie als Grundlage vertraglicher Vereinbarungen herangezogen werden. Durch die Überlassung der Unterlagen wird eine
Haftung gegenüber dem Teilnehmer der Veranstaltung oder Dritten nicht begründet.
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Rechtsprechung
Informations- und Aufklärungspflichten

Vertrauen ist oder je größer, atypischer und
schwerer erkennbar die Gefahren für diesen
sind, desto eher treffen den Arbeitgeber In-

LAG Hamm, Urteil vom 06.12.2017 – 4 Sa

formationspflichten und desto weitreichender

852/17

sind sie. Der Arbeitgeber hat insbesondere
dann gesteigerte Informationspflichten, wenn

Ein Betriebsrentner verklagte seine ehemali-

der Abschluss eines Vertrags auf seine Initia-

ge Arbeitgeberin auf Schadensersatz in Höhe

tive zurückgeht und er den Eindruck erweckt,

der abzuführenden GKV-Beiträge wegen Ver-

er werde die Interessen des Arbeitnehmers

letzung von Informations- und Aufklärungs-

wahren und ihn nicht ohne ausreichende Auf-

pflichten im Zusammenhang mit der Zusage

klärung erheblichen atypischen Risiken aus-

einer betrieblichen Altersversorgung (bAV)

setzen.

durch Entgeltumwandlung.
Diese Grundsätze wendet das LAG Hamm auf
Das Landesgericht (LAG) Hamm gab dem Be-

den Abschluss von Entgeltumwandlungsver-

triebsrentner Recht. Die Arbeitgeberin sei

einbarungen an. Informationspflichten des

verpflichtet gewesen, ihn vor Abschluss der

Arbeitgebers bestünden hier, weil der Arbeit-

Entgeltumwandlungsvereinbarung

Jahr

nehmer in erhöhtem Maß schutzbedürftig sei,

2003 darüber zu informieren, dass er auf-

da es bei der Entgeltumwandlung, anders als

grund der anstehenden Gesetzesänderung

bei einer vom Arbeitgeber finanzierten bAV,

nach dem GKV-Modernisierungsgesetz damit

nicht nur um Vertrauensschutz gehe, sondern

rechnen müsse, dass sein umgewandeltes Ar-

unmittelbar um Gehaltsschutz.

im

beitsentgelt bei Eintritt des Versicherungsfalls der Beitragspflicht in der gesetzlichen

Die Revision ist zugelassen und wurde ein-

Kranken- und Pflegeversicherung unterfällt.

gelegt (3 AZR 206/18), sodass das Bundesarbeitsgericht über den Fall zu entscheiden hat.

Das Urteil orientiert sich im Wesentlichen
an den vom Bundesarbeitsgericht entwickelten Grundsätzen zur Hinweis- und Aufklärungspflicht des Arbeitgebers. Danach gilt:
Je größer das beim Arbeitnehmer erweckte

Aktuelle Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung

Fehlerhafte Auskunft des
Arbeitgebers zur Unverfallbarkeit
der Betriebsrente
LAG Nürnberg, Urteil vom 12.10.2018 – 8 Sa

Arbeitnehmers eine Auskunft erteilt, muss diese vollständig und zutreffend sein.

Anspruch auf Kündigung einer
Direktversicherung

176/18
BAG, Urteil vom 26.04.2018 – 3 AZR 586/16
Das LAG Nürnberg urteilte, dass ein Arbeitgeber, der seinem Arbeitnehmer fälschlicher-

In dem entschiedenen Fall wurde mittels Ent-

weise mitteilt, dass seine Ansprüche auf bAV

geltumwandlung die bAV über eine Direktver-

unverfallbar sind, grundsätzlich den hieraus

sicherung durchgeführt. Versicherungsnehmer

entstehenden Vertrauensschaden zu ersetzen

war der Arbeitgeber; der Arbeitnehmer war

hat.

lediglich als Versicherter begünstigt. Der Arbeitnehmer geriet mit einem Betrag von knapp

Der Arbeitnehmer war in dem entschiedenen

1.800 Euro bei den Abzahlungen eines Kredits

Fall so zu stellen, als wäre die Unverfallbarkeit

für sein Haus in Rückstand. Er nahm den Ar-

tatsächlich eingetreten. Er hatte das Arbeits-

beitgeber auf Kündigung der Direktversiche-

verhältnis nach der Auskunftserteilung zwei

rung in Anspruch, um aus dem Rückkaufswert

Monate vor der Unverfallbarkeit gekündigt, um

diesen Rückstand auszugleichen.

auf selbstständiger Basis mit dem bisherigen
Arbeitgeber weiter zusammenzuarbeiten. Für

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) sah keinen

das Gericht war kein Grund ersichtlich, warum

Anspruch aus der Rücksichtnahmepflicht des

der Arbeitnehmer mit seiner Kündigung nicht

Arbeitgebers. Der Arbeitgeber durfte auch die

noch zwei Monate hätte warten können.

vom Gesetzgeber in verschiedenen Vorschriften und in diversen Gesetzgebungsverfahren

Ein Arbeitgeber hat nach der höchstrichterli-

verfolgte Zielsetzung berücksichtigen, dass

chen Rechtsprechung zwar keine allgemeine

Anwartschaften auf bAV auch im Interesse

Pflicht, auf von Gesetzes wegen mit der Be-

des Arbeitnehmers bis zum Versorgungsfall

endigung des Arbeitsverhältnisses einherge-

aufrecht erhalten werden sollen, weil sich

hende Rechtsfolgen hinzuweisen, wenn er al-

durch die Entwicklung der gesetzlichen Rente

lerdings freiwillig und ohne Aufforderung des

Versorgungslücken ergeben. Diese Vorgaben
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prägen auch das Vertragsverhältnis zum Ar- Treuwidrigkeit setzt entweder voraus, dass
beitgeber. Der Arbeitnehmer hatte auch nicht der Arbeitnehmer es durch heimliches Vorgevorgetragen, unmittelbar vor dem Verlust hen verhindert hat, vor Eintritt der Unverfallselbst genutzten Wohnraums durch Zwangs- barkeit der Betriebsrentenanwartschaft geversteigerung zu stehen. Das BAG ließ in die- kündigt zu werden oder der Schaden für den
sem Zusammenhang erkennen, dass bei exis- Arbeitgeber existenzgefährdend ist, was hier
tenzbedrohender Situation des Versicherten

nicht der Fall war.

auch anders entschieden werden könnte.
Die zweite Voraussetzung gilt auch bei wirt-

Versorgungszusage und
Treuwidrigkeit

schaftlich starken Arbeitgebern, weil der Entzug von Betriebsrentenanwartschaften keine
Sanktion für – selbst grobe – Vertragsverlet-

BAG, Urteil vom 26.04.2018 – 3 AZR 738/16 zungen ist. Von den Voraussetzungen kann
auch nicht durch Betriebsvereinbarung abDas BAG hat sich mit der Frage befasst, wann

gewichen werden, auch nicht wenn über den

es treuwidrig ist, dass der Arbeitnehmer sei- „Widerruf“ der Versorgungszusage ein paritäne Versorgungsansprüche geltend macht. In tisch von Arbeitgeber und Betriebsrat besetzdem konkreten Fall hatte der Arbeitnehmer ter Ausschuss entscheidet.
eines größeren Automobilherstellers mit
Sitz in Stuttgart Radsätze beziehungswei-

Ehedauerklauseln

se Kompletträder im Wert von mindestens
40.000 Euro, nach Arbeitgebervortrag sogar BAG, Urteil vom 19.02.2019 – 3 AZR 150/18
740.000 Euro, entwendet. Er wurde deshalb
außerordentlich gekündigt. Der Arbeitneh- Das BAG hat entschieden, dass es in Allgemeimer akzeptierte einen Strafbefehl über eine

nen Geschäftsbedingungen unzulässig ist, den

Bewährungsstrafe. Dennoch ist es nach Auf- Bezug von Hinterbliebenenversorgung davon
fassung des BAG nicht treuwidrig, dass der abhängig zu machen, dass die Ehe zehn Jahre
ehemalige Arbeitnehmer seine bAV geltend

bestanden hat. Eine derartig willkürlich ge-

machte.

griffene Zeitspanne ohne inneren Bezug zum
Arbeitsverhältnis und zu einem Zweck benachteiligt den Versorgungsberechtigten unangemessen im Sinne von § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB.

Aktuelle Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung

Kürzung der Pensionskassenrente
und Einstandspflicht des
Pensions-Sicherungs-Vereins

gen erhält, hat er später angenommen, dass
unabhängig von diesem Prozentsatz Verluste
als „offensichtlich unverhältnismäßig“ angesehen werden könnten.

BAG, Urteil vom 16.10.2018 – 3 AZR 402/16
In dem konkreten Fall kommt die Anwendung
Eine Pensionskasse hat mit Zustimmung der der Richtlinie in Betracht. Wann etwas offenAufsichtsbehörde

Leistungskürzungen

vor- sichtlich unverhältnismäßig ist, hat der EuGH

genommen. Aufgrund dessen hatte der Ar- jedoch nicht konkretisiert und den nationalen
beitgeber für die Leistung nach § 1 Abs. 1 Gerichten kein Prüfprogramm vorgegeben. DaSatz 3 des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) her hat das BAG entsprechende Vorlagefragen
einzustehen. Er verfiel jedoch in Insolvenz. formuliert. Die Fünfte Kammer des EuGH hat
Der in Anspruch genommene Pensions-Siche- am 14.02.2019 hierüber mündlich verhandelt.
rungs-Verein (PSVaG) lehnte einen Eintritt
nach nationalem Recht mangels entsprechen- Die Schlussanträge des Generalanwalts wurder Anspruchsgrundlage zu Recht ab.

den am 08.05.2019 vorgelegt. Nach seiner
Auffassung ist Art. 8 der Richtlinie 2008/94 in

Nunmehr stellt sich jedoch die Frage, ob der Fällen wie dem zu entscheidenden anwendbar
Betriebsrentner Ansprüche aus dem Unions- und entfaltet unmittelbare Wirkung. Hinsichtrecht herleiten kann. Einschlägig ist Art. 8 lich der Vorlagefrage, unter welchen Umständer Insolvenzschutzrichtlinie. Danach verge- den von einer „offensichtlichen Unverhältniswissern sich die Mitgliedsstaaten, dass die

mäßigkeit“ ausgegangen werden kann, führt er

„notwendigen Maßnahmen“ zur Sicherung der unter anderem aus:
erworbenen Rechte auch der Betriebsrentner
aus betrieblichen oder überbetrieblichen Zu- „Aus all diesen Gründen bin ich daher der
satzversorgungssystemen bei Zahlungsunfä- Auffassung, dass Art. 8 den Mitgliedstaaten
higkeit des Arbeitgebers getroffen werden.

die Verpflichtung auferlegt, alle von der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers betroffenen

Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) Leistungen bei Alter zu schützen und nicht nur
zunächst eine Absicherungspflicht hergeleitet einen Teil oder einen bestimmten Prozentsatz
hatte, wenn der Arbeitnehmer nicht wenigs- davon.“
tens die Hälfte der ihm zustehenden Leistun-
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Allein diese Einschätzung des Generalanwal- rechtliche Aspekte (zum Beispiel Verstoß getes könnte weitreichende Folgen für das Insol- gen das Verbot der doppelten Sanktionierung)
venzsicherungssystem in Deutschland haben.

als auch eine mögliche Zweckverfehlung der
bisherigen Verwaltungspraxis diskutiert. Laut

Ob der EuGH den Ausführungen und Schluss- der Gesetzesbegründung dient die Erhebung
anträgen allerdings folgen wird, ist bis zu einer des Verspätungsgeldes auch zur Abgeltung
Entscheidung offen.

des angeblichen Verwaltungsmehraufwandes
in den jeweiligen Landesfinanzverwaltungen.

Rentenbezugsmitteilungen,
Verspätungsgeld

Die beklagte Deutsche Rentenversicherung
Bund und das dem Verfahren beigetretene
Bundesfinanzministerium mussten im Rahmen

BFH, Entscheidung vom 20.02.2019 – XR

der Verhandlung jedoch eingestehen, dass die

28/17

vereinnahmten Verspätungsgelder nicht den
Landesfinanzverwaltungen zufließen, sondern

Der Rechtsstreit hat die Überprüfung der der Finanzierung des Prüfdienstes der zentRechtmäßigkeit

eines

Verspätungsgeldbe- ralen Stelle dienen. Insbesondere vor diesem

scheides zum Gegenstand gehabt, welchen

Hintergrund wird mit Spannung erwartet, wie

die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen

das FG mit den derzeit noch nicht vorliegenden

(ZfA) gegen eine meldepflichtige Versorgungs- Entscheidungsgründen des BFH umgehen und
einrichtung aufgrund vermeintlich verspäteter im Licht dieser die Rechtmäßigkeit von VerspäÜbermittlungen von Rentenbezugsmitteilun- tungsgeldern bewerten wird.
gen verhängt hatte.
Nachdem das Finanzgericht (FG) Berlin-Bran-

Keine KVdR-Beitragspflicht bei
freiwilliger Weiterversicherung

denburg im Mai 2017 noch von der Rechtmäßigkeit des Bescheides und dessen Rechts- Von den insgesamt drei beim Bundesverfasgrundlage (§ 22a Abs. 5 EStG) ausgegangen

sungsgericht

war, hob der Bundesfinanzhof (BFH) diese

fassungsbeschwerden wurden zwei zur Ent-

Entscheidung nunmehr auf und verwies die

scheidung angenommen und zugunsten der

Angelegenheit zur erneuten Entscheidung an

Beschwerdeführer entschieden (BVerfG, Be-

das FG zurück. Im Rahmen der mündlichen

schluss vom 27.06.2018 – 1 BvR 100/15, 1 BvR

Verhandlung wurden sowohl verfassungs- 249/15).

(BVerfG)

eingereichten

Ver-

Aktuelle Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung

Beide Beschwerdeführer sind BVV-Rentner tungen, die der Versicherte nach dem Ende des
und hatten ihre Versorgungen in der BVV Pen- Arbeitsverhältnisses als alleiniger Versichesionskasse nach dem Ausscheiden aus dem

rungsnehmer aus nicht durch den Arbeitgeber

Arbeitsverhältnis mit eigenen Beiträgen als finanzierten Beiträgen erworben hat“ werden
Einzelmitglieder freiwillig fortgesetzt. Die bis- nun ausdrücklich als nicht beitragspflichtiherige institutionelle Abgrenzung allein nach

ger Versorgungsbezug definiert. Hierunter

der den Versorgungsbezug auszahlenden Ein- fallen Leistungen aus Versorgungen, die über
richtung wurde nun – wie zuvor bereits für die

eine Direktversicherung sowie eine Pensions-

Direktversicherung (BVerfG, Beschluss vom

kasse durchgeführt werden. Der GKV-Spitzen-

28.09.2010 – 1 BvR 1660/08) – erwartungs- verband hat mit seinem Rundschreiben vom
gemäß auch für den Durchführungsweg Pensi- 04.02.2019 ferner klargestellt, dass auch im
onskasse aufgegeben. So wird der institutio- Durchführungsweg Pensionsfonds bei Ausnelle Rahmen des Betriebsrentenrechts dann

scheiden des Arbeitnehmers aus dem Beschäf-

verlassen, wenn die Rentenzahlungen einer tigungsverhältnis und privater Fortführung der
Pensionskasse auf einem nach Beendigung Versorgung mit eigenen Beiträgen der institudes Arbeitsverhältnisses geänderten oder ab
diesem Zeitpunkt neu abgeschlossenen Lebensversicherungsvertrag ohne Beteiligung
des Arbeitgebers beruhen. Die Einzahlungen
eines Arbeitnehmers auf diesen Vertrag(-steil)
sind nicht mehr von der Zusage des Arbeitgebers umfasst und unterliegen folglich auch
nicht dem Schutz des Betriebsrentenrechts.
Die daraus resultierenden Leistungen sind daher nicht länger KVdR-beitragspflichtig.
Der Deutsche Bundestag hat, als Reaktion auf
die Entscheidung des BVerfG im Rahmen des
zum 01.01.2019 in Kraft getretenem GKV-Versichertenentlastungsgesetzes (GKV-VEG; BTDrs. 19/5112), eine legislative Klarstellung in
§ 229 Abs. 1 Nr. 5 SGB V aufgenommen. „Leis-

tionelle Rahmen des BetrAVG verlassen wird.
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Nationale Gesetzgebung
Betriebsrentenstärkungsgesetz
(BRSG) – Update

Verpflichtender Arbeitgeberzuschuss bei Entgeltumwandlung
Ferner hat der BVV die steuer- und sozialver-

Reine Beitragszusage

sicherungsrechtlichen Aspekte des Betriebs-

Kernelement des Gesetzes ist die Möglichkeit rentenstärkungsgesetzes in seinen Prozessen
der Tarifvertragsparteien, für Neuzusagen

bereits umgesetzt, wenngleich rechtliche Zwei-

eine bAV in Form einer reinen Beitragszusage

felsfragen wohl nur nach ersten praktischen

zu vereinbaren und sich an deren Durchfüh- Erfahrungen beantwortet werden können.
rung und Steuerung zu beteiligen. Ohne Voraussetzung einer tarifvertraglichen Regelung In der Praxis werden aktuell intensiv Fragen
und auch mit Wirkung für bestehende Versor- diskutiert, die sich im Hinblick auf den Arbeitgungsverhältnisse hat der Gesetzgeber dar- geberzuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG stelüber hinaus insbesondere steuer- und sozial- len, wie zum Beispiel:
versicherungsrechtliche Verbesserungen, wie >>

Ab wann ist der verpflichtende Arbeitge-

die Erhöhung des steuerlichen Förderrahmens,

berzuschuss an den Versorgungsträger

eine Optimierung der Riester-Förderung sowie

weiterzuleiten?

die Förderung bestimmter Einkommensgrup- >>

Wie ist der verpflichtende Arbeitgeberzu-

pen umgesetzt.

schuss zu ermitteln?

>> Welche Ausgestaltungsmöglichkeiten gibt
Hinsichtlich der tarifvertraglichen Umsetzung

es zum verpflichtenden Arbeitgeberzu-

der reinen Beitragszusage erfüllt der BVV alle

schuss?

Voraussetzungen einer solchen Versorgungseinrichtung und kann entsprechende Produkt- Mit dem Rundschreiben zur beitragsrechtlichen
angebote bereitstellen. Das Produktkonzept Beurteilung von Beiträgen und Zuwendungen
orientiert sich an den Bedürfnissen der Sozi- zum Aufbau betrieblicher Altersversorgung
alpartner und der BVV-Mitgliedschaft und wird vom 21.11.2018 haben sich der GKV-Spitzenneben einer klassischen, sicherheitsorientier- verband, die Deutsche Rentenversicherung
ten Rückdeckungsvariante auch eine chancen- Bund und die Bundesagentur für Arbeit unorientierte Alternative beinhalten. Der BVV ter anderem auch zu diesen Aspekten geäuwird die reine Beitragszusage über den BVV ßert. Auch diesbezüglich steht der BVV seinen
Pensionsfonds umsetzen.

Mitgliedsunterternehmen mit Rat und Tat zur
Seite.

Aktuelle Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung

Politische Einflüsse auf die
betriebliche Altersversorgung
Krankenversicherung der Rentner

der Finanzen (BMF) haben diese Forderung
nach Entlastung von Betriebsrentnern bislang

In der bAV gilt die gesetzliche Regelung, dass aufgrund von Finanzierungsfragen jedoch absämtliche Leistungen mit dem vollen Bei- gewiesen. Dennoch wird sich beispielsweise
tragssatz ausschließlich vom Rentner zu ver- der Bundesrat aufgrund entsprechender Anbeitragen sind. Eine hälftige Verbeitragung träge mit der Thematik weiter befassen.
durch die Leistungsempfänger – wie in der
gesetzlichen Rentenversicherung – ist bislang nicht vorgesehen.

Säulenübergreifende Renteninformation

Nachdem infolge von Entscheidungen des Im Koalitionsvertrag ist festgelegt, dass eine
Bundesverfassungsgerichts

beziehungswei- säulenübergreifende Renteninformation, die

se entsprechender Gesetzgebung Leistungen

unter Aufsicht des Bundes steht, eingeführt

aus Riester geförderten Verträgen sowie sol- werden soll. Im Dezember 2017 haben das
che aus privat fortgeführten Pensionskas- Bundesministerium für Arbeit und Soziales
sen-Verträgen nicht mehr der Krankenver- (BMAS) und das BMF einen entsprechenden
sicherungspflicht der Rentner unterliegen, Forschungsauftrag an das Beratungshaus Aon
scheint nunmehr auch die politische Debatte

Hewitt GmbH sowie das Institut für Versiche-

um die grundsätzliche Frage einer Beitrags- rungswissenschaften der Universität Ulm verpflicht („Doppelverbeitragung“) an Fahrt auf- geben. Am 22.03.2019 wurde der Endbericht
zunehmen.

abgenommen. Geplant ist ein sich anschließender Dialogprozess mit Versorgungsträgern

Das

Bundesministerium

für

Gesundheit bis in den Herbst dieses Jahres mit dem Ziel

(BMG) hat im Januar 2019 einen Vorschlag

der Erstellung eines Gesetzesentwurfs.

vorgelegt, wonach die Krankenkassenbeiträge auf Betriebsrenten ab 01.01.2020 halbiert Ziel des Dialogs ist die Entscheidung über eine
werden sollen. Damit würde der Rechtszu- Trägerorganisation für die Altersvorsorgeinforstand von 2003 wiederhergestellt. Das Ent- mation und über ein Kennzeichen, mit dessen
lastungsvolumen wird auf 3 Milliarden Euro

Hilfe Bundesbürger eindeutig identifizierbar

beziffert und soll dem Entwurf zufolge über- sind und nur Zugang zu ihren Renteninformatiwiegend steuerfinanziert werden. Die Bun- onen erhalten können. Zudem gilt es, die Frage
deskanzlerin sowie das Bundesministerium

der Finanzierung mit dem BMF zu klären.
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Aktivitäten der Versicherungsaufsicht
Die BaFin hat im Frühjahr 2019 vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung
von Geschäftsprozessen in der Versicherungswirtschaft und wachsender Cyberrisiken ein neues „Expertengremium IT (VA)“
eingerichtet. Das Gremium soll einen Austausch

zwischen

Versicherungswirtschaft

und der Aufsicht zu regulatorischen Entwicklungen und Fragen der Informationssicherheit als Bestandteil der ordnungsgemäßen
Geschäftsführung etablieren. Dabei soll es
sich auch mit Auslegungs- und Anwendungsfragen

einschlägiger

aufsichtsrechtlicher

Vorgaben beschäftigen. Die erste Sitzung des
Gremiums fand am 20.03.2019 in Bonn statt.

Aktuelle Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung

Notizen
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Notizen
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