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In den vergangenen Monaten wurde kontrovers über 

die Funktion des mathematischen Treuhänders in der 

privaten Krankenversicherung diskutiert. Der nachfol-

gende Text soll einige der zuletzt aufgekommenen Fra-

gen beantworten und aufzeigen, wie die Unabhängig-

keit der Treuhänder gewährleistet wird.

Die Position des unabhängigen Treuhänders in der pri-
vaten Krankenversicherung wurde im Zuge der Deregu-
lierung des Versicherungswesens Mitte der 1990er-Jahre 
geschaffen und vom Gesetzgeber mit weitreichenden 
Kompetenzen ausgestattet. So dürfen Prämienanpassun-
gen von Tarifen, bei denen das ordentliche Kündigungs-
recht des Versicherers ausgeschlossen ist, erst umgesetzt 
werden, nachdem ein unabhängiger (mathematischer) 
Treuhänder die Berechnungsgrundlagen überprüft und 
der Anpassung zugestimmt hat. Gleiches gilt für eine 
Anpassung der Versicherungsbedingungen, wofür die 
Zustimmung des juristischen Treuhänders notwendig ist. 
Beides wird in § 203 des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) geregelt, wobei hinsichtlich der Details über den 
Ablauf der Prämien- und Bedingungsanpassungen sowie 
über die Aufgaben des Treuhänders auf die Bestimmun-
gen im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und in der 
Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV) ver-
wiesen wird. Ebenfalls ist gesetzlich geregelt, wer über-
haupt zum Treuhänder bestellt werden darf. So müssen 
Treuhänder nach § 157 VAG zuverlässig, fachlich geeig-
net und von dem Versicherungsunternehmen unabhän-
gig sein. Diese Kriterien beziehen sich gleichermaßen 
auf Prämien- und Bedingungstreuhänder.

Unabhängigkeitsbegriff ist genau geregelt

Anhaltspunkte, was unter dem Begriff „Unabhängigkeit“ 
zu verstehen ist, liefert § 157 Absatz 1 VAG. Die folgen-
den Ausschlusskriterien sind jedoch nicht abschließend. 
Als unabhängig gilt demnach ein Treuhänder, wenn er 
keinen Anstellungs- oder sonstigen Dienstvertrag mit 
dem Versicherungsunternehmen oder einem mit diesem 
verbundenen Unternehmen abgeschlossen hat oder aus 
einem solchen Vertrag noch Ansprüche gegen das Un-
ternehmen besitzt.

Im Rahmen des Bestellungsverfahrens muss der poten-
zielle Treuhänder zahlreiche Erklärungen gegenüber dem 
Versicherungsunternehmen abgeben. Dieses leitet die 
Angaben zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) weiter, die die Unabhängigkeit eingehend 
prüft. Im Einzelnen hat der Treuhänder zu bestätigen, dass
• er über die Treuhändertätigkeit hinaus keine weiteren

Mandate oder Funktionen wahrnimmt, die sich auf
das Versicherungsunternehmen oder auf mit ihm ver-
bundene Unternehmen beziehen,

• er aus einem früheren Anstellungs- oder sonstigen
Dienstvertrag mit dem Versicherungsunternehmen
oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen kei-
ne Ansprüche gegen diese Versicherer besitzt und
insbesondere kein solcher Anstellungs- oder sonstiger
Dienstvertrag mit dem Versicherungsunternehmen
oder einem mit ihm verbundenem Unternehmen be-
steht,

• er keine familiären Beziehungen im Sinne von § 11
Strafgesetzbuch zu Mitgliedern des Vorstands sowie
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des Aufsichtsrats des Versicherungsunternehmens oder 
einem mit diesem verbundenen Unternehmen hat,

• er keine verwandtschaftliche oder über eine Treuhän-
dertätigkeit hinausgehende geschäftliche Beziehung
zum Verantwortlichen Aktuar des Versicherungsun-
ternehmens hat,

• er über keine bedeutende Beteiligung im Sinne des
VAG am Gründungsstock des Versicherungsunter-
nehmens verfügt,

• zwischen ihm und dem Versicherungsunternehmen
keine Versicherungsverträge bestehen.

Im Hinblick auf seine finanzielle Situation hat er zu be-
stätigen, dass
• die Vereinbarung der Treuhändervergütung nicht auf

die sich aus einer Prämienänderung ergebende
Mehrprämie abstellt,

• er nicht überschuldet ist,
• er nicht als Schuldner in ein Zwangsvollstreckungs-

verfahren verwickelt ist oder war.

Vergleich mit Wirtschaftsprüfern unpassend

In letzter Zeit wurde vor Gericht vermehrt das Kriterium 
der Unabhängigkeit auf finanzielle Aspekte ausgedehnt. 
Hierzu wurde eine Vergleichbarkeit der Tätigkeit des 
Treuhänders mit der eines Wirtschaftsprüfers diskutiert. 
Für Wirtschaftsprüfer gilt § 319 Absatz 3 Nummer 5 Han-
delsgesetzbuch (HGB), wonach dieser von der Abschluss-
prüfung ausgeschlossen ist, wenn er in den letzten fünf 
Jahren jeweils mehr als 30 Prozent der Gesamteinnah-
men aus seiner beruflichen Tätigkeit von der zu prüfen-
den Gesellschaft bezogen hat. Diese Bestimmungen sind 
aber nicht auf die Treuhänder übertragbar, wie auch die 
BaFin in den vergangenen Monaten mehrfach in veröf-
fentlichten Statements unterstrich.

Dies ergibt sich schon daraus, dass es derzeit nur circa 40 
private Krankenversicherungsunternehmen in Deutsch-
land gibt. Den ausschließlich als natürliche Person ar-
beitenden mathematischen Treuhändern eröffnet sich 
daher nur ein kleiner Markt. Deshalb müssen sie sich 
anders organisieren als Abschlussprüfer, denen ein viel 
breiteres Geschäftsfeld offensteht. 

Gleichzeitig handelt es sich hierbei um eine hoch spe-
zialisierte, zeitaufwendige Tätigkeit, für die umfassendes 
mathematisches Wissen sowie ausgeprägte Kenntnisse 
des rechtlichen Umfelds der Krankenversicherung erfor-
derlich sind. Da jede Versicherung nur einen mathemati-
schen Treuhänder bestellt, sind diese je nach Anzahl der 
zu überprüfenden Tarife gegebenenfalls bereits mit einem 
Treuhandmandat vollauf ausgelastet. Vor diesem Hinter-
grund ist es auch für den Gesetzgeber selbstverständlich, 
dass diese Tätigkeit honoriert werden muss. Darum findet 
sich diesbezüglich auch keine weitere Regelung im VAG. 
In der Praxis bemisst sich das Honorar der Treuhänder am 

Zeitaufwand sowie an der Komplexität der Überprüfung 
und ist niemals als Erfolgshonorar gestaltet.

Nach Auffassung der BaFin bestimmt sich die Unabhän-
gigkeit des Treuhänders ausschließlich am Maßstab der 
im § 157 VAG aufgeführten Kriterien. Eine direkte oder 
analoge Anwendung der Kriterien des § 319 Absatz 3 
Nummer 5 HGB kommt aus Sicht der BaFin nicht in 
Betracht und somit findet die dort genannte 30-Pro-
zent-Grenze auch keine Anwendung. „Insoweit bleibt es 
bei der bisherigen Verwaltungspraxis hinsichtlich der 
Bestellung von juristischen und mathematischen Treu-
händern“, unterstrich die BaFin.

Darüber hinaus ist hervorzuheben: Den § 319 HGB gab 
es bereits vor der Einführung der Institution der Treuhän-
der. Hätte der Gesetzgeber gewollt, dass die 30-Prozent- 
Grenze auch als Unabhängigkeitskriterium für den Treu-
händer gelten solle, hätte er seinerzeit leicht den Bezug 
auf § 319 HGB herstellen können. Dies ist im Gegensatz 
zu vielen Verweisen im Aktiengesetz oder Umwand-
lungsgesetz aber unterblieben.

Nicht zuletzt aufgrund der hohen sozialpolitischen Verant-
wortung der Treuhänder überprüft die BaFin deren Unab-
hängigkeit regelmäßig. Dies geschieht unter anderem im 
Rahmen der regelmäßigen Prüfungen der Versicherer durch 
die Aufsichtsbehörde, der außerdem die Prämien- und Be-
dingungsanpassungen vorzulegen sind. Die BaFin hat so-
mit jederzeit Einblick in die Arbeitsweise des Treuhänders.

Fazit

Treuhänder wacht über Einhaltung von 
Gesetzesvorgaben

Angesichts der sich verstärkenden Diskussion über 
die Unabhängigkeit der Treuhänder könnte der fal-
sche Eindruck entstehen, dass Treuhänder täglich ei-
nem Interessenkonflikt zwischen Versicherungsunter-
nehmen und Versicherungsnehmern ausgesetzt sind.
Tatsächlich ist es aber Aufgabe des Treuhänders, auf 
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bei 
Anpassungsmaßnahmen zu achten. Er handelt also 
nur insofern im Verbraucherinteresse, als er eventuel-
le Gesetzesverstöße des Versicherungsunternehmens 
verhindert. Die Einhaltung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen liegt bereits im Eigeninteresse des Treu-
händers, da Abweichungen hiervon bei künftigen 
Anpassungen zutage treten und weitere Probleme 
verursachen. Offensichtlich ist den Treuhändern die 
Umsetzung der Rechtsvorschriften bisher gut gelun-
gen, da erfolgreiche Klagen gegen Beitragsanpassun-
gen seltene Ausnahmefälle sind.

Fokus
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