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Update Institutsvergütungsverordnung: 
Der Bonuscap für Mitarbeiter der Kontrolleinheiten* 
 

 

 

Nach der neuen Verwaltungspraxis der 

BaFin darf die variable Vergütung der 

Mitarbeiter der Kontrolleinheiten grund-

sätzlich nicht mehr als ein Drittel ihrer 

Gesamtvergütung betragen. Dieser spe-

zielle Bonuscap wurde mit der Ausle-

gungshilfe zum ersten Entwurf1 der neu-

en Institutsvergütungsverordnung2 ein-

geführt und in der Auslegungshilfe zur 

Endfassung der neuen InstitutsVergV3 

präzisiert und verschärft. Im Einzelnen: 

 

 

Rechtsgrundlage 

 

Seit 1.1.2014 sieht die InstitutsVergV 

vor, dass der Schwerpunkt der Vergü-

tung der Mitarbeiter der Kontrolleinhei-

ten auf der fixen Vergütung liegen 

muss.4 Diese Regelung geht auf Leit-

                                                           
*Dieser Newsletter ist auch ohne Fußnoten lesbar. Der eili-
ge Leser mag sich auf den Text beschränken; wer Vertie-
fung sucht, findet sie in den Fußnoten. 
1
 BaFin-Konsultation 08/2016 vom 10.8.2016 

2
 im Folgenden: InstitutsVergV 

3
 Die Neufassung der InstitutsVergV ist am 4.8.2017 in 

Kraft getreten. Sie dient der Umsetzung von Leitlinien der 
European Banking Authority (im Folgenden: EBA) vom 
21.12.2015 (Guidelines on sound remuneration policies 
under Articles 74(3) and 75(2) of Directive 2013/36/EU and 
disclosures under Article 450 of Regulation (EU) No 
575/2013; im Folgenden: EBA-Guidelines), die die 
Anforderungen an die Vergütungssysteme nach Art. 92 ff. 
Richtlinie 2013/36/EU (CRD IV) konkretisieren. 
4
 § 9 Abs. 2 InstitutsVergV vom 16.12.2013 (im Folgenden: 

InstitutsVergV 2014). – Dabei handelt es sich um die 

linien des (ehemaligen) Committee of 

European Banking Supervisors5 zurück;6 

sie wurde unverändert in die neue 

InstitutsVergV übernommen. 

 

Die Vergütungs-Leitlinien der Europäi-

schen Aufsichtsbehörden bestimmen je-

doch keine konkrete Höchstgrenze für 

die variable Vergütung der Mitarbeiter 

der Kontrolleinheiten, wenngleich die 

EBA-Guidelines den Schwerpunkt auf der 

Fixvergütung noch stärker betonen als 

die älteren CEBS-Guidelines.7 

 

Der BaFin ist zwar zuzugeben, dass die 

variablen Vergütungsbestandteile der 

Mitarbeiter der Kontrolleinheiten weniger 

als die Hälfte der Gesamtvergütung aus-

machen müssen, weil sonst der Schwer-

punkt nicht auf der fixen Vergütung 

liegt.8 Eine (grundsätzliche) Beschrän-

                                                                                    
zweite Fassung der InstitutsVergV, mit der Art. 92 ff. 
Richtlinie 2013/36/EU umgesetzt wurden. 
5
 Im Folgenden: CEBS. – Das CEBS war der Vorgänger 

der EBA. 
6
 CEBS, Guidelines on Remuneration Policies and 

Practices vom 10.12.2010 (im Folgenden: CEBS-
Guidelines), Abschnitt 2.3.3 Tz. 60 Abs. 2 S. 1. – Siehe 
dazu die Begründung zu § 9 InstitutsVergV 2014 
7
 Vgl. EBA-Guidelines, Abschnitt 12 Tz. 175 S. 2: "The 

remuneration of independent control functions shold be 
predominantly fixed,…"; in den CEBS-Guidelines, Ab-
schnitt 2.3.3 Tz. 60 Abs. 2 S. 1 hieß es (nur): "The mix of 
fixed and variable remuneration for control function per-
sonnel should be weighted in favour of fixed remu-
neration." 
8
 BaFin-Auslegungshilfe zu § 9 InstitutsVergV, Abs. 5 S. 4 
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kung der variablen Vergütung auf ein 

Drittel der Gesamtvergütung ist dem 

Verordnungswortlaut jedoch nicht zu 

entnehmen. 

 

 

Begründung der BaFin 

 

Die Auslegungshilfe zum ersten Entwurf 

der neuen InstitutsVergV begründete 

den speziellen Bonuscap für Mitarbeiter 

der Konrolleinheiten lapidar damit, dass 

die Vergütung der Mitarbeiter der unab-

hängigen Kontrollfunktionen vorwiegend 

fix sein solle, um dem Wesen ihrer Ver-

antwortungsbereiche Rechnung zu tra-

gen.9 In der Auslegungshilfe zur Endfas-

sung der neuen InstitutsVergV fällt die 

Begründung zwar differenzierter, aber 

immer noch nicht überzeugend aus: 

 

Insoweit stellt die BaFin zunächst darauf 

ab, dass die Qualität der Kontrolltätigkeit 

nur sehr beschränkt anhand von quanti-

tativen Erfolgsparametern bestimmt und 

gemessen werden könne.10 Diese Be-

gründung wird jedoch von der BaFin 

selbst ad absurdum geführt, da an ande-

rer Stelle der Auslegungshilfe geeignete 

quantitative Kriterien für die Bemessung 

der variablen Vergütung der Mitarbeiter 

der Kontrolleinheiten genannt werden 

(Kernkapitalquote, Quote notleidender 

Kredite und Quote der Verwertung not-

leidender Kredite).11 

                                                           
9
 BaFin-Auslegungshilfe zu § 9 InstitutsVergV-Entwurf, 

Abs. 1 S. 2. – Diese Begründung trägt eigentlich nur die 
Regelung in § 9 Abs. 2 InstitutsVergV, wurde von der 
BaFin aber ausdrücklich zur Rechtfertigung des Bonus-
caps für Mitarbeiter der Kontrolleinheiten herangezogen, 
vgl. BaFin-Auslegungshilfe zu § 9 InstitutsVergV-Entwurf, 
Abs. 1 S. 3: "Das bedeutet, dass die variable Vergütung 
nicht mehr als ein Drittel der Gesamtvergütung eines Mit-
arbeiters der Kontrolleinheit betragen sollte…" 
10

 BaFin-Auslegungshilfe zu § 9 InstitutsVergV, Abs. 4 S. 1 
11

 BaFin-Auslegungshilfe zu § 9 InstitutsVergV, Abs. 8 
S. 3. – Die dort ebenfalls aufgeführten Revisionsfeststel-
lungen dürften als qualitatives Kriterium gemeint sein, da 

Weiter führt die BaFin zur Begründung 

des Bonuscaps an, dass sich ein Zusam-

menhang zwischen der Kontrolltätigkeit 

der Mitarbeiter der Kontrolleinheiten und 

dem operativen Erfolg des Instituts oder 

der Gruppe nur schwer herstellen las-

se.12 Dieser Schwierigkeit wäre konse-

quenterweise jedoch dadurch Rechnung 

zu tragen, dass die variable Vergütung 

der Mitarbeiter der Kontrolleinheiten 

nicht nach dem Erfolg des Instituts oder 

der Gruppe, sondern nach kontrollspezi-

fischen Zielen bemessen wird;13 dagegen 

nützt die Beschränkung der Höhe der va-

riablen Vergütung auf ein Drittel der Ge-

samtvergütung in diesem Zusammen-

hang nichts. 

 

Soweit die BaFin eine Parallele zur Ver-

gütung der Mitglieder des Verwaltungs- 

oder Aufsichtsorgans zieht,14 hinkt dieser 

Vergleich: Verwaltungs- und Aufsichtsrä-

te dürfen nämlich seit 29.12.2016 keine 

variablen Vergütungsbestandteile mehr 

erhalten15 (mit Ausnahme von Sitzungs-

entgelten);16 die InstitutsVergV sieht je-

doch kein solches Verbot für die Mitar-

beiter der Kontrolleinheiten vor. 

 

Schließlich argumentiert die BaFin, ein 

                                                                                    
es kaum auf die Anzahl der Revisionsfeststellungen ohne 
Rücksicht auf ihren Gehalt ankommen kann. 
12

 BaFin-Auslegungshilfe zu § 9 InstitutsVergV, Abs. 4 S. 2 
13

 Die variable Vergütung der Mitarbeiter der Kontrollein-
heiten darf auch nach Auffassung der BaFin nicht auf ein-
zelnen marktorientierten Geschäftszielen wie z.B. den Er-
trägen, der Eigenkapitalrendite oder dem Kredit- oder Bi-
lanzzuwachs beruhen (BaFin-Auslegungshilfe zu § 9 
InstitutsVergV, Abs. 8 S. 4); sie darf nur zum Teil an den 
Gesamterfolg des Instituts anknüpfen (BaFin-Ausle-
gungshilfe zu § 9 InstitutsVergV, Abs. 8 S. 5). Vgl. ferner 
§ 5 Abs. 4 S. 1 InstitutsVergV 
14

 BaFin-Auslegungshilfe zu § 9 InstitutsVergV, Abs. 4 S. 4 
15

 § 25d Abs. 5 S. 2 KWG, eingefügt durch Art. 5 Nr. 4 
FMSA-Neuordnungsgesetz (im Folgenden: 
FMSANeuOG). – Die Regelung setzt eine Vorgabe der 
EBA um (EBA-Guidelines, Abschnitt 11 Tz. 171 S. 1; vgl. 
RegBegr. zum FMSANeuOG, BT-Drucks. 18/9530, S. 57). 
16

 RegBegr. zum FMSANeuOG, BT-Drucks. 18/9530, 
S. 57. – Diese Ausnahme beruht ebenfalls auf den EBA-
Guidelines (Abschnitt 11 Tz. 171 S. 3); allerdings lässt die 
EBA in Ausnahmefällen weitere variable Vergütungen zu 
(EBA-Guidelines, Abschnitt 11 Tz. 172). 
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wesentlicher variabel ausgestalteter An-

teil an der Gesamtvergütung der Mitar-

beiter der Kontrolleinheiten könne kon-

traproduktiv wirken, weil er einen Fehl-

anreiz zur Vernachlässigung der Kontroll-

aufgaben zu setzen vermag.17 Diese 

Überlegung ist aber jedenfalls dann nicht 

schlüssig, wenn die Höhe der variablen 

Vergütung von der Erfüllung kontrollspe-

zifischer Ziele abhängt. 

 

Insgesamt erscheint die Begründung der 

BaFin für die Einführung des Bonuscap 

somit nicht überzeugend. 

 

 

Ausgestaltung 

 

Die Auslegungshilfe zum ersten Entwurf 

der neuen InstitutsVergV sah noch vor, 

dass die variable Vergütung nicht mehr 

als ein Drittel der Gesamtvergütung ei-

nes Mitarbeiters der Kontrolleinheit be-

tragen "sollte".18 Nach dieser Formulie-

rung wäre der Bonuscap nur eine Richt-

schnur gewesen, von der in begründeten 

Fällen abgewichen werden könnte. 

 

Die Auslegungshilfe zur Endfassung der 

neuen InstitutsVergV bezeichnet den Bo-

nuscap zwar als "Richtwert";19 das Über-

schreiten dieses Richtwerts soll aber nur 

in besonders gerechtfertigten absoluten 

Ausnahmefällen zulässig sein.20 Das ist 

in zweierlei Hinsicht eine deutliche Ver-

schärfung gegenüber der Entwurfsfas-

sung: 

 

Zum einen bedarf es zur Begründung der 

Überschreitung des Richtwerts einer be-

                                                           
17

 BaFin-Auslegungshilfe zu § 9 InstitutsVergV, Abs. 4 S. 5 
18

 BaFin-Auslegungshilfe zu § 9 InstitutsVergV-Entwurf, 
Abs. 1 S. 3 
19

 BaFin-Auslegungshilfe zu § 9 InstitutsVergV, Abs. 5 S. 1 
20

 BaFin-Auslegungshilfe zu § 9 InstitutsVergV, Abs. 5 S. 3 

sonderen Rechtfertigung und nicht nur 

einer einfachen Begründung. Wenngleich 

die Messlatte für eine besondere Recht-

fertigung grundsätzlich hoch liegt, bleibt 

doch eine gewisse Flexibilität bezüglich 

der Auswahl der Rechtfertigungsgründe 

erhalten, weil keine spezifischen Krite-

rien für die Rechtfertigung der Ausnahme 

vorgegeben werden. Als Rechtfertigungs-

grund könnte insbesondere eine spezielle 

Situation des betreffenden Instituts in 

Betracht kommen, aufgrund derer die 

Erfüllung bestimmter – als Maßstab für 

die variable Vergütung der Mitarbeiter 

der Kontrolleinheiten anerkannter - Ziele 

(z.B. der Abbau notleidender Kredite) 

besonders dringend ist. 

 

Zum anderen ist die Zahl der Fälle, in 

denen selbst bei besonderer Rechtferti-

gung eine Überschreitung des Richt-

werts zulässig ist, auf absolute Ausnah-

mefälle beschränkt. Diese Beschränkung 

dürfte jedoch relativ zur Zahl der Mitar-

beiter der Kontrolleinheiten zu verstehen 

sein, so dass in einem Institut mit einer 

größeren Anzahl von Mitarbeitern der 

Kontrolleinheiten mehr Ausnahmefälle 

zulässig sein dürften als in einem Institut 

mit einer geringeren Anzahl von Mitar-

beitern der Kontrolleinheiten. 

 

Immerhin werden keine speziellen Anfor-

derungen an das Verfahren der Über-

schreitung des Richtwerts für den Bonus-

cap gestellt; insbesondere ist – anders 

als bei der Überschreitung des allgemei-

nen Bonuscaps21 - weder eine Beteili-

gung der Anteilseigner des Instituts noch 

                                                           
21

 Gemäß § 25a Abs. 5 S. 2 KWG darf die variable Vergü-
tung grundsätzlich nicht höher sein als die fixe Vegütung. – 
Bestimmte Finanzdienstleistungsinstitute sind vom Anwen-
dungsbereich des allgemeinen Bonuscaps nach § 25a 
Abs. 5 S. 2 KWG ausgenommen, vgl. § 2 Abs. 7 ff. KWG; 
derartige Ausnahmen bestehen für den speziellen Bonus-
cap für die Mitarbeiter der Kontrolleinheiten nicht. 
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eine qualifizierte Mehrheit erforderlich.22 

 

Beim allgemeinen Bonuscap besteht die 

Möglichkeit, bis zu 25 % der variablen 

Vergütung mit einem etwas geringeren 

Wert anzusetzen, wenn dieser Teil der 

variablen Vergütung in Instrumenten ge-

zahlt wird, die für die Dauer von mindes-

tens fünf Jahren zurückbehalten werden: 

In diesem Fall kann der zukünftige Wert 

dieser Instrumente auf den Zeitpunkt 

der Mitteilung an den jeweiligen Mitar-

beiter über die Höhe der variablen Ver-

gütung abgezinst werden.23 Diese Option 

ist beim speziellen Bonuscap für die Mit-

arbeiter der Kontrolleinheiten offenbar 

nicht vorgesehen, da die Auslegungshilfe 

zur neuen InstitutsVergV nichts derglei-

chen erwähnt. Allerdings dürfte dies kein 

großer Nachteil sein: Die Zurückbehal-

tung eines Teils der variablen Vergütung 

ist für die betroffenen Mitarbeiter nicht 

besonders attraktiv und begründet für 

das Institut einen hohen Verwaltungsauf-

wand. 

 

Schließlich ist darauf zu achten, dass die 

Ausschöpfung des speziellen Bonuscap 

für die Mitarbeiter der Kontrolleinheiten 

nicht durch die vom Institut festzulegen-

de Obergrenze für die variable Vergü-

tung24 vereitelt wird: Klar ist, dass diese 

Obergrenze für die Mitarbeiter der Kon-

trolleinheiten nicht höher als ein Drittel 

der Gesamtvergütung festgesetzt wer-

den darf. Nach der neuen Verwaltungs-

praxis der BaFin müssen die Institute je-

doch grundsätzlich erwägen, für Mitar-

beiter der Kontrolleinheiten ein erheblich 

                                                           
22

 Der allgemeine Bonuscap kann mit Zustimmung der An-
teilseigner des Instituts, die einer qualifizierten Mehrheit 
bedarf, auf das Doppelte der fixen Vergütung angehoben 
werden (§ 25a Abs. 5 S. 5 ff. KWG). 
23

 § 25a Abs. 5 S. 3 f. KWG; § 6 Abs. 2 S. 3 und Abs. 3 
InstitutsVergV 
24

 Vgl. § 6 Abs. 2 S. 1 InstitutsVergV 

niedrigeres Verhältnis zwischen variabler 

und fixer Vergütung als für die von ihnen 

kontrollierten Organisationseinheiten 

festzulegen.25 Bei der Festlegung der 

Obergrenze der variablen Vergütung der 

jeweiligen kontrollierten Organisations-

einheiten ist daher ein Spielraum einzu-

planen, um zu verhindern, dass die 

Obergrenze für die Mitarbeiter der be-

treffenden Kontrolleinheiten sogar unter-

halb des neuen speziellen Bonuscap an-

gesetzt werden muss, um zu gewähr-

leisten, dass das Verhältnis zwischen ih-

rer variablen und fixen Vergütung "er-

heblich" niedriger ist als bei den jeweili-

gen kontrollierten Organisationseinhei-

ten. 

 

 

Kontrolleinheiten 

 

Der spezielle Bonuscap gilt für die Mitar-

beiter der Kontrolleinheiten. Kontrollein-

heiten sind diejenigen Bereiche, die die 

geschäftsinitiierenden Organisationsein-

heiten wie Markt und Handel überwa-

chen; dazu gehören jedenfalls die Berei-

che Marktfolge und Risikocontrolling so-

wie Einheiten mit Compliance-Funktion, 

die interne Revision und der Bereich Per-

sonal.26 

 

Als Kontrolleinheiten gelten nur Organi-

sationseinheiten unterhalb der Ge-

schäftsleitung.27 Der für die Risikosteue-

rung zuständige Geschäftsleiter ist per 

Definition keine Kontrolleinheit. Zwar gilt 

die allgemeine Anforderung, dass die 

Vergütungssysteme der Mitarbeiter der 

Kontrolleinheiten ihrer Überwachungs-

                                                           
25

 BaFin-Auslegungshilfe zu § 9 InstitutsVergV, Abs. 6 
26

 § 2 Abs. 11 InstitutsVergV. – Der Bereich Personal ist al-
lerdings nur bezüglich der Anwendung des Vergütungssys-
tems im Institut eine Kontrolleinheit (BaFin-Auslegungshilfe 
zu § 2 Abs. 11 InstitutsVergV). 
27

 § 2 Abs. 11 S. 1 InstitutsVergV 
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funktion nicht zuwiderlaufen dürfen, 

kraft ausdrücklicher Anordnung in der 

InstitutsVergV auch für das für die Risi-

kosteuerung zuständige Mitglied der Ge-

schäftsleitung;28 der Verordnungswort-

laut macht jedoch deutlich, dass der für 

die Risikosteuerung zuständige Ge-

schäftsleiter nicht etwa als Kontrollein-

heit angesehen wird, sondern vielmehr 

der Anwendungsbereich der betreffenden 

Regelungen über die Kontrolleinheiten 

hinaus auf ihn erstreckt wird. Der spezi-

elle Bonuscap für Mitarbeiter der Kon-

trolleinheiten sollte daher nicht für die-

sen Geschäftsleiter gelten.29 

 

 

Variable Vergütung 

 

Nach dem Konzept der neuen 

InstitutsVergV gehören zur variablen 

Vergütung alle Vergütungsbestandteile, 

die nicht Bestandteil der (in der 

InstitutsVergV detailliert definierten)30 

fixen Vergütung sind.31 

 

Abfindungen und Karenzentschädigungen 

für die Dauer eines nachvertraglichen 

Wettbewerbsverbots sind zwar grund-

sätzlich variable Vergütung. In bestimm-

ten Fällen müssen diese Leistungen je-

doch bei der Berechnung des allgemei-

nen Bonuscaps32 und des speziellen Bo-

nuscaps für Mitarbeiter der Kontrollein-

heiten33 nicht berücksichtigt werden. 

                                                           
28

 § 5 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 S. 2 InstitutsVergV 
29

 § 9 Abs. 2 InstitutsVergV erhebt im Gegensatz zu § 5 
Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 S. 2 InstitutsVergV keinen Geltungs-
anspruch für den für die Risikosteuerung zuständigen Ge-
schäftsleiter. Auch die BaFIn-Auslegungshilfe zu § 9 
InstitutsVergV erwähnt nirgends, dass dieser Geschäftslei-
ter in den Anwendungsbereich des dort begründeten spe-
ziellen Bonuscaps einbezogen wäre. 
30

 § 2 Abs. 6 InstitutsVergV 
31

 § 2 Abs. 3 InstitutsVergV 
32

 § 5 Abs. 6 S. 5 InstitutsVergV 
33

 BaFin-Auslegungshilfe zu § 9 InstitutsVergV, Abs. 7. – 
Die Auslegungshilfe nennt insoweit zwar nur Abfindungen; 
konsequenterweise müsste die Privilegierung aber – 

Garantierte variable Vergütungen kön-

nen bei der Berechnung des allgemeinen 

Bonuscaps unberücksichtigt bleiben, 

wenn sie vor Beginn der Tätigkeit zuge-

sagt wurden.34 Die Auslegungshilfe zur 

neuen InstitutsVergV sieht zwar keine 

Erstreckung dieser Privilegierung auf den 

speziellen Bonuscap für Mitarbeiter der 

Kontrolleinheiten vor; dabei mag es sich 

jedoch um ein Redaktionsversehen 

handeln, da auch insoweit ein Gleichlauf 

nur konsequent wäre. 

 

 

Fazit 

 

Für den speziellen Bonuscap für 

Mitarbeiter der Kontrolleinheiten gibt es 

weder eine Rechtsgrundlage noch eine 

überzeugende sachliche Begründung. 

Zumindest sollten die Anforderungen an 

eine Überschreitung des Richtwerts 

reduziert werden. 

                                                                                    
ebenso wie bei der Berechnung des allgemeinen 
Bonuscaps gemäß § 5 Abs. 6 S. 5 InstitutsVergV – auch 
für Karenzentschädigungen gelten. 
34

 § 5 Abs. 5 S. 3 InstitutsVergV 


