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Was Sie schon immer über Solvency II wissen wollten?  
Ihre Fragen – unsere Antworten 
 
Allgemeine Fragen zu Solvency II 

1. Was ist Solvency II? 

Solvency II (engl.: Zahlungsfähigkeit, Liquidität) ist ein neues seit 
dem 1. Januar 2016 geltendes europaweites Aufsichtsregime für 
Versicherungsunternehmen. Die Vorbereitungszeit dauerte über 
10 Jahre! 
Solvency II definiert die EU-weit geltende Anforderung an die 
Kapitalausstattung und das Risikomanagement sowie ein 
einheitliches Berichtswesen von Versicherungsunternehmen. 
Die Unternehmen müssen regelmäßig über ihre wirtschaftliche 
Situation, bestehende Risiken und Perspektiven berichten – und 
zwar sowohl gegenüber Aufsichtsbehörden als auch der 
Öffentlichkeit. 

2. Was ist das 3-Säulen 
Modell? 

Solvency II basiert auf drei Säulen: 
Die erste Säule bestimmt Kapitalanforderungen und die 
Berechnungsgrundlage für Rückstellungen. Es gibt zwei 
Kapitalanforderungen: Mindestkapital und Solvenzkapital. Hat ein 
Unternehmen weniger als das Mindestkapital zur Verfügung, 
droht der Entzug der Zulassung. Das Solvenzkapital dient als 
Puffer für unvorhergesehene Belastungen. Es wird in der Regel 
durch eine Standardformel berechnet. Unternehmen können aber 
auch ein internes Modell verwenden. Dieses muss von der 
zuständigen Behörde abgesegnet werden.  
 

Die zweite Säule legt Grundsätze und Methoden der Aufsicht 
über die Tätigkeit der Versicherer fest. Damit soll sichergestellt 
werden, dass die Aufsichtsbehörden die Einhaltung überprüfen 
und beurteilen können. Zudem müssen die 
Versicherungsunternehmen über ihre internen 
Risikobewertungen und Kontrollmechanismen berichten. 

 

Die dritte Säule regelt Transparenz- und 
Veröffentlichungspflichten sowie Auskunftspflichten gegenüber 
den Aufsichtsbehörden. Sie beinhalten erstens den Bericht über 
die Solvabilität und Finanzlage (SFCR), zweitens einen 
aufsichtlichen Bericht (RSR) mit weiterführenden Informationen 
zum Geschäftsergebnis, drittens den Bericht über die 
unternehmenseigene Risiko- und Solvabiliätsbeurteilung (ORSA) 
sowie jährliche und vierteljährliche quantitative Berichtsformulare. 

3. Für wen gilt Solvency II? 

Die Richtlinien gelten europaweit für alle Erst- und 
Rückversicherer. Ausgenommen sind Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung, Sterbekassen und kleine 
Versicherer, also solche mit jährlichen Bruttoprämieneinnahmen 
unter fünf Millionen Euro oder versicherungstechnischen 
Bruttorückstellungen unter 25 Millionen Euro. 

4. Welche staatliche Stelle ist 
in Deutschland zuständig? 

In Deutschland ist die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleitungsaufsicht (BaFin) zuständig. 

 
 
 



   

 
 
Themenbereich Bedeckungsquoten 
1. Was sagt die SCR-

Bedeckungsquote aus? 
Die Bedeckungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis vom 
vorhandenen Kapital (bzw. Eigenmitteln) zum erforderlichen 
Kapital – der Solvenzkapitalanforderung (SCR). Entspricht die 
Höhe der Eigenmittel exakt der Solvenzkapitalanforderung, liegt 
die Bedeckungsquote bei 100%. Unternehmen mit einer 
Bedeckungsquote über 100% verfügen über ausreichende 
Kapitalreserven für Negativszenarien, die statistisch einmal in 
200 Jahren eintreten. Liegt die Bedeckungsquote 
beispielsweise bei 90%, ist diese Anforderung nicht voll erfüllt. 
Das Unternehmen kann dann aber trotzdem seine aktuellen 
und künftig erwarteten Verpflichtungen erfüllen – und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit die meisten Negativszenarien überstehen. 

2. Was sagt die 
Bedeckungsquote nicht aus? 

Bedeckungsquoten sind ein Ausgangspunkt für die Beurteilung 
der Finanzstärke von Versicherungsunternehmen. Sie sind kein 
Ersatz für eine umfassende Betrachtung der Gesamtsituation 
eines Unternehmens.  

3. Hat ein Unternehmen mit 
einer niedrigen 
Bedeckungsquote ein 
Problem? 

 

Nein. Eine niedrige Bedeckungsquote ist ein frühes Warnsignal, 
für die zuständigen Aufsichtsbehörden. Diese können dann 
frühzeitig Gegenmaßnahmen verlangen, sodass 
problematische Situationen gar nicht erst eintreten. Zu den 
möglichen Gegenmaßnahmen zählen beispielsweise die 
Erhöhung des Eigenkapitals oder eine Reduktion der 
eingegangenen Risiken.  

4. Sind Bedeckungsquoten 
verschiedener Unternehmen 
vergleichbar? 

Beim Vergleich von Bedeckungsquoten ist zu beachten: 
Erstens haben Unternehmen Bewertungsspielräume, die an der 
Quote allein nicht ablesbar sind. Zweitens verwenden nicht alle 
Unternehmen das Standardmodell zur Berechnung – und 
unterschiedliche Modelle liefern unterschiedliche Ergebnisse. 
Drittens können Solvency-II-Kennzahlen kurzfristig stark 
schwanken. Ein Vergleich ohne detaillierte Betrachtung anderer 
Faktoren ist also nicht zuverlässig. 

5. Wie hoch ist die Kapital 
Kapitalanforderung sein? 

Die genaue Höhe der Solvenzkapitalanforderung (SCR) 
unterscheidet sich von Unternehmen zu Unternehmen. Sie wird 
über komplexe mathematische Modellrechnungen ermittelt, die 
unter anderem das Geschäftsmodell, die 
Kapitalanlagestrategie, Verpflichtungen und alle für das 
Unternehmen relevanten Risikoszenarien berücksichtigen. Eine 
pauschale Antwort kann es also nicht geben. 

6. Was passiert bei einer zu 
niedrigen Bedeckungsquote? 

Wenn die verfügbaren Eigenmittel eines Unternehmens 
geringer sind als die Solvenzkapitalanforderung (SCR), kann 
die Aufsichtsbehörde Gegenmaßnahmen verlangen: z.B. eine 
Erhöhung der Eigenmittel durch Kapitalerhöhung oder durch 
Veränderung des Risikoprofils. Beim Unterschreiten der 
Mindestkapitalanforderung (MCR) drohen schärfere 
Maßnahmen – letztlich sogar Entzug der Versicherungslizenz. 

7. Sind Unternehmen mit einer 
Bedeckungsquote von z. B. 
150% sicherer als 
Unternehmen mit einer 
Bedeckungsquote von 
130%? 

Die Sicherheit eines Unternehmens ist nicht allein von der 
Bedeckungsquote abhängig: die Gesamtsituation ist 
entscheidend. Zudem können Bedeckungsquoten aufgrund der 
Marktbewertung stark schwanken. Eine alleinige Betrachtung 
zu einem Stichtag ist daher nicht ausreichend. Zudem bestehen 
Bewertungsspielräume, die einen Vergleich erschweren. 



   

8. Ist ein Unternehmen mit 
einer Bedeckungsquote von 
z.B. 150% mit einem 
internen Modell stabiler oder 
unsicherer als ein 
Unternehmen mit einer 
Bedeckungsquote von 150%, 
das die Standardformel 
anwendet? 

Ein Vergleich dieser Art ist nicht möglich. Ein internes Modell 
muss das spezifische Risikoprofil eines Unternehmens genauer 
widerspiegeln, als das Standardmodell – sonst wird die 
Aufsichtsbehörde es nicht zulassen. Daher ist auch die 
Solvenzkapitalanforderung (SCR) genauer auf das Risikoprofil 
abgestimmt. Ein Unternehmen mit internem Modell muss aber 
nicht grundsätzlich mehr oder weniger Eigenmittel vorhalten 
eines, das die Standardformel verwendet. 

9. Lässt sich aus einer hohen 
Aktienquote eine hohe 
Bedeckungsquote ableiten? 
Oder aus einer hohen EU-
Staatsanleihenquote eine 
niedrige Bedeckungsquote? 

Die Bedeckungsquote errechnet sich aus verschiedenen 
Faktoren – ein derartiger Rückschluss greift also zu kurz. Die 
genauen unternehmensspezifischen Risiken legen die 
Unternehmen im eigenen Risikomanagement dar. 

10. Ist die Liquidität eines 
Unternehmens mit einer 
niedrigeren 
Bedeckungsquote 
gefährdet? 

Liquidität ist für Versicherer in der Regel kein Problem. Vor 
allem Lebensversicherer sind langfristig orientiert und auf 
kurzfristige Liquidität weniger angewiesen. 

11. Verglichen mit der HGB-
Bilanz, ergeben sich aus der 
Solvency-II-Bilanz 
vergleichbare oder aber 
andere Betrachtungen und 
Aussagen? 

Solvency II und HGB haben völlig unterschiedliche 
Zielsetzungen und Vorgehensweisen. Sie sind daher überhaupt 
nicht zu vergleichen. 

12. Wie ist die Solvenzlage der 
deutschen 
Lebensversicherer im 
Jahresverlauf 2016? 

Die BaFin schätzt die Solvenzlage deutscher 
Lebensversicherer kurz- bis mittelfristig als stabil ein. Die 
Durchschnittlichen SCR-Bedeckungsquoten lagen 2016 
zumeist deutlich über 200%. 

13. Warum schwanken die 
Ergebnisse der 
Lebensversicherer so stark? 

Die Lebensversicherer gehen regelmäßig langfristige 
Verpflichtungen ein. Unter Solvency II sind die Unternehmen 
verpflichtet, die für die Zukunft erwarteten Leistungszahlungen 
und Prämieneinnahmen zu ermitteln und zu bewerten. Dabei 
wird zum Teil über 60 Jahre und mehr in die Zukunft projiziert.  
 
Ausgangspunkt dieser Bewertung ist eine 
Stichtagsbetrachtung, insbesondere hinsichtlich der 
angenommen Zinsentwicklung. Die Verwendung einer 
Momentaufnahme der Kapitalmarktzinsen hat gegeben falls 
erhebliche Auswirkungen auf die Ergebnisse. Über derart lange 
Zeiträume können schon kleinste Kursänderungen riesige 
Effekte produzieren. Zum nächsten Beobachtungszeitpunkt 
sehen die Zahlen vielleicht schon wieder ganz anders aus. 

14. Werden 
Versicherungsunternehmen 
ihre Geschäftsmodelle und 
Kapitalanlagestrategie 
anpassen? 

Eine Anpassung der Anlagestrategie kann für manche 
Geschäftsmodelle Sinn ergeben. Die Unternehmen werden das 
individuell entscheiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

Themenbereich Übergangsmaßnahmen 

1. Was ist unter 
Übergangsmaßnahmen zu 
verstehen? 

Solvency II hat die Regeln für alle 28 EU-Staaten mit 
unterschiedlichen Märkten und Aufsichtssystemen 
vereinheitlicht. Für die Unternehmen ist die Umsetzung der 
neuen Regeln eine hoch komplexe Aufgabe – die durch das 
historisch niedrige Zinsniveau zum Start von Solvency II nicht 
einfacher wird. Um eine reibungslose Umstellung der 
Einzelsysteme auf das neue Regelwerk zu ermöglichen, können 
alle europäischen Versicherer verschiedene 
Übergangsregelungen (Transitionals) nutzen. 
 
Die Übergangsregelung zur Ermittlung der 
versicherungstechnischen Rückstellungen 
(Rückstellungstransitional) ist für die deutschen 
Lebensversicherer besonders wichtig, weil Kunden hierzulande 
traditionell langfristige Garantien bekommen. Die 
Übergangsmaßnahmen erlauben es, die Solvency-II-
Bewertungsvorschriften für Leistungszusagen aus Altverträgen 
schrittweise über 16 Jahre anzuwenden. Ausgangspunkt ist die 
geltende Bewertung nach dem Handelsgesetzbuch. Für neu 
abgeschlossene Verträge gilt diese Übergangsregelung nicht. 

2. Welche Bedeutung haben 
Bedeckungsquoten mit 
Übergangsmaßnahme? 

 

Übergangsmaßnahmen müssen von der BaFin genehmigt 
werden. Alle Aufsichtsrechte der Behörde und alle Maßnahmen, 
die sie verlangen kann, beziehen sich auch auf 
Bedeckungsquoten einschließlich der Übergangsmaßnahmen. 
Wenn es aussieht als würde die Bedeckung auch am Ende des 
Übergangszeitraums nicht erreicht, kann die Aufsicht die 
Genehmigung zur Anwendung der Übergangsmaßnahme auch 
wieder zurückziehen.  

3. Hat der Bereich 
Lebensversicherungen 
ohne 
Übergangsmaßnahmen 
eine Kapitallücke?  

 

Da die Übergangsmaßnahme aufsichtsrechtliches Kapital, das 
über 16 Jahre schrittweise abzubauen ist, darstellt, kann man 
nicht von einer Kapitallücke sprechen. Der GDV schätzt den 
Betrag zum 31.12.2016 auf etwa 4 Milliarden Euro. 

 


