
 

  

Solvabilitätsquoten der Versicherer nach Solvency II: Ein 
Vergleich ist nur mit Vorsicht zu genießen! 
Information der HonorarKonzept GmbH vom 22.05.2017 
 

 

 

Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der BaFin: 

„Doch wenn die Unternehmen ihre Quoten am 22. Mai veröffentlichen, sollten Sie nicht 
allzu viel hineingeheimnissen. Auch wenn sich die Kennzahlen grundsätzlich vergleichen 
lassen, zur Aufstellung einer Rangliste taugen sie nicht. Für sich genommen, isoliert sind 
sie nämlich nur bedingt aussagekräftig. 

Wenn beispielsweise Versicherer A eine Solvenzquote von 140 ausweist und Versicherer 
B eine von 120, sagt das erst einmal nichts über die Portfolien der beiden. Möglicher-
weise ist das Geschäft von A viel volatiler als das von B. Solvency II reagiert sehr emp-
findlich auf Marktänderungen; B kann daher mit seinen 120 Prozent das stabilere Portfo-
lio haben. 

Hinzu kommt: Die Versicherer können bei ihrer Risikomessung verschiedene Wege ge-
hen, und sie können Übergangsmaßnahmen nutzen. All das und noch viel mehr muss 
man wissen und verstehen, wenn man die Kennzahlen am 22. Mai interpretieren will.“ 

Quelle: Reden zur Jahrespressekonferenz der BaFin 2017 / www.bafin.de 
 
Bis Ende Mai müssen Versicherungsunternehmen ihre sogenannte Bedeckungsquote 
nach Solvency II sowie viele weitere Informationen erstmalig in einem Bericht über die 
Solvabilität und Finanzlage (Solvency and Financial Condition Report - SFCR) veröffentli-
chen. 
Grundlage hierfür ist das am 1. Januar 2016 in Kraft getretene europäische Aufsichtsre-
gime Solvency II. Die Richtlinie etabliert ein neues europaweites Regelwerk zu Solvabili-
tätsanforderungen für Versicherer und dient gleichzeitig der Harmonisierung des Auf-
sichtsrechts im europäischen Binnenmarkt. 
Das oberste Ziel von Solvency II ist es, den Schutz für Vermögen und Leistungsansprü-
che der Versicherten auch in extremen Situationen zu gewährleisten. Dazu definiert das 
Regelwerk Risikoszenarien, für die Unternehmen ausreichend Kapital vorhalten müssen 
(Eigenmittelausstattung). Grundlagen sind eine ganzheitliche Risikobetrachtung sowie 
neue Bewertungsvorschriften für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten unter Zugrunde-
legung des aktuellen Marktzinses. Dadurch sollen Risiken frühzeitig sichtbar werden. Un-
ternehmen sind demnach verpflichtet, eine angemessene Vorsorge zu treffen. 
Mit anderen Worten: Wenn ein Versicherungsunternehmen die Eigenmittelanforderungen 
nach Solvency II erfüllt, liegt das Risiko, dass das Unternehmen seine Verpflichtungen 
nicht mehr voll erfüllen kann, bei weniger als 0,5%. 
 

http://www.bafin.de/


 

  

Versicherungsunternehmen nur nach diesen „Stresstest-Faktoren“ zu beurteilen 
und zu vergleichen, reicht aber nicht aus. Nachstehend die Gründe: 
 

1. Die Solvabilitätsanforderungen beziehen sich auch auf aktuelle Marktwerte aller 
Vermögenswerte und Verpflichtungen eines Versicherers. Auf Grundlage von z.B. 
Zinsänderungen an den Kapitalmärkten wird es demnach häufig zu Schwankun-
gen der Solvabilitätsquote nach Solvency II kommen. Veränderungen von bis zu 
100 Prozentpunkten innerhalb kurzer Zeit sind damit möglich. 

2. Eine bei einem Versicherer höhere Solvabilitätsquote muss für einzelne Kundenin-
teressen nicht zwingend besser sein. (Beispiel: Ein Versicherer verwendet im Rah-
men der Kapitalanlage bewusst eine größere Aktienquote, um für seine Kunden 
eine attraktivere Überschussbeteiligung zu erwirtschaften. Im Vergleich hierzu be-
sitzt der andere Versicherer zwar die höhere Solvabiltätsquote, kann aber auf-
grund seiner eingeschränkten Aktienquote keine hohe Überschussbeteiligung bie-
ten). 

3. Die Schwankungen fallen je nach Geschäftsmodell der Versicherer unterschiedlich 
aus. Reine Kranken- und Sachversicherer unterliegen beispielsweise schwächer 
einer Zinsschwankung als reine Lebensversicherer, die langjährige Zinsverspre-
chen einhalten müssen. Konzerne können Solvabilitätsanforderungen im Rahmen 
der Konzern-Quote über alle Sparten ausgleichen. Der jeweilige Bestand innerhalb 
eines Geschäftsbereiches ist ebenfalls von Bedeutung. 

4. Die Versicherer können für die Berechnung der Solvency II - Quote entscheiden, 
ob sie die Standardformel oder ein internes Modell verwenden. Bei der Standard-
formel besteht zudem bewusst genügend Spielraum für Einflussmöglichkeiten des 
jeweiligen Versicherers, was die Vergleichbarkeit ebenfalls einschränkt. 

5. Über die Qualität und Leistungsstärke der Produkte trifft Solvency II keine Aus-
sage. 

Viele Verbände wenden sich deshalb gegen ein Ranking von Unternehmen (zu Marke-
tingzwecken) unter Solvency II-Gesichtspunkten. 

 
Weitere Infos zu Solvency II erhalten Sie in unserer Frage & Antwort–Über-
sicht 
 


