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Mit dem Start von Solvency II zum 1. Januar 2016 hat 
für die Versicherer eine neue Zeitrechnung begonnen. 
Seitdem gelten mit den risikobasierten Solvabilitätsvor-
schriften einheitliche Anforderungen an das Risiko-
management und die Publikationspflichten in der ge-
samten Europäischen Union. Das Solvency-II-Regel-
werk schreibt vor, dass das neue Aufsichtsregime in den 
ersten Jahren seiner Anwendung zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen ist. Diese Revision muss bis 
zum 1. Januar 2021 abgeschlossen sein. Die Deutsche 
Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat sich mit den aktuell 
in Diskussion befindlichen Änderungsvorschlägen be-
schäftigt und sieht bei verschiedenen Themen Hand-
lungsbedarf.

Unter Solvency II werden sowohl die Kapitalanlagen als 
auch die Verpflichtungen einer marktkonsistenten Be-
wertung unterzogen. Allerdings gibt es keinen Markt-
platz, auf dem Versicherungsverpflichtungen gehandelt 
und die zugehörigen Preise ermittelt werden. Um den-
noch die Bestimmung des heutigen Wertes der zukünfti-
gen Verpflichtungen konform mit Solvency II zu ermög-
lichen, veröffentlicht die europäische Versicherungs-
aufsichtsbehörde EIOPA jeden Monat die sogenannte 
risikofreie Zinsstrukturkurve, die den risikofreien Zins für 
Laufzeiten von bis zu 120 Jahren enthält. Bei der Herlei-
tung dieser Kurve sieht sich die EIOPA allerdings mit 
dem Problem konfrontiert, dass im Markt für Zinspapie-
re nur noch für kurze und mittlere Laufzeiten Liquidität 
zu beobachten ist. Aktuell wird unterstellt, dass die 
Märkte für Laufzeiten bis zu 20 Jahren noch liquide 
sind. Dieser Zeitpunkt wird daher auch als Last Liquid 
Point bezeichnet. Die Laufzeiten von Rentenversiche-
rungen in Deutschland betragen zum Teil aber mehr als 
70 Jahre. Da es keinen aktiven und im Volumen ausrei-
chenden Markt für Finanzprodukte mit solch langen 
Laufzeiten gibt, wird die Zinskurve über den Last Liquid 
Point hinaus mit einem mathematischen Verfahren fort-
geschrieben. Die Zinsen nähern sich dabei einem „Ziel-
wert“ an, der sogenannten Ultimate Forward Rate (UFR), 
ohne diesen Wert jemals zu erreichen.

Die EIOPA analysiert derzeit, inwieweit der Last Liquid 
Point von aktuell 20 Jahren auf 30 oder sogar 50 Jahre 
ausgeweitet werden sollte, falls für diese Laufzeiten die 
Märkte noch tief und liquide genug sind. Dies hätte im 
Vergleich zum Status quo eine starke Senkung der Zins-
kurve im längerfristigen Bereich zur Folge (siehe Abbil-
dung). Auch wenn einzelne Emittenten der Eurozone 

Anleihen mit längeren Laufzeiten als 20 Jahren abgeben, 
ist eine Verschiebung des Last Liquid Points aus Sicht der 
Aktuare derzeit jedoch nicht sachgerecht. Die Anleihen 
müssen nämlich in den benötigten Volumina verfügbar 
sein und auch eine ausreichend hohe Bonität aufweisen, 
damit sie die Versicherer zur Bedeckung ihrer Verpflich-
tungen verwenden können. Anleihen, die diese Kriterien 
erfüllen, sind aus Sicht der DAV aber aktuell nur für 
Laufzeiten bis zu 20 Jahren in ausreichendem Maße ge-
geben. Ferner sollte sich der Last Liquid Point nach An-
sicht der DAV an der Laufzeit von tatsächlich gehandel-
ten Anleihen und nicht an der von derivativen Finanz-
instrumenten wie Zins swaps orientieren, da durch eine 
Absicherung mit solchen Instrumenten neue Risiken in 
der Bilanz entstehen.

Zinsänderungsrisiko anpassen

Unter Solvency II müssen Versicherungsunternehmen so 
viele Eigenmittel vorhalten, dass sie ein Ereignis abpuf-
fern können, wie es im Schnitt nur alle 200 Jahre zu er-
warten ist. Das dafür benötigte Solvenzkapital wird er-
mittelt, indem verschiedene Parameter gestresst werden. 
Unter anderen werden die Auswirkungen von plötzlich 
stark fallenden Zinssätzen an den Kapitalmärkten simu-
liert. Bisher nicht berücksichtigt wird in den heutigen 
Solvenzmodellen hingegen eine weitere Verschlechte-
rung von bereits negativen Zinssätzen.

Aus Sicht der DAV ist dieses Vorgehen angesichts der 
aktuellen Zinssituation nicht mehr angemessen. Die DAV 
hat daher ein Verfahren entwickelt, mit dem auch für 
negative Zinsen Risiken angemessen berücksichtigt wer-
den und das damit den hohen Sicherheitsanforderungen 
von Solvency II vollständig entspricht. In diesem Zusam-
menhang wird auch eine zusätzliche Risikobewertung 
der UFR, also des langfristig zu erwartenden Forward- 
Zinssatzes, diskutiert. Diese ist nach Einschätzung der 
DAV aber fachlich nicht zu begründen, da die UFR de-
finitionsgemäß nicht mit Risiko behaftet ist.

UFR-Verfahren überprüfen

Auch die Höhe der UFR war in der Vergangenheit Ge-
genstand politischer Diskussionen. So war die UFR bei 
der Einführung von Solvency II auf einen Wert von 
4,2 Prozent festgelegt worden, der sich als Summe aus 
dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von 
zwei Prozent und einer langfristigen Realzinserwartung 
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von 2,2 Prozent ergab. Kurz nach dem Start von Sol-
vency II hat die EIOPA den statischen Charakter der UFR 
aber hinterfragt und ein neues Verfahren zur dynami-
schen Festlegung dieser Größe etabliert, sodass die UFR 
derzeit jedes Jahr um 0,15 Prozentpunkte sinkt und sich 
damit dem neuen Zielwert von aktuell 3,65 Prozent suk-
zessive annähert.

Die DAV gibt hier zu bedenken, dass es sich bei diesem 
Verfahren um eine nur vermeintlich objektive Methode 
handelt. Denn Werte, die so weit in die Zukunft reichen 
wie die UFR, lassen sich basierend auf historischen und 
aktuellen Marktdaten nur schwer vorhersagen. Es handelt 
sich hierbei also letztlich um eine politisch motivierte 
Festlegung. Mit Blick auf die zahlreichen Änderungen, die 
im Zuge der Solvency-II-Revision angedacht sind, sollte 
daher auch das von der EIOPA entwickelte Verfahren zur 
Festlegung der UFR noch einmal überprüft werden.

Berichterstattung vereinfachen

Die Versicherer veröffentlichen einmal jährlich einen 
Bericht über ihre Solvabilität und Finanzlage, den Sol-
vency and Financial Condition Report oder kurz SFCR. 
Auch wenn dieser als Instrument einer transparenten 
und umfassenden Information für die Versicherungsneh-
mer und die interessierte Öffentlichkeit gedacht ist, wird 
dieses Ziel häufig verfehlt. So werden Laien von der Fül-
le an Text und Zahlen im SFCR häufig schlicht erschla-
gen, während sich Experten die für sie relevanten Infor-
mationen mühsam zusammensuchen müssen. Die DAV 
unterstützt daher den aktuellen Vorstoß der EIOPA, den 
SFCR in zwei Teile zu gliedern: Ein erster, etwa zwei 
Seiten umfassender Teil soll sich in einfacher Sprache an 
die Versicherungsnehmer sowie die breite Öffentlichkeit 
wenden und die wichtigsten Informationen bereitstellen. 
Ein zweiter Teil, der im Wesentlichen aus tabellarisch 
dargestellten Kennzahlen besteht, ist für Experten ge-
dacht. Aus Sicht der DAV würde damit auch die Leistung 
der unter Solvency II neu eingeführten Versicherungs-
mathematischen Funktion, die einen wesentlichen Bei-
trag zu dem Bericht liefert, einen höheren Nutzen für 
alle Interessierten stiften.

Same risk, same capital

Im Auftrag der Europäischen Kommission beschäftigt 
sich die EIOPA außerdem mit der Frage, wie das Solven-
cy-II-Regelwerk dahingehend angepasst werden könnte, 
dass Versicherer bei ihrer Kapitalanlage verstärkt auf 
nachhaltige Investments setzen. Dabei sollen ökologi-
sche, soziale und die Unternehmensführung betreffende 
Kriterien berücksichtigt werden.

Die Aktuare sehen einige der diskutierten Ideen mit Sor-
ge, wenn mit ihnen zusätzlich zu dem bestehenden risi-
kobasierten Aufsichtssystem übergeordnete politische 

Ziele verfolgt werden. Es ist etwa im Sinne einer konsis-
tenten Risikosteuerung nicht nachvollziehbar, wenn für 
Kapitalanlagen, die spezielle nachhaltige Kriterien erfül-
len, geringere Risiken als bei konventionellen Investments 
unterstellt werden und daher für sie weniger Risikokapital 
vorzuhalten ist. Dies würde dem Solvency-II-Prinzip 
„same risk, same capital“ widersprechen. Auch jenseits 
der Kapitalanlagen sind langfristige Trends in den Um-
welt- und Klimarisiken unter Solvency II über geforderte 
umfangreiche Szenarioanalysen und Berichte bereits be-
rücksichtigt. Zusätzliche Anforderungen an die Solven-
cy-II-Modelle könnten diese Risiken sogar überschätzen.

Fazit

Aktuare unterstützen Weiterentwicklung 
von Solvency II

Der im Solvency-II-Regelwerk angelegte Überprü-
fungsprozess ist wichtig und richtig. Er bietet die Mög-
lichkeit, Solvency II zu verbessern und an sich än-
dernde Rahmenbedingungen anzupassen. Die Aktu-
are werden sich mit ihrer Expertise in diesen Prozess 
einbringen und so dazu beitragen, Solvency II zielge-
richtet weiterzuentwickeln. Es ist wichtig, dass auch 
durch Erweiterungen von Solvency II die Kohärenz 
des gesamten Regelwerkes erhalten wird. Insbesonde-
re sollte die Anforderung, einen Schaden abzusichern, 
wie er einmal in 200 Jahren zu erwarten ist, nicht 
durch zusätzliche Anforderungen verschärft werden. 
Gleichzeitig hätten Änderungen an der risikofreien 
Zinsstrukturkurve und der Modellierung des Zinsän-
derungsrisikos massive Auswirkungen auf die Sol-
venzsituation insbesondere der deutschen Lebens-
versicherer. Sie müssen daher auf Basis sorgfältiger 
Analysen sachgerecht erfolgen. Umfassende Auswir-
kungsstudien, die die potenziellen Modifikationen 
nicht nur getrennt voneinander betrachten, sondern 
auch mögliche Wechselwirkungen und Rückkopp-
lungen zwischen den einzelnen Maßnahmen in den 
Blick nehmen, sind zwingend erforderlich.
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