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Das Solvency-II-Review 2020:  
Wichtige Weichen werden neu gestellt

Wie bereits auf den vorhergehenden Seiten darge-
stellt, werden die Versicherungsunternehmen seit An-
fang 2016 EU-weit auf der Basis des Aufsichtssystems 
Solvency II überwacht. Die Rechtsgrundlagen dafür 
bilden die Solvency-II-Richtlinie und die in Ergänzung 
dazu verfasste Omnibus-II-Richtlinie. Sie definieren 
die Höhe und die Qualität des Risikokapitals (Säule 1), 
das die Unternehmen als Puffer gegen adverse Ent-
wicklungen vorhalten müssen sowie die qualitativen 
Anforderungen an das Risikomanagement (Säule 2) 
und die Veröffentlichungspflichten (Säule 3). Beide 
Richtlinien wurden von Beginn an mit der Maßgabe in 
Kraft gesetzt, sie nach fünf Jahren in bestimmten 
Punkten zu überprüfen. Diese Überprüfung wurde vor 
einigen Monaten als „Solvency-II-Review 2020“ ge-
startet. Mit der Durchführung ist die europäische Ver-
sicherungsaufsicht EIOPA betraut, die im Rahmen des 
Reviews eine Empfehlung für eine Änderung von Sol-
vency II erarbeiten soll.

Das Review war ursprünglich darauf ausgelegt, diese 
Empfehlung bis Mitte 2020 vorzulegen und damit der 
Europäischen Kommission bis Ende 2020 noch ausrei-
chend Zeit für die Ausarbeitung des finalen Änderungs-
vorschlags zu geben. Infolge der Coronapandemie  
haben sich die EIOPA und die EU-Kommission jedoch 
darauf verständigt, die Abgabe der Empfehlung um ein 
halbes Jahr zu verschieben – aus zwei Gründen: Einer-
seits sollte den Versicherungsunternehmen während des 
coronabedingten Lockdowns im ersten Halbjahr 2020 
ein größerer zeitlicher Spielraum eingeräumt werden, 
die aufwendige Auswirkungsstudie durchzuführen. An-
dererseits sollten aber auch schon erste Erkenntnisse 
über die Auswirkungen der Pandemie genutzt werden, 

um diese in die Empfehlung an die Kommission einflie-
ßen zu lassen. Letzteres wird nun in Form einer zweiten 
Auswirkungsstudie mit Stichtag 30. Juni 2020 umgesetzt. 
Die Ergebnisse hierzu liegen derzeit noch nicht vor.

Änderungen durch das Review

Die umfangreichen im Review zu überprüfenden Sach-
verhalte wurden bereits in den Solvency-II-Richtlinien 
festgelegt. Sie umfassen quantitative Aspekte (Säule 1) 
wie beispielsweise:

• Festlegung der Zinskurve zur Bewertung langfristiger 
Garantien

• Behandlung von Marktschwankungen bei kapital-
marktgehandelten Zinspapieren gegenüber risikolosen 
Zinsen bei der Bewertung langfristiger Garantien – 
die sogenannte Volatilitätsanpassung

• Berechnung des benötigten Risikokapitals

Daneben werden auch Themengebiete der Säulen 2 und 
3 von Solvency II überprüft, insbesondere die Reporting-
anforderungen. Abhängig vom Geschäftsmodell können 
Anpassungen bei den drei Themen der Säule 1 sehr star-
ke Veränderungen gegenüber den heute definierten Ka-
pitalanforderungen nach sich ziehen. Dies ist insbeson-
dere für die deutsche Lebensversicherung mit ihren lang 
laufenden Verträgen mit Zinsgarantien der Fall. Daher 
hat für die deutsche Versicherungsbranche und die  
Aktuar*innen die sinnvolle und risikogerechte aufsichts-
rechtliche Behandlung dieser lang laufenden Zinsgaran-
tien eine besonders hohe Relevanz. 



Last Liquid Point nicht verschieben

Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat im Rah-
men der Konsultationsphase Ende vergangenen Jahres 
gegenüber der EIOPA ausführlich Stellung zu den ein-
zelnen Änderungsvorschlägen genommen. Beispielswei-
se hat sich die DAV für eine Beibehaltung des aktuellen 
Verfahrens zur Herleitung der Zinskurve zur Bewertung 
langfristiger Garantien ausgesprochen. Bislang wird un-
terstellt, dass die Zinsmärkte für Laufzeiten von bis zu 
20 Jahren liquide sind, also genug lang laufende Anlei-
hen mit hoher Bonität von den Versicherungen am Markt 
gekauft werden können. Dies bestimmt den sogenann-
ten Last Liquid Point (LLP). Die Laufzeiten von Renten-
versicherungen in Deutschland betragen zum Teil aber 
mehr als 70 Jahre. Da es keinen aktiven und im Volumen 
ausreichenden Markt für Finanzprodukte mit solch lan-
gen Laufzeiten gibt, wird die Zinskurve über den Last 
Liquid Point hinaus mit einem mathematischen Verfah-
ren fortgeschrieben. 

Als Alternativvorschläge hat die EIOPA eine Verschie-
bung der Grenze von derzeit 20 auf 30 oder 50 Jahre, 
eine alternative Extrapolationsmethode sowie ergänzen-
de qualitative Maßnahmen (Säulen 2 und 3) auf der Ba-
sis einer Parallelberechnung mit LLP 50 zur Diskussion 
gestellt. Dies ist nach Ansicht der DAV nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund der expansiven Geldpolitik der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) nicht sachgerecht. Denn die 
EZB-Ankaufprogramme haben dazu geführt, dass die 
Zinsen nicht mehr durch Angebot und Nachfrage der 
Marktteilnehmer bestimmt werden, was insbesondere 
Einfluss auf die Papiere mit langen Laufzeiten hat. Ein 
freier oder funktionierender Markt ist per Definition un-
berührt von Interventionen eines Marktteilnehmers mit 
extremer Marktmacht. Aus Sicht der DAV beeinträchti-
gen die Maßnahmen der EZB aktuell wesentlich den 
Markt und damit auch grundlegende Annahmen von 
Solvency II zur marktkonsistenten Bewertung. Vor die-
sem Hintergrund appelliert die DAV an die EIOPA, den 
Einfluss der EZB-Zinspolitik vor der Einführung neuer 
Regelungen genauer zu analysieren.

Auch die vorgeschlagenen ergänzenden Maßnahmen in 
den Säulen 2 und 3 sieht die DAV kritisch. Eine zusätz-
liche Berechnung mit einem LLP von 50 Jahren erweckt 
den Eindruck, dass der Wert von 20 Jahren nicht ange-
messen wäre. Doch genau das haben die aktuariellen 
Analysen der DAV bestätigt. Auch die ebenfalls vorge-
schlagene alternative Extrapolationsmethode hat ver-
schiedene schwerwiegende Nachteile, die in den Kom-
mentaren der DAV näher erläutert wurden.

Aufwand muss überschaubar bleiben

Nachbesserungsbedarf sehen Deutschlands Aktuar*in-
nen zudem bei der veränderten Festlegung der Volatili-

tätsanpassung, durch die bei der Bewertung langfristiger 
Garantien Marktschwankungen bei kapitalmarktgehan-
delten Zinspapieren gegenüber risikolosen Zinsen ad-
äquat berücksichtigt werden. Ziel der Volatilitätsanpas-
sung ist es, dem Sachverhalt Rechnung zu tragen, dass 
ein Langfristinvestor keinem Marktschwankungsrisiko 
ausgesetzt ist, sofern er in der Lage ist, seine Anlagen bis 
zum Ablauf zu halten und diese Anlagen nicht ausfallen. 
Von der EIOPA wurden hierfür zwei verschiedene Ansät-
ze zur Prüfung vorgeschlagen. Der erste ermittelt die 
Volatilitätsanpassung anhand der unternehmensspezifi-
schen Kapitalanlagen. Der andere stellt auf eine ange-
passte Methodik ab, allerdings wie bisher auf Grundlage 
der Kapitalanlage eines Referenzunternehmens. Da das 
bisherige Verfahren zur Ermittlung der Volatilitätsanpas-
sung auf Basis der Kapitalanlagen eines Referenzunter-
nehmens verschiedene Schwächen hat, begrüßt die DAV 
ausdrücklich EIOPAs Absicht, diese Mängel zu beheben. 
Im Unterschied zu EIOPA plädiert die DAV jedoch für 
eine Ermittlung der Volatilitätsanpassung auf Basis der 
Kapitalanlagen des jeweiligen Unternehmens. 

Daneben spricht sich die DAV generell dafür aus, die 
Diskussionen um erweiterte regulatorische Anforderun-
gen mit Augenmaß zu führen. Denn bereits heute sind 
die Aufwände für Versicherungen enorm, die mit der 
Einführung von Solvency II, der laufenden Begleitung 
von Änderungen des Regimes und letztlich mit dem re-
gelmäßigen Reporting an Aufsicht und Öffentlichkeit 
verbunden sind.

Ausblick

Noch sind viele Fragen offen

Durch das Solvency-II-Review wird eine Vielzahl von 
Grundsätzen des 2016 neu eingeführten Aufsichtssys-
tems überprüft. Für die deutsche Versicherungsbran-
che und die DAV haben dabei die Aspekte der Bewer-
tung sowie der Risikoeinschätzung langfristiger Ga-
rantien aufgrund ihrer starken Implikationen auf die 
risikogerechte aufsichtsrechtliche Behandlung lang 
 laufender Lebensversicherungsverträge eine beson-
ders hohe Relevanz. Daneben sind eine angemessene 
Komplexität und ein vertretbarer Aufwand für den 
Betrieb von Solvency II wichtige Rahmenbedingun-
gen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die diskutierten 
Änderungsoptionen in der laufenden Auswirkungsstu-
die quantitativ niederschlagen werden, welchen kon-
kreten Einfluss potenzielle Änderungen an Solvency II 
auf die Kapitalisierung der Unternehmen haben wer-
den und wie darauf aufbauend der finale Änderungs-
vorschlag am Aufsichtssystem aussehen wird.
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