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Präambel 

Eine Taskforce1 des Ausschusses Rechnungslegung und Regulierung der Deutschen 

Aktuarvereinigung (DAV) e. V. hat zum Thema Wesentlichkeit und Exaktheit im 

Rahmen der Prüfung der Solvabilitätsübersicht den vorliegenden Ergebnisbericht 

erstellt. 

Fragestellung 

Der Ergebnisbericht behandelt Fragestellungen zu Prüfung der Solvabilitätsüber-

sicht aus aktuarieller Sicht, insbesondere zur Setzung der Wesentlichkeitsschran-

ken gemäß PrüfV (§§7 und 24) in der Entwurfsfassung vom 13.7.2016, und enthält 

Hinweise zu den Konsequenzen aus der Verwendung von komplexen Bewertungs-

modellen zur Ableitung von Werten der versicherungstechnischen Rückstellungen 

in der Solvabilitätsübersicht für Leben-, Kranken- bzw. Schaden-/Unfallversiche-

rer. 

Der Ergebnisbericht ist an die Mitglieder und Gremien der DAV zur Information 

über den Stand der Diskussion und die erzielten Erkenntnisse gerichtet. Er stellt 

keine berufsständisch legitimierte Position der DAV dar. 

Verabschiedung 

Dieser Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Rechnungslegung und Regulierung 

am 10. Februar 2017 verabschiedet worden. 

 

  

                                       

1 Der Ausschuss dankt den beteiligten Personen ausdrücklich für die geleistete Arbeit, namentlich 
Dr. Robert Bahnsen, Dr. Clemens Frey, Dr. Maximilian Happacher, Dr. Dieter Köhnlein, Dirk Stötzel. 
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1. Problemstellung 

 Bewertungen von versicherungstechnischen Rückstellungen in der Solvabi-

litätsübersicht beruhen auf ökonomischen Prinzipien, die bei Solvency II in 

der Rahmenrichtlinie 2009/138/EG (L1) vorgegeben sind. 

 Die Umsetzung der ökonomischen Prinzipien erfolgt über den Besten Schät-

zer: Der beste Schätzwert entspricht dabei gemäß L1-Art. 77 (2) dem wahr-

scheinlichkeitsgewichteten Durchschnitt künftiger Zahlungsströme („Cash-

flows“) unter Berücksichtigung des Zeitwerts des Geldes (erwarteter Bar-

wert künftiger Zahlungsströme) und unter Verwendung der maßgeblichen 

risikofreien Zinskurve. 

 Zur konkreten Berechnung werden im Allgemeinen mathematische Modelle 

verwendet. Die Auswahl des verwendeten mathematischen Modells liegt in 

der Entscheidung des Unternehmens.  

 Im Rahmen dieses Ergebnisberichts werden unter „Modell“ alle Verfahren 

zur Bewertung von versicherungstechnischen Rückstellungen verstanden, 

inkl. der Ableitung der hierzu notwendigen Parameter und der im Rahmen 

der Bewertung verwendeten Annahmen und Ermessensentscheidungen 

(„actuarial judgement“). 

 Um zu einem Urteil über die Korrektheit der auf Basis von Modellen errech-

neten Positionen der Solvabilitätsübersicht zu gelangen, werden Wesentlich-

keitsschranken verwendet. 

 Dabei sind grundsätzlich eigene Wesentlichkeitsbetrachtungen des Unter-

nehmens, des Abschlussprüfers und ggf. der Aufsicht in Bezug auf die Sol-

vabilitätsübersicht im Allgemeinen und die versicherungstechnischen Rück-

stellungen im Besonderen zu unterscheiden. Wir empfehlen, dass der Ab-

schlussprüfer die vorhandenen Wesentlichkeitsbetrachtungen des Unter-

nehmens nutzt. 

 Grundsätzlich ist bei der Beurteilung der Qualität einer Bewertung zwischen 

Angemessenheit des Modells und Korrektheit der Berechnung zu unterschei-

den. Die Angemessenheit eines Modells, d. h. die grundsätzliche Eignung 

des Modells für den angestrebten Bewertungszweck, wird im Rahmen der 

Validierung beurteilt. Die korrekte Anwendung des Modells ist im Rahmen 

der Abschlusserstellung durch geeignete Kontrollen sicherzustellen. Beides 

ist Gegenstand der Prüfung durch den Prüfer. Hierbei sind akzeptierte, nicht 

zu vermeidende Bewertungsunschärfen von als fehlerhaft einzuschätzenden 

Wertabweichungen zu unterscheiden. 

 Im Zuge der jährlichen Prüfung der Solvabilitätsübersichten sind also zwei 

Fragen von besonderem Interesse: 

o Wie erfolgt die Angemessenheitsbeurteilung von Modellen im Allge-

meinen, wie sind also „angemessene“ von „nicht angemessenen“ Mo-

dellen zu unterscheiden?  



5 
 

o Wie erfolgt die Festlegung von Wesentlichkeitsschranken speziell für 

die Solvabilitätsübersicht, und wie müssen sich die inhärenten Un-

schärfen stochastischer Modelle in der Festlegung von Wesentlich-

keitsschranken wiederspiegeln? 

2. Angemessenheit von mathematischen Modellen 

 Jedes Modell stellt eine Vereinfachung der Realität dar. Bei den stochasti-

schen Bewertungsmodellen von Solvency II geht es um die Projektion mög-

licher Entwicklungen des gesamten Unternehmens in Abhängigkeit der zu-

künftigen Entwicklung des Kapitalmarkts und makroökonomischer Einfluss-

faktoren (z. B. Inflation) und unter Annahme von zukünftigem Kundenver-

halten sowie von Maßnahmen des Managements. Das Modell wird nach fol-

genden Kriterien ausgewählt 

o Technisch-wissenschaftliche Rahmenbedingungen  

o Unternehmensindividuelle Gegebenheiten (Aufwand, Datenverfüg-

barkeit) – Rechenressourcen stellen dabei immer weniger eine Be-

schränkung dar 

o Qualität / akzeptierte Unschärfe und Robustheit der erzielten Ergeb-

nisse 

o Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Modells für Anwender, 

Entscheidungsträger, Prüfer und Aufsichtsbehörden 

 Bei der Projektion der zukünftigen Entwicklung des gesamten Unterneh-

mens bestehen viele Freiheitsgrade mit Ermessensspielraum und Weiterent-

wicklungspotential. Daher es gibt es nicht das eine „richtige“ Modell, im Re-

gelfall gibt es mehrere angemessene Vorgehensweisen.  

 Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu zukünftigen Maßnahmen des Manage-

ments begrenzen den Ermessensspielraum bei zukünftigen Management-

maßnahmen (L2-Art. 23), heben ihn jedoch nicht komplett auf. 

 Die Bewertung der Angemessenheit ist eine Ermessensentscheidung. Diese 

ist vor dem spezifischen Unternehmenshintergrund zu treffen. Sie erfolgt im 

Rahmen der Validierung des Bewertungsmodells durch die versicherungs-

mathematischen Funktion bzw. bei zertifizierten internen Modellen durch 

eine von der Modellierung unabhängige Einheit und die Aufsicht. Der Prüfer 

sollte die Ergebnisse der Validierung bei seiner Beurteilung der grundsätzli-

chen Eignung des Modells würdigen. 

 Die Validierung beruht auf den folgenden Bewertungsdimensionen:  

o Gewünschte Verwendung und hierfür nötige Genauigkeit  

o Modellierungsobjekt, insb. Komplexität der Managementtechniken, 

der Anlage- und Versicherungsprodukte 

o Stand der Wissenschaft 
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o Marktweit geübte „Good Practice“ 

o Erkenntnisse aus vorherigen Validierungen 

 Im Rahmen der Prüfung der Solvabilitätsübersicht sind Unschärfen, die im 

Rahmen der Validierung als akzeptabel eingestuft wurden, grundsätzlich un-

wesentlich, sofern die Wesentlichkeitskonzepte des Unternehmens und des 

Abschlussprüfers an dieser Stelle zueinander passen. 

 Modelle unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung, im Zuge der 

technischen und wissenschaftlichen Entwicklung sowie der Bewegung von 

marktweit als „Good Practice“ akzeptierten Standards. Ein „Best Practice“-

Anspruch ist nicht Gegenstand der Prüfung. 

3. Wesentlichkeit im Kontext mathematischer Modelle 

3.1. Festlegung von Wesentlichkeitsschranken  

 Wie oben festgestellt, unterliegen die im Rahmen der Bewertungen für die 

Solvabilitätsübersicht eingesetzten Modelle inhärenten Modellunsicherhei-

ten. 

 Unsicherheiten sind je nach Modell unterschiedlich begründet, z. B. in Unsi-

cherheiten in den verwendeten (Kalibrierungs-)Parametern, in Annahmen 

über zukünftige Entwicklungen oder Verhaltensmuster, in Ermessensent-

scheidungen während des Berechnungsprozesses über „richtige“ Abwick-

lungsmuster oder den passenden Tailfaktor, oder in inhärenten Unsicherhei-

ten von Simulationsverfahren. 

 Bei der Ableitung von spezifischen Wesentlichkeitsschranken für die versi-

cherungstechnischen Rückstellungen in der Solvabilitätsübersicht ist diesen 

Unsicherheiten ausreichend Rechnung zu tragen, um auf dieser Basis feh-

lerhafte Ergebnisse identifizieren zu können. Auch das IDW weist in einem 

aktuellen Entwurf eines IDW Prüfungsstandards2 zur Prüfung der Solvabili-

tätsübersicht3 entsprechend auf die Notwendigkeit der Festlegung einer der-

artigen Wesentlichkeitsschranke hin. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, 

dass die Wesentlichkeiten für Jahresabschlussprüfung und Prüfung der Sol-

vabilitätsübersicht voneinander abweichen können.  

 Zwei Schritte mit den entsprechenden Entscheidungen sind hierzu nötig 

o Festlegung der Bezugsgröße(n) – Welche Parameter dienen als 

Grundlage für die Bestimmung der Wesentlichkeit? 

o Höhe der Wesentlichkeitsschranke – Wie wird die Wesentlichkeit aus 

diesen Parametern abgeleitet und damit deren Höhe determiniert? 

                                       
2 siehe IDW EPS 580 vom 24.11.2016 in Abschnitt 4.2 (Rz. 15 und Rz. 16) 

3 nach § 35 Abs. 2 VAG 
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3.1.1. Bezugsgrößen 

 Es bestehen die folgenden Anforderungen an Bezugsgrößen für Wesentlich-

keitsschranken für die Prüfung der Solvabilitätsübersicht: 

o sie stehen im Bezug zur Solvabilitätsübersicht 

o sie sind unternehmensimmanent  

o sie sind effizient zu ermitteln  

o sie sind stabil / robust über die Zeit  

 Mögliche Größen in Bezug auf Solvency II sind: 

o Überschuss der Vermögenswerte über Verpflichtungen 

o Anrechenbare Eigenmittel für SCR bzw. MCR 

o Aufsichtsrechtlich gefordertes Kapital (MCR, SCR) 

o Überschüssige Eigenmittel (anrechenbare Eigenmittel für SCR abzgl. 

SCR)  

o Volumengrößen wie vt. Brutto-Rückstellungen- oder Brutto-Beiträge 

o Bilanzsumme 

o Maximum aus SCR und Überschuss der Vermögenswerte über Ver-

pflichtungen und andere Kombinationen obiger Größen 

 In der Anlage sind die verschiedenen möglichen Bezugsgrößen tabellarisch 

aus verschiedenen Dimensionen bewertet worden. 

 Der zentrale Bezugspunkt für die Auswahl der Bezugsgröße zur Wesentlich-

keit ist unseres Erachtens die Solvabilitätsquote in Bezug auf das SCR (SII-

Quote). Bei dieser Bezugsgröße ist jedoch zu beachten, dass ihre Berech-

nung nicht Gegenstand der Prüfung ist. Sollte sie gewählt werden, führt dies 

aus unserer Sicht nicht dazu, dass sie in den Prüfumfang einbezogen wird. 

 Als Hinweis auf eine maximale Schranke über die aufsichtlich akzeptierte 

Ungenauigkeit der SII-Quote kann der folgende Aspekt dienen, der sich auf 

das SCR, also den Nenner der SII-Quote bezieht: In einer Verlautbarung der 

BaFin vom 13. März 2015 äußerte sich die BaFin wie folgt: „Um zu beurtei-

len, wann eine Abweichung [des tatsächlichen Risikoprofils von den Annah-

men, die der Berechnung des SCR zugrunde liegen,] spätestens als signifi-

kant zu betrachten ist, können sich die Unternehmen an den Schwellenwer-

ten orientieren, die die Delegierte Verordnung in Artikel 279 für Kapitalauf-

schläge vorsieht. Dort gelten Abweichungen von 10% als in der Regel sig-

nifikant und Abweichungen von 15% als unwiderlegbar signifikant.“ 

 Wir halten es für vertretbar, diese Größenordnung an maximal akzeptierter 

Abweichung auch auf den Zähler der SII-Quote, die anrechenbaren Eigen-

mittel, zu übertragen. Die Übertragbarkeit wird dadurch motiviert, dass die 

SII-Quote in der Regel zwischen 100% und 400% liegt, also Zähler und 

Nenner der SII-Quote in der gleichen Größenordnung liegen. 
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 Die anrechenbaren Eigenmittel wiederum sind eine abgeleitete Größe aus 

dem Überschuss der Vermögenswerte über die Verpflichtungen in der Sol-

vabilitätsübersicht.  

 Im Fazit wäre unseres Erachtens eine Wesentlichkeitsschranke unter 10% 

des Überschusses der Vermögenswerte über die Verpflichtungen konsistent 

zur aufsichtsseitig akzeptierten Abweichung des SCR und (indirekt) der SII-

Quote. 

 Die Anwendung von Mittelwerten über die Zeit kann im Hinblick auf die Sta-

bilität der Bezugsgröße sinnvoll sein. 

 Durch Kombination mehrerer der genannten Bezugsgrößen lassen sich wei-

tere Größen ableiten. 

3.1.2. Ableitung geeigneter Schranken  

 Die Wesentlichkeitsschranke leitet sich aus den Treibern der Modellunsicher-

heit her. 

 Wesentliche Treiber der Modellunsicherheit sind z.B.  

o Operationelle Fehler in der Anwendung des Modells oder der Ablei-

tung von Eingabedaten und Modellparametern 

o Unsicherheiten / Unschärfen im Bereich der Eingabedaten  

o Unsicherheiten in der Bestimmung von Modellparametern und Annah-

men zur zukünftigen Entwicklung von versicherungstechnischen Zah-

lungsströmen 

o Ausmaß von Großschäden in Bezug auf Höhe und Frequenz 

o Kurz- versus langabwickelnde Schadenreserven und Tail-Extrapola-

tion 

o Komplexität von Rückversicherungsvereinbarungen 

o Ermessensspielräume in der Festlegung der Managementparameter 

bei stochastischen Unternehmensmodellen zur Generierung zukünfti-

ger versicherungstechnischer Zahlungsströme 

 Diese Unsicherheiten in den Treibergrößen sind mit geeigneten Schranken 

zu versehen.  

 Im nächsten Schritt werden die entsprechenden Eingabegrößen des Modells 

in den als akzeptabel angesehenen Bereichen variiert, um eine ebenfalls als 

akzeptabel einzustufende Range in der Ergebnisgröße zu erhalten. 

 Je mehr der oben aufgeführten Treiber für die Modellunsicherheit einschlä-

gig sind, desto höher wird die konkrete Wesentlichkeitsgrenze liegen. 

 Da bei der Solvabilitätsübersicht im Regelfall viele der aufgeführten Treiber 

für Modellunsicherheit einschlägig sind und miteinander interagieren, sind 
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Wesentlichkeitsschranken für die Solvabilitätsübersicht in der Regel größer 

als diejenigen in HGB und IFRS. 

 Nach unserer Einschätzung liegen deshalb sinnvolle Wesentlichkeitsgrenzen 

für versicherungstechnische Rückstellungen bei 2% bis 10% des Überschus-

ses der Vermögenswerte über Verpflichtungen. Diese Spanne ist als Exper-

tenschätzung und damit als Startpunkt für die unternehmensindividuelle 

Festlegung anzusehen.  

3.2. Besonderheiten  

 Dabei ist zu beachten, dass die resultierende Wesentlichkeitsschranke pro 

Bilanzposition notwendigerweise von verschiedenen Parametern abhängt,  

 insbesondere jedoch von der Höhe und der Stabilität der Solvenzquote über 

die Zeit: je geringer die Überdeckung, desto höher die Genauigkeitsanfor-

derungen und umgekehrt.  

 Außerdem ist sicherzustellen, dass viele kleine Ungenauigkeiten und Fehler, 

die jeder für sich unter der Wesentlichkeitsschanke liegen, insgesamt nicht 

zu einer zu großen Abweichung über der Wesentlichkeitsschranke führen. 

Ein möglicher Weg ist, die Ungenauigkeiten und Fehler, die über einem ge-

wissen Anteil an der großen Wesentlichkeitsschranke liegen, zu erfassen. 

Hilfreich kann dabei auch eine Abschätzung des Fehlers nach oben sein, 

ohne den exakten Wert ermitteln zu müssen. 

 Gemäß Artikel 56 Abs. 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 vom 10. 

Oktober 2014 ist besonderes Augenmerk auf eine etwaige zu niedrige Be-

wertung der versicherungstechnischen Rückstellungen zu legen.  

 Schließlich sollten die Überlegungen bei Anwendung von LTG-Maßnahmen 

auf die tatsächliche Situation des Unternehmens abstellen, d.h. die Wesent-

lichkeitsschranken sollten nach Anwendung von LTG-Maßnahmen aufsetzen, 

sofern das Unternehmen diese anwendet.  

Anlage 

Tabelle mit einer Bewertung von möglichen Bezugsgrößen zur Wesentlichkeit 

 


