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Präambel 

Der Ausschuss Rechnungslegung und Regulierung der Deutschen Aktuar-
vereinigung e. V. hat den vorliegenden Ergebnisbericht erstellt.1 

 

 

Zusammenfassung / Zielsetzung 

Das Versicherungsaufsichtsgesetz regelt im Abschnitt „Versicherungsunterneh-
men in besonderen Situationen“ die rechtlichen Grundlagen bei einer sich ver-

schlechternden finanziellen Lage insbesondere in Bezug auf die Solvabilität. Dazu 
zählen vor allem die Meldepflichten sowie Eingriffsbefugnisse der Aufsichtsbehör-
den, die sich als mehrstufiges Verfahren darstellen – der so genannten „Auf-

sichtsleiter“.  

Der vorliegende Ergebnisbericht beschreibt für gemäß Solvency II beaufsichtigte 

Unternehmen ausführlich, welche Berichtspflichten und Folgeaktivitäten gegen-
über der Aufsicht sich aus der aktuellen Rechtsgrundlage ergeben. 

Zudem werden Handlungsmöglichkeiten und Gegenmaßnahmen aufgezeigt, die 

zu einer nachhaltigen (oder zumindest temporären) Verbesserung der Solvabilität 
führen. Dazu wird beispielhaft ein Sanierungs- bzw. Finanzierungsplan aufge-

zeigt, der eine Wiederbedeckung der Solvabilitätskapitalanforderung bzw. Min-
destkapitalanforderung vorsieht.  

Ziel dieses Berichts ist neben der reinen Information die verständliche Kommuni-
kation der Implikationen einer sich verschlechternden finanziellen Lage. 

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

über den Stand der Diskussion und die erzielten Erkenntnisse gerichtet und stellt 
keine berufsständisch legitimierte Position der DAV dar.2 

 

Verabschiedung 

Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Rechnungslegung und Regulierung 

am 09.02.2018 verabschiedet worden. 

 

  

                                       

1 Der Ausschuss dankt der Taskforce Aufsichtsleiter ausdrücklich für die geleistete Arbeit, 
namentlich Wolfgang Deichl (Leitung), Nils Dennstedt, Hanno Reich, Dr. Martin Schaaf, Dirk Stöt-
zel.  

2 Die sachgemäße Anwendung des Ergebnisberichts erfordert aktuarielle Fachkenntnisse. Dieser 
Ergebnisbericht stellt deshalb keinen Ersatz für entsprechende professionelle aktuarielle 
Dienstleistungen dar. Aktuarielle Entscheidungen mit Auswirkungen auf persönliche Vorsorge und 
Absicherung, Kapitalanlage oder geschäftliche Aktivitäten sollten ausschließlich auf Basis der 
Beurteilung durch eine(n) qualifizierte(n) Aktuar DAV/Aktuarin DAV getroffen werden. 
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1. Überblick und Zusammenfassung 

Das VAG sieht in §§ 132 ff. bei Verschlechterung der finanziellen Lage und (dro-
hender) Nichtbedeckung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR) sowie Min-

destkapitalanforderung (MCR)3 nach Solvency II verschiedene Meldepflichten, 
einhergehend mit Eingriffsbefugnissen der BaFin vor. 

Die Systematik für diese Meldepflichten bzw. Eingriffsbefugnisse stellt sich als 

gestuftes Verfahren dar und wird auch als „Aufsichtsleiter”4 bezeichnet, da die 
Eingriffsintensität der jeweils zulässigen Eingriffsmaßnahme umso größer ist, je 

schlechter sich die Solvabilitätssituation des Unternehmens darstellt. 

Die einzelnen Stufen sind wie folgt: 

 Die Meldung von Solvabilitätsverschlechterungen nach § 132 VAG hat eine 

Frühwarnfunktion. Sie greift bereits vor dem Eintritt einer Unterdeckung, 
wenn eine Solvabilitätsverschlechterung die Stabilität des Versicherungs-

unternehmens „gefährden könnte“. Formal bezieht sich § 132 VAG nicht 
nur auf Solvabilitätsverschlechterungen, sondern auch z.B. auf Probleme 
bei der Zahlungsfähigkeit (vgl. Abschnitt 1.1.). Diese Aspekte werden al-

lerdings im Rahmen des vorliegenden Dokuments nicht näher thematisiert. 

 Kann in der Folge trotz Meldung nach § 132 VAG und eingeleiteter Gegen-

maßnahmen das SCR nicht mehr erfüllt werden oder droht eine Unter-
schreitung des SCR, muss als nächste Stufe die Meldung nach § 134 VAG 

erfolgen. 

 Wird sogar das MCR unterschritten oder droht eine Unterschreitung des 
MCR, muss eine Meldung nach § 135 VAG erfolgen. 

 Nach § 137 VAG kann die BaFin bei fortschreitender Solvabilitätsver-
schlechterung weitere Maßnahmen ergreifen. 

Abgrenzungen: Im Gegensatz zu den hier angeführten Punkten wird im vorlie-
genden Papier keine Stellung bezogen zu § 133 VAG, der die aufsichtsrechtlichen 
Maßnahmen bei unzureichender Höhe der versicherungstechnischen Rückstellun-

gen regelt. Außerdem wird die Betrachtung auf Unternehmen eingeschränkt, die 
unter die Aufsicht nach Solvency II fallen. 

 
  

                                       

3 Bei der Berechnung der Bedeckungen der Solvabilitäts- und Mindestkapitalanforderungen sind 

ggf. in Anspruch genommene Übergangsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

4 Der Begriff „Aufsichtsleiter“ wurde von der Kommission und EIOPA während der Arbeiten an der 
Solvency II-Richtlinie eingeführt und später auch in die englischsprachige Fassung der Rahmen-
richtlinie übernommen (siehe Nummern (60) und (70) der DIRECTIVE 2009/138/EC OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL). Allerdings wurden beide Passagen nicht wörtlich 
in die deutschsprachige Version übersetzt: Dort heißt es „abgestufte Maßnahmen“ bzw. „schrittwei-

se Verschärfung der aufsichtsrechtlichen Maßnahmen“. Der Begriff „Aufsichtsleiter“ taucht daher 
weder  in der deutschsprachigen Solvency II-Richtlinie auf, noch wurde er ins VAG übernommen. 
Ob es sich in jedem Fall um eine Leiter handelt, ist nicht klar. So ist theoretisch eine MCR-
Unterdeckung ohne eine SCR-Unterdeckung möglich, etwa wenn SCR=MCR und die Eigenmittel 
nicht ausreichende Qualität für die Bedeckung des MCR haben. 
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1.1 Stufe 1 – sich verschlechternde finanzielle Lage (§ 132 VAG) 

Nach § 132 Abs. 2 VAG hat ein Versicherungsunternehmen eine wesentliche Ver-
schlechterung seiner finanziellen Lage, die die Erfüllbarkeit der Verpflichtungen 

aus Versicherungen oder die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens gefährden 
könnte, unverzüglich der BaFin anzuzeigen. 

Diese „Frühwarnung“ dient primär dazu, dass die BaFin frühzeitig von einer dro-

henden finanziellen Schieflage sowie von geplanten Gegenmaßnahmen erfährt. 
Im Mittelpunkt stehen nach einer Anzeige gemäß § 132 Abs. 2 VAG also nicht 

einseitige, aufsichtsrechtliche Maßnahmen durch die BaFin, sondern die Kommu-
nikation der zu ergreifenden Maßnahmen. 

Es ist allerdings davon auszugehen, dass die BaFin aufgrund einer Meldung nach 

§ 132 VAG eine genauere Prüfung des Versicherungsunternehmens durchführen 
wird, mit allen Konsequenzen, die aufgrund dieser Prüfung als angemessen er-

scheinen. 

 

1.2 Stufe 2 – Unterdeckung der Solvabilitätskapitalanforderung 

(§ 134 VAG) 

Bei einer Unterdeckung des SCR oder einer drohenden Unterdeckung des SCR 

innerhalb der nächsten drei Monate5, hat das Unternehmen die BaFin hierüber 
nach § 134 Abs. 1 VAG unverzüglich, d. h. Eingang der Anzeige bei der BaFin 

binnen fünf Arbeitstagen ab Feststellung6 der Unterdeckung (vgl. BaFin-
Auslegungsentscheidung vom 27.07.2016, Ziffer 3 und 7), darüber zu unterrich-
ten. Die Anzeige hat durch den Vorstand des Unternehmens zu erfolgen und ins-

besondere den Zeitpunkt der Feststellung der (drohenden) Unterdeckung sowie 
die (potentielle) Höhe der Unterdeckung zu beinhalten.  

Ungeachtet einer bereits erfolgten Anzeige einer drohenden Unterdeckung ist der 
Eintritt einer Unterdeckung des SCR oder des MCR unverzüglich durch den Vor-
stand zu melden. (vgl. BaFin-Auslegungsentscheidung vom 27.07.2016, Ziffer 7). 

 
  

                                       

5 Nach BaFin-Auslegungsentscheidung vom 26.07.2016, Ziffer 1 ist eine drohende Unterdeckung 

des SCR innerhalb von drei Monaten gegeben, sobald ein Unternehmen feststellt, dass eine Unter-

deckung innerhalb der nächsten drei Monate wahrscheinlicher als die Einhaltung des SCR ist. Nach 
Ziffer 5 ist eine drohende Unterdeckung bereits dann festgestellt, wenn das Unternehmen selbst 
von einer zukünftigen Unterdeckung ausgeht, auch wenn (noch) keine genaue Berechnung der 
Bedeckung vorgenommen wurde. Bestehen lediglich Anhaltspunkte für eine mögliche Unterde-
ckung, ist diese erst festgestellt, wenn eine Berechnung der Bedeckung vorgenommen wird und 
sich dabei eine Unterdeckung ergibt. Anhaltspunkte für eine mögliche Unterdeckung verpflichten 

das Unternehmen, eine Berechnung unverzüglich durchzuführen. Der Zeitpunkt der Feststellung 
verändert sich nicht, wenn weitere Berechnungen vorgenommen werden, aufgrund derer die Höhe 
der Unterdeckung abweichend von der ersten Berechnung ermittelt wird. 

6 Der Zeitraum von fünf Arbeitstagen beginnt sobald verlässliche Berechnungsergebnisse vorliegen, 
die entsprechende Aussagen erlauben.   
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Folgende Analysen und zugehörige Unterlagen sind im Falle einer Unterdeckung 

der Solvabilitätskapitalanforderung durch das Unternehmen zu erstellen: 

 Sanierungsplan 

(siehe Kapitel 2.1.3.ii) 

 Geeignete Gegenmaßnahmen 

(siehe Kapitel 2.1.3.i) 

 Fortschrittsbericht7  

(siehe Kapitel 2.1.3.iii) 

Folgende Eingriffsmöglichkeiten seitens der Aufsicht bestehen: 

 Mögliche Verfügungsbeschränkungen durch die BaFin 

(siehe Kapitel 2.2.1) 

 Kürzung variabler Vergütungen 

(siehe Kapitel 2.2.2) 

Weitere Implikationen: 

 Zweifel bezüglich Fit and Proper bzw. Verbesserung interner Prozesse und 

Verfahren 

(siehe Kapitel 2.3.1 und 2.3.2) 

 Veröffentlichungspflichten im SFCR 

(siehe Kapitel 2.3.3) 

 Besteht keine Aussicht, die SCR-Bedeckung in angemessener Zeit wieder 

zu erreichen, kann die Aufsichtsbehörde die Erlaubnis zum Geschäftsbe-

trieb widerrufen (§ 304 Abs. 2 VAG), weil eine Zulassungsvoraussetzung 

nicht erfüllt ist. 

 

1.3 Stufe 3 – Unterdeckung der Mindestkapitalanforderung 
(§ 135 VAG) 

Generell bestehen bei Unterdeckung des MCR ähnliche Anforderungen wie bei 

Unterdeckung des SCR (Stufe 2) mit im Einzelnen anderer Ausgestaltung oder 
anderen Fristen. Im Detail handelt es sich um folgende Anforderungen: 

Bei Unterschreitung des MCR oder drohender Unterschreitung des MCR innerhalb 
der nächsten drei Monate8 hat das Unternehmen die BaFin hierüber nach 

§ 135 Abs. 1 VAG unverzüglich, d. h. binnen drei Arbeitstagen ab Feststellung 
der Unterdeckung (vgl. BaFin-Auslegungsentscheidung vom 27.07.2016, Zif-
fer 3), in Kenntnis zu setzen. Die Anzeige hat durch den Vorstand des Unterneh-

mens zu erfolgen und insbesondere den Zeitpunkt der Feststellung der (drohen-

                                       

7 Im Falle außergewöhnlicher widriger Umstände gemäß §134 VAG, Absatz 4 Satz 1. 

8 Die Ausführungen in Fußnote 5 gelten analog auch für eine drohende Unterschreitung des MCR. 
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den) Unterdeckung sowie die (potentielle) Höhe der Unterdeckung zu beinhalten 

(vgl. BaFin-Auslegungsentscheidung vom 27.07.2016, Ziffern 4 und 8). 

Folgende Maßnahmen sind durch das Unternehmen zu ergreifen: 

 Finanzierungsplan und geeignete Gegenmaßnahmen 

(siehe Kapitel 2.1.3.i und 2.1.3.ii) 

Folgende Eingriffsmöglichkeiten seitens der Aufsicht bestehen: 

 Mögliche Verfügungsbeschränkungen durch die BaFin 

 (siehe Kapitel 2.2.1) 

 Entzug der Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb durch die BaFin, falls der Fi-

nanzierungsplan unzureichend ist oder die Wiederherstellung der MCR-

Bedeckung nicht gelingt (gemäß § 304 VAG, Absatz 1)  

Weitere Implikationen: 

 Zweifel bezüglich Fit and Proper bzw. Verbesserung interner Prozesse und 

Verfahren 

(siehe Kapitel 2.3.1 und 2.3.2) 

 Veröffentlichungspflichten im SFCR 

(siehe Kapitel 2.3.3) 

 

1.4 Weitere Maßnahmen bei fortschreitender Verschlechterung der 

Solvabilität (§ 137 VAG) 

Nach § 137 VAG kann die BaFin bei fortschreitender Solvabilitätsverschlechte-
rung neben den in §§ 134 und 135 VAG genannten Maßnahmen alle geeigneten, 

erforderlichen und angemessenen Gegenmaßnahmen zur Wahrung der sich aus 
den Versicherungsverträgen ergebenden Interessen der Versicherungsnehmer 

ergreifen. Insbesondere kann die BaFin: 

 Weitere anrechnungsfähige Eigenmittel fordern, 

 Entnahmen und Ausschüttungen untersagen oder beschränken und 

 Maßnahmen untersagen oder beschränken, durch welche ein Jahresfehlbe-
trag ausgeglichen oder ein Bilanzgewinn ausgewiesen werden soll. 
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2. Beschreibung von Folgeaktivitäten im Detail 

2.1 Sich verschlechternde Lage des Unternehmens 

2.1.1 Kommunikation von Gegenmaßnahmen an die BaFin 

§ 132 VAG Feststellung und Anzeige einer sich verschlechternden finan-
ziellen Lage 

 

Das VU kann die Notwendigkeit einer Meldung an die BaFin anhand vorhandener 
interner Kennzahlen ableiten. 

(1) Ein Versicherungsunternehmen muss über geeignete Verfahren verfügen, um 
eine Verschlechterung seiner finanziellen Lage festzustellen. 

(2) Eine Verschlechterung der finanziellen Lage, die die Erfüllbarkeit der Ver-

pflichtungen aus Versicherungen oder die Zahlungsfähigkeit des Versicherungs-
unternehmens gefährden könnte, hat das Versicherungsunternehmen unverzüg-

lich der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 

Mit § 132 VAG hat der Gesetzgeber Art. 136 der EU Solvency Richtlinie umge-
setzt. 

Absatz 1 schreibt vor, dass die VU über geeignete Verfahren verfügen müssen, 
um eine Verschlechterung der finanziellen Lage festzustellen. Dies bedeutet, dass 

prozessual sichergestellt sein muss, dass das Unternehmen eine sich verschlech-
ternde finanzielle Lage erkennen kann. Dies setzt voraus, dass das Unternehmen 

über die notwendigen Finanzinformationen verfügt, die zu einer Beurteilung der 
finanziellen Lage des Unternehmens notwendig sind. 

Die Risikomanagementfunktion (RMF) ist als Koordinator für die Durchführung 

und Dokumentation der unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurtei-
lung9 dafür verantwortlich, Verschlechterungen der finanziellen Lage des VU zu 

erkennen. Dies geschieht in enger Kooperation mit der VMF. Im Einzelnen erge-
ben sich aus der Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung folgende Aufgaben: 

 Eigenständige Bewertung des Solvabilitätsbedarfs  

 Beurteilung der jederzeitigen Erfüllbarkeit der aufsichtsrechtlichen Eigenmit-

telanforderungen, der Anforderungen an die versicherungstechnischen Rück-

stellungen10 in der Solvabilitätsübersicht und der Risikotragfähigkeit 

 Eine Beurteilung der Wesentlichkeit von Abweichungen des Risikoprofils des 

Unternehmens von den Annahmen, die der Berechnung der Solvenzkapitalan-

                                       

9 Diese Koordinationsrolle besitzt die RMF gemäß MaGo, Abs. 148. 

10 Originär ist es gemäß § 31 VAG Aufgabe der Versicherungsmathematischen Funktion (VMF), die 
Angemessenheit der versicherungstechnischen Rückstellungen in der Solvabilitätsübersicht zu ge-
währleisten; die VMF trägt in diesem Zusammenhang zur unternehmenseigenen Risiko- und Solva-
bilitätsbeurteilung bei. 
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forderungen mit der Standardformel oder dem internen Modell zugrunde lie-

gen. 

Für Verpflichtungen aus langfristigen Garantien ist entsprechend § 27 Abs. 6 VAG 
auch die langfristige Risikotragfähigkeit bei der Erfüllung der Anforderungen nach 
§ 27 Abs. 2 VAG zu berücksichtigen. 

Artikel 260 der delegierten Rechtsakte präzisiert die in Artikel 44 der EU Sol-
vency Richtlinie festgelegten Bereiche des Risikomanagements. Für die Anforde-

rungen des § 132 VAG sind insbesondere die folgenden Bereiche relevant: 

 Risikoübernahme und Rückstellungsbildung 

 Aktiv- Passiv-Management 

 Anlagerisikomanagement 

 Liquiditätsrisikomanagement. 

Das Unternehmen muss also Prozesse einrichten, die es ihm erlauben Risiken wie 

 Unzureichende versicherungstechnische Rückstellungen in der Zukunft 

 Zukünftig auftretende ALM Risiken, wie beispielsweise Wiederanlagerisiken im 

langfristigen Geschäft 

 Liquiditätsrisiken z.B. erhöhtem Storno aufgrund von Versicherungsneh-

merverhalten 

erkennen zu können. 

Für kurzfristiges Versicherungsgeschäft können hier einige relevante Kennzahlen 
und deren Entwicklung aus dem laufenden quartalsweisen Reporting an die BaFin 

ausreichen, um als Frühwarnsystem zu dienen. Bei Anspringen der Indikatoren 
müsste eine detaillierte Analyse der potenziellen Risiken und der quantitativen 

Auswirkungen erfolgen. 

Bei langfristigem Versicherungsgeschäft hat die RMF sicherzustellen, dass sie ei-
ne Aussage über die mittel- und langfristige Erfüllbarkeit der Verpflichtungen 

treffen kann. Der jeweilige Prognosezeitraum ist entsprechend den Gegebenhei-
ten bei dem jeweiligen Versicherungsunternehmen festzulegen. Die Formulierung 

des § 132 Abs. 2 VAG „…gefährden könnte“ legt nämlich nahe, dass nicht nur 
akut bestehende Gefährdungen der BaFin zu melden sind, sondern auch solche, 
die sich für die Zukunft am Horizont abzeichnen. 

Der ORSA-Bericht wird regelmäßig viele Elemente enthalten, die die RMF zur Er-
füllung der Anforderungen des § 132 VAG benötigt. Beispielhaft sei hier die Prog-

nose der Bedeckung über den Zeitraum der Unternehmensplanung genannt. Bei 
kurzfristig eintretenden externen Ereignissen muss das Unternehmen prüfen, ob 
eine zusätzliche Berichterstattung an die BaFin erforderlich ist. 

Darüber hinaus gibt es in der Lebens- und der substitutiven Krankenversicherung 
Schnittpunkte zwischen den Anforderungen nach Überwachung der finanziellen 

Lage des Unternehmens gemäß § 132 VAG und den Aufgaben des Verantwortli-
chen Aktuars: 
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In der Lebensversicherung und in der substitutiven Krankenversicherung hat der 

verantwortliche Aktuar die Aufgabe, die Finanzlage des Unternehmens daraufhin 
zu überprüfen, ob die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versi-

cherungsverträgen aus Sicht der HGB-Rechnungslegung gegeben ist (§ 141 Abs. 
5 Nr1 VAG bzw. § 156 Abs. 2 Nr.1 VAG). Stellt der Verantwortliche Aktuar bei 
der Ausübung seiner Tätigkeit Tatsachen fest, die den Bestand des Unterneh-

mens gefährden oder dessen Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, hat 
er den Vorstand und die Aufsichtsbehörde unverzüglich zu unterrichten (§ 141 

Abs. 5 Nr. 3 VAG und § 156 Abs. 2 VAG). 

Der Verantwortliche Aktuar in der Lebens- und substitutiven Krankenversiche-
rung sollte daher bereits Prozesse implementiert haben, die es ihm erlauben, die 

Finanzlage des Unternehmens zu analysieren und zu beurteilen, ob die dauernde 
Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen aus Sicht der 

HGB-Rechnungslegung gegeben ist. 

Das Instrumentarium, dessen sich der Verantwortliche Aktuar bei der Überprü-
fung der Finanzlage des Unternehmens bedienen kann, ist in der Lebensversiche-

rung durch die Richtlinie „Überprüfung der Finanzlage durch den Verantwortli-
chen Aktuar“ sowie die Hinweise, auf die die Richtlinie verweist, beschrieben. Die 

dort beschriebenen Verfahren sind aus aktuarieller Sicht geeignet, Verschlechte-
rungen der finanziellen Lage des Unternehmens aufzudecken, so dass eine ent-

sprechende unverzügliche Berichterstattung an die BaFin erfolgen kann. 

Die Ergebnisse, die für die Erfüllung der Anforderungen an den Verantwortlichen 
Aktuar ermittelt werden, können ggf. auch von der Risikomanagementfunktion 

für die Erfüllung ihrer Aufgaben herangezogen werden, z.B. die Ergebnisse aus 
einem ALM-Tool, das der Verantwortliche Aktuar zum Nachweis der langfristigen 

Erfüllbarkeit der Verpflichtungen verwendet. Allerdings ist dabei zu berücksichti-
gen, dass sich die Anforderungen an den Verantwortlichen Aktuar gegenüber de-
nen an die VMF und die RMF auf ein anderes Rechnungslegungssystem beziehen 

– HGB gegenüber Solvency II. 

Die Anforderungen des § 132 Abs. 2 VAG gehen zudem hinsichtlich Periodizität 

und Inhalt der Analysen zur finanziellen Lage über die gesetzlichen Anforderun-
gen an die Aufgaben des Verantwortlichen Aktuars hinaus. Insbesondere besteht 
unter Solvency II eine ad-hoc Berichterstattungspflicht sobald die Zahlungsfähig-

keit des Unternehmens gefährdet sein könnte. Über die in der Richtlinie „Über-
prüfung der Finanzlage durch den Verantwortlichen Aktuar“ beschriebenen In-

strumente hinaus hat das Unternehmen zur Erfüllung dieser Anforderungen eine 
Liquiditätsplanung zu erstellen. Dies sollte entsprechend der Mittelfristplanung 
zur Überprüfung der Finanzlage einen Horizont von drei bis fünf Jahren umfas-

sen. 

§ 132 VAG schreibt nicht vor, in welchem zeitlichen Abstand und mit welchen 

Methoden die Analysen der finanziellen Lage durchgeführt werden müssen. Die 
Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen müssen jedoch jederzeit erfüll-
bar sein, so dass eine quartalsweise Analyse angemessen erscheint. Diese Analy-

se kann durch vollständige Berechnung von Solvabilitätskennzahlen erfolgen, 
kann aber auch vereinfachte Verfahren nutzen, wie z.B. Kennzahlen, abgeleitet 

aus Sensitivitätsbetrachtungen oder aber auch andere geeigneten Methoden. 
Diese Analysen sollen durch robuste Schätzverfahren ergänzt werden, um die 
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zwischen den Analysestichtagen möglichen Änderungen der Finanzlage einschät-

zen zu können. 

Auch § 141 VAG und § 156 VAG machen bezüglich der Periodizität keine Vorga-

ben. Der Verantwortliche Aktuar in der Lebensversicherung, in der Unfallversi-
cherung mit Beitragsrückgewähr und der Rentendeckungsrückstellung hat jähr-
lich einen Aktuarbericht zu erstellen, so dass er zumindest jährlich entsprechend 

zu berichten hat. 

Auch im Spezialfall der Schaden- und Unfallversicherung hat das Unternehmen 

entsprechende Prozesse zu implementieren. Die RMF sollte in der Schaden- und 
Unfallversicherung insbesondere die Risiken einschätzen, dass die Rückstellung 
für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle nicht ausreicht, um die Verpflich-

tungen aus den eingetretenen Versicherungsfällen zu erfüllen. Neben der Anwen-
dung der gängigen statistischen Verfahren zur Ermittlung der aktuariell erforder-

lichen Schadenrückstellung sollten RMF und VMF in der Schaden- und Unfallversi-
cherung Änderungen in den Rahmenbedingungen, z.B. der Rechtsprechung, be-
obachten, die auf eine ungünstige Veränderung der erwarteten Schadenzahlun-

gen hindeuten. 

2.1.2 Form und Umfang der Meldungen gemäß §§ 134, 135 VAG an die 

BaFin 

Die Meldung einer Unterdeckung nach § 134, 135 VAG muss innerhalb von fünf 

bzw. drei Arbeitstagen ab Feststellung bei der BaFin angezeigt werden (vgl. 
BaFin-Auslegungsentscheidung vom 27.07.2016, Ziffer 3 und 7).11 

Im Rahmen der Meldung hat das Unternehmen anzugeben, wie es auf die Unter-

deckung aufmerksam geworden ist und wie lange die Unterdeckung ggf. wahr-
scheinlich schon besteht. Im Falle einer drohenden Unterdeckung ist der voraus-

sichtliche Eintritt sowie die potentielle Höhe der Unterdeckung anzugeben. Dar-
über hinaus sind bei einer vorliegenden Unterdeckung bereits eingeleitete Maß-
nahmen, sofern bereits ergriffen, anzugeben. Soweit erforderliche Angaben noch 

nicht möglich sind, hat das Unternehmen sie so schnell wie möglich nachzuholen 
– die unverzügliche Meldung an die Aufsichtsbehörde darf jedoch nicht verzögert 

werden, weil noch Informationen fehlen (vgl. BaFin-Auslegungsentscheidung vom 
27.07.2016, Ziffern 4, 7 und 8). Unternehmen haben angemessene Prozesse ein-
zurichten um sicherzustellen, dass Anhaltspunkten für den (drohenden oder tat-

sächlichen) Eintritt einer Unterdeckung umgehend nachgegangen wird und die 
Anhaltspunkte sowie das Ergebnis der Überprüfung unverzüglich an die Ge-

schäftsleitung und von dort ggf. fristgerecht an die Aufsichtsbehörde kommuni-
ziert werden (vgl. BaFin-Auslegungsentscheidung vom 27.07.2016, Ziffer 6). 

Im Nachgang ist der BaFin dann ein Sanierungs- bzw. Finanzierungsplan vorzu-

legen (siehe Kapitel 2.1.3.ii). 

  

                                       

11 Zur Fristwahrung reicht gemäß BaFin-Auslegungsentscheidung vom 27.07.2016, Ziffer 3 ein 
Anruf oder ein Fax bei dem zuständigen Aufseher bzw. eine E-Mail an das Postfach des zuständigen 
Referats aus; die außerdem umgehend vorzunehmende postalische Mitteilung kann später einge-
hen. 



 

12 

2.1.3 Vorlage Sanierungs- bzw. Finanzierungsplan, Gegenmaßnahmen, Fort-

schrittsbericht 

2.1.3.i Gegenmaßnahmen 

Wie bereits beschrieben, sind spätestens bei Unterdeckung des SCR oder des 
MCR geeignete Maßnahmen einzuleiten, sodass die Wiederbedeckung des SCR 
innerhalb von sechs bzw. des MCR innerhalb von drei Monaten wiederhergestellt 

ist (§ 134 Abs. 312 und § 135 Abs. 2 VAG). Bevor wir im folgenden Abschnitt auf 
den Sanierungsplan näher eingehen, werden an dieser Stelle die einzelnen Ge-

genmaßnahmen näher beschrieben, da der Sanierungs- und Finanzierungsplan 
bereits eine Umsetzungsstrategie für ausgewählte Gegenmaßnahmen darstellt.  

 

Gegenmaßnahmen zur Wiederbedeckung des SCR bzw. des MCR sind unterneh-
mensindividuell zu planen und zu ergreifen. Insbesondere sind sie abhängig vom 

unternehmensindividuellen Risikoprofil, den jeweiligen Gründen zur Nichtbede-
ckung des SCR oder des MCR, dem Ausmaß der Bedeckung, der Aussicht der Be-
deckungssituation sowie den rechtlichen Rahmenbedingungen. Grundsätzlich zie-

len Gegenmaßnahmen ab auf: 

 Erhöhung der anrechnungsfähigen Eigenmittel zur Bedeckung der Solvabi-

litätskapitalanforderung bzw. der Mindestkapitalanforderung und/oder 

Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung einzelner anrechnungsfähiger Ei-

genmittel und damit verbundene Umstufung in andere Qualitätsklassen, 

z.B. durch die Einzahlung bisher nicht eingezahlten Eigenkapitals. 

 Reduktion der Solvabilitätskapitalanforderung bzw. der Mindestkapitalan-

forderung. 

Bei der Planung bzw. dem Ergreifen von Gegenmaßnahmen sind die Unterschiede 

in der Berechnungsmethodik zwischen der Solvabilitätskapitalanforderung sowie 
der Mindestkapitalanforderung zu berücksichtigen. Während Maßnahmen zur Re-
duzierung von Risiken i.d.R. zur Reduzierung der Solvabilitätskapitalanforderun-

gen führen, haben diese keine Reduzierung der Mindestkapitalanforderung zur 
Folge. Letztlich basiert die Mindestkapitalanforderung im Wesentlichen auf Volu-

menmaßen.13 

Im Folgenden sind beispielhaft verschiedene geschäftspolitische Handlungsmög-
lichkeiten zur Reduktion der SCR bzw. der MCR Anforderungen aufgeführt, wobei 

an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen wird, dass die Maßnahmen un-
ternehmensindividuell zu planen und zu ergreifen sind. Außerdem ist dabei zu 

beachten, dass insbesondere Außenwirkung, Umsetzungsaufwand, Umsetzungs-
dauer sowie Wirkungsdauer der Maßnahmen unterschiedlich sind. 

 Asset-Liability-Management: Änderung der Asset-Allokation / Umstruktu-

rierung von Kapitalanlagen 

                                       

12 In begründeten Ausnahmefällen ist bzgl. § 134 Abs. 3 eine Fristverlängerung um drei Monate 
möglich (vgl. BaFin-Auslegungsentscheidung vom 27.07.2016, Ziffer 13). 

13  Das MCR kann jedoch auch durch die Untergrenzen 25% bzw. 45% des SCR bestimmt werden. 



 

13 

 Gezieltes Rückversicherungsmanagement in Form von Rückversicherung 

vt. Risiken und/oder Finanzrückversicherung zur Verbesserung der Risi-

koposition; dabei sind die Implikationen auf das unternehmensweite Kre-

ditrisiko zu beachten 

 Emission von als Basiseigenmittel anrechnungsfähigen nachrangigen Ver-

bindlichkeiten; hierbei sind die Grenzen bzgl. der Anrechenbarkeit nach-

rangiger Kapitalinstrumente zu beachten 

 Reduktion der Garantien durch Nutzung bestehender Anpassungsmöglich-

keiten innerhalb der Bestände 

 Anpassung der Überschussbeteiligung 

 Umsteuern des Neugeschäfts auf weniger kapitalintensive Konzepte (auf-

grund der verzögerten Wirkung ist dies insbesondere im Zusammenhang 

mit der Nutzung von Übergangsmaßnahmen hilfreich) 

 Optimierung der Gesellschaftsstruktur und Kapitalisierung innerhalb eines 

Konzerns 

 Kostensenkungsprogramme 

 

Diese beispielhaft aufgeführten Handlungsmöglichkeiten entfalten Ihre Wirkung 
unterschiedlich schnell, daher ist bei der Auswahl u.a. darauf zu achten, dass 

eine rechtzeitige, aber auch nachhaltige Verbesserung der Solvabilität erreicht 
wird. An dieser Stelle sei zudem darauf hingewiesen, dass es sich dabei keines-
falls um eine abschließende Auflistung handelt.  

Neben den oben aufgelisteten geschäftspolitischen Handlungsoptionen gibt es 
eher technische Möglichkeiten, die Solvabilitätskennzahlen zu verbessern: 

 Beantragung / Nutzung der Übergangsmaßnahme für versicherungstechni-

sche Rückstellungen gemäß § 352 VAG und/oder Beantragung / Nutzung 

der Volatilitätsanpassung gemäß § 82 VAG 

 Verfeinerte Berechnung von Solvenzkennzahlen; dies umfasst sowohl die 

verfeinerte Bewertung im Zuge der Erstellung der Solvabilitätsübersicht als 

auch Verfeinerung hinsichtlich Modellierung von MCR und SCR. 

Bezüglich geschäftspolitischer Gegenmaßnahmen ist außerdem anzumerken, 

dass diese i. d. R. positive Effekte auf die Risikotragfähigkeit gemäß Solvency II 
aufweisen, jedoch z. T. zusätzliche Aufwendungen erzeugen bzw. sich Auswir-
kungen auf den gesetzlichen Abschluss (z. B. HGB) ergeben – somit besteht bei 

einigen Gegenmaßnahmen ein Zielkonflikt. Beispielhaft sei hier die Bedeckung 
des Sicherungsvermögens nach Buch- und Zeitwerten genannt, die durch die 

Gegenmaßnahmen nicht gefährdet sein darf. 

Abschließend ist zu beachten, dass bei prozessualen Problemen, die zu einer Ver-
schlechterung der Solvabilität geführt haben oder die Verschlechterung der Sol-

vabilität erst verspätet transparent werden ließen, Gegenmaßnahmen zur Behe-
bung dieser Prozessschwächen aufzusetzen sind. 
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2.1.3.ii Sanierungs- bzw. Finanzierungsplan 

Ein Unternehmen muss innerhalb von zwei Monaten nach Feststellung der Nicht-
bedeckung des SCR der BaFin proaktiv einen realistischen Sanierungsplan zur 

Genehmigung vorlegen (§ 134 Abs. 2 VAG). 

Analog ist der BaFin bei Nichtbedeckung des MCR innerhalb von einem Monat 
nach Feststellung proaktiv ein realistischer Finanzierungsplan zur Genehmigung 

vorzulegen (§ 135 Abs. 2 VAG). 

In dem Sanierungs- bzw. Finanzierungsplan sollen geeignete Gegenmaßnahmen 

(siehe Kapitel 2.1.3.i) dargelegt werden, um die vollständige und nachhaltige 
Wiederbedeckung des SCR bzw. des MCR innerhalb von sechs bzw. drei Monaten 
zu erreichen.  

Falls sowohl eine Unterdeckung der Solvabilitätskapitalanforderung als auch eine 
Unterdeckung der Mindestkapitalanforderung vorliegt, laufen die Fristen für beide 

Ereignisse unabhängig voneinander ab dem Zeitpunkt der Feststellung der jewei-
ligen Unterdeckung. Diese Fristen zur Vorlage eines Sanierungs- bzw. Finanzie-
rungsplans können nicht verlängert werden; insbesondere sind ggf. erforderliche 

Nachbesserungen des Planes, um Genehmigungshindernisse auszuräumen, auch 
nur innerhalb dieser Fristen möglich.14 

 

Ein Sanierungs- oder Finanzierungsplan hat neben den nach § 136 VAG zwingend 

vorgesehenen Mindestangaben weitere Angaben zu enthalten, die in der BaFin-
Auslegungsentscheidung vom 27.07.2016, Ziffer 11 aufgeführt sind. Im Folgen-
den wird basierend auf diesen Anforderungen eine mögliche Beispielstruktur für 

einen Sanierungs- oder Finanzierungsplan aufgezeigt. Der vorliegende Abschnitt 
kann daher Unternehmen bei der Erstellung eines Sanierungs- oder Finanzie-

rungsplans eine gewisse Hilfestellung leisten. Weiterhin sei an dieser Stelle da-
rauf hingewiesen, dass die Ausführungen lediglich eine Orientierung geben und 
keine Vorgabe darstellen und auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. 

Ein Sanierungs- oder Finanzierungsplan ist unternehmensindividuell und in Ab-
hängigkeit vom Risikoprofil sowie der Solvabilitätssituation bzw. -aussicht zu ge-

stalten. Dabei kann es sinnvoll bzw. notwendig sein, den Sanierungs- und Finan-
zierungsplan umfangreicher bzw. ggf. auch kürzer als im Folgenden skizziert zu 
erstellen, wobei zwingend die Mindestangaben gemäß VAG bzw. BaFin-

Auslegungsentscheidung enthalten sein müssen.  

 

Darüber hinaus sollte ein Sanierungs- oder Finanzierungsplan konsistent zu et-
waigen Sachstandsberichten gegenüber der Aufsicht bzw. dem etwaigen Maß-
nahmenplan bzw. den etwaigen Fortschrittsberichten gemäß § 353 VAG sein, 

welche die Einhaltung der Solvabilitätskapitalanforderungen am Ende des Über-
gangszeitraums behandeln. 

 

Kapitel 1: Einleitung 

Beginnen könnte der Sanierungs- oder Finanzierungsplan mit dem Hinweis auf 

die rechtlichen Grundlagen für den jeweiligen Plan. In diesem Zusammenhang 

                                       

14 Wenn es keinen genehmigungsfähigen Sanierungsplan gibt, entscheidet die BaFin, wie die Un-
terdeckung zu beseitigen ist. Gibt es keinen genehmigungsfähigen Finanzierungsplan ist eine Ent-
ziehung der Geschäftsbetriebserlaubnis wahrscheinlich. 
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könnte ebenfalls die bereits erfolgte Anzeige der jeweiligen Unterdeckung an die 

Aufsicht dargestellt werden – insbesondere das Datum, der Meldeweg der Anzei-
ge sowie die Informationen zur Feststellung der Unterdeckung, die bereits in der 

Anzeige enthalten sind. 

Zudem sollte dargestellt werden, in wie weit die Unternehmenssituation, auf der 
im Plan aufgesetzt wird, noch konsistent zu den zuletzt abgegebenen Solvency 

II-Berichten (SFCR und RSR) ist, bzw. an welchen Stellen die Inhalte von der zu-
letzt gemachten Berichterstattung abweichen. 

 

Kapitel 2: Darstellung aktuelle Bedeckungssituation SCR und MCR / Analyse über 

die Gründe der Nichtbedeckung des SCR / MCR  

Dieses Kapitel könnte zunächst eine ausführliche Darstellung der aktuellen Bede-

ckungssituation des SCR und MCR enthalten. Dabei sollte es sich um eine detail-
lierte Darstellung handeln, in der u. a. die Zusammensetzung der Solvabilitäts-

kapitalanforderungen sowie der verfügbaren bzw. anrechenbaren Eigenmittel 
dargestellt werden. Um anschließend die Gründe der Nichtbedeckung zu diskutie-
ren, kann es durchaus sinnvoll sein, die historische Entwicklung des SCR, des 

MCR bzw. der Eigenmittel darzustellen. 

 

Im Anschluss sollte eine Analyse des Unternehmens über die Gründe für die 
Nichteinhaltung der Solvabilitätskapitalanforderung und/oder der Mindestkapital-
anforderung folgen. Dabei sollten die wesentlichen Gründe für die jeweilige Un-

terdeckung diskutiert werden und der Zusammenhang zur Bedeckungssituation 
erläutert werden. Falls sich in der kürzeren Vergangenheit das Risikoprofil, das 

SCR, das MCR oder die Eigenmittel aufgrund von verschiedenen Ereignissen we-
sentlich verändert haben, sollten die Gründe hierfür ausführlich dargestellt wer-
den und mit den dargestellten Ergebnissen gemeinsam diskutiert werden. Neben 

externen ergebnisbeeinflussenden Faktoren (z. B. Kapitalmarktentwicklung, Än-
derung aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen) existieren eine Reihe an inter-

nen ergebnisbeeinflussenden Faktoren (Bestandsentwicklung, Entwicklung Neu-
geschäft, Entwicklung Kapitalanlagen, Entwicklung Eigenmittel aufgrund von 
Rückzahlung Nachranganleihen, Transaktionen, Entwicklung der Modellierung 

bzw. Annahmen bei der Bewertung, etc.). 

 

Insgesamt dient dieser Abschnitt dazu, der BaFin ein tieferes Verständnis zu ge-
ben, wie die aktuelle Bedeckungssituation zustande gekommen ist und insbeson-
dere, wie die im Folgenden beschriebenen Gegenmaßnahmen zu einer Verbesse-

rung der Solvabilitätssituation des Unternehmens führen können. 

 

Kapitel 3: Darstellung / Diskussion der Gegenmaßnahmen 

Das dritte Kapitel stellt ein wesentliches Kapitel des Sanierungs- bzw. Fort-
schrittsberichts dar und könnte grob in drei Abschnitte unterteilt werden.  

 Darstellung / Diskussion bereits durchgeführter bzw. ergriffener Gegen-

maßnahmen zur Stärkung der Solvabilitätssituation (jüngste Vergangen-

heit) 

 Darstellung / Diskussion aktuell beschlossener Gegenmaßnahmen 
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 Darstellung / Diskussion weiterer möglicher Gegenmaßnahmen, die in der 

Zukunft angewendet werden könnten. 

Grundsätzlich sollten in diesen drei Abschnitten die einzelnen Gegenmaßnahmen 
(siehe Kapitel 2.1.3.i) sowie deren Wirkungsweisen in Bezug auf die Wiederher-
stellung der Solvabilitätskapitalanforderung bzw. Mindestkapitalanforderung so-

wie in Bezug auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens bzw. den gesetzlichen 
Abschluss dargestellt werden. Sofern Gegenmaßnahmen sowie deren Wirkung 

nicht bereits abgeschlossen sind, sollte der Zeitplan zur Umsetzung angegeben 
werden sowie der zeitliche Verlauf der Wirkung dieser Gegenmaßnahmen erläu-
tert werden. Im Rahmen der Darstellung der Wirkung sollte auch auf etwaige 

Kosten der Gegenmaßnahmen eingegangen werden. 

 

Im Rahmen dieser Darstellung der Gegenmaßnahmen sollte außerdem analysiert 
werden, inwiefern die Gegenmaßnahmen angemessen sind, um eine nachhaltige, 

d. h. dauerhafte Einhaltung der Solvabilitätskapitalanforderung bzw. Mindestka-
pitalanforderung sicherzustellen. 

 

In diesem Kapitel sollte auch erläutert werden, warum und wie die einzelnen Ge-
genmaßnahmen durchführbar sind. Bei einigen Gegenmaßnahmen kann es sinn-

voll sein, auch auf die Rechtskonformität einzugehen. Sofern Wiederherstel-
lungsmaßnahmen Verpflichtungen Dritter beinhalten, sollten entsprechende 
Nachweise über die von den Dritten eingegangenen Verpflichtungen vorgelegt 

werden. Zudem sollte sichergestellt werden, dass durch die Gegenmaßnahmen 
die HGB-Anforderungen (einschließlich der Bedeckung des Sicherungsvermö-

gens) und die Liquidität erfüllt bleiben. 

 

Darüber hinaus ist zu beschreiben, ob die einzelnen Gegenmaßnahmen bereits in 

den im nachfolgenden Kapitel dargestellten Prognoserechnungen berücksichtigt 
sind, oder ob aus den Gegenmaßnahmen zusätzliche, aktuell noch nicht in den 

Prognosen berücksichtigte, positive Effekte auf die Risikotragfähigkeit gemäß 
Solvency II des Unternehmens erwartet werden.15  

 

Sofern weitere Gegenmaßnahmen bereits untersucht wurden und das Unterneh-
men aufgrund dieser Untersuchungen diese ausgeschlossen hat bzw. diese Ge-

genmaßnahmen als aktuell nicht umsetzbar oder sinnvoll eingestuft hat, könnte 
es sinnvoll sein, dies ebenfalls in diesem Kapitel auszuführen. 

 

Kapitel 4: Prognosen 

Nachdem in den vorherigen Ausführungen die Gegenmaßnahmen inkl. der jewei-

ligen Wirkungsweisen qualitativ dargestellt wurden, sollte in diesem ebenfalls 
wesentlichen Kapitel des Sanierungs- oder Finanzierungsplan die Wirkung der 
Gegenmaßnahmen auf die Solvenz- sowie Finanzsituation des Unternehmens an-

                                       

15 Gründe für die Nichtberücksichtigung von einzelnen Gegenmaßnahmen in den Prognoserechnun-
gen können vielfältig sein und reichen von technischen Restriktionen in der Modellierung aufgrund 
der engen Zeitfristen bis hin zu fehlenden Informationen zur Wirkungshöhe von diversen Gegen-
maßnahmen. 
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hand von Prognoserechnungen veranschaulicht werden. Dabei sollte plausibel 

dargestellt werden, dass das Versicherungsunternehmen mithilfe der Gegenmaß-
nahmen eine vollständige Bedeckung des SCR bzw. des MCR bis spätestens zum 

Ende der jeweiligen Wiederherstellungsfrist unter den getroffenen Annahmen er-
reichen wird. 

 

Die Prognosen der Risikotragfähigkeit gemäß Solvency II gliedern sich in folgen-
de Elemente: 

 Schätzungen der Betriebskosten, insbesondere laufende allgemeine Aus-

gaben und Provisionen 

 die geschätzten Einnahmen und Ausgaben für das Erstversicherungsge-

schäft sowie das übernommene und übertragene Rückversicherungsge-

schäft 

 eine Prognose der Solvabilitätsübersicht 

 Schätzungen der Finanzmittel, mit denen die versicherungstechnischen 

Rückstellungen, die Solvabilitätskapitalanforderung und die Mindestkapi-

talanforderung bedeckt werden sollen 

 die Rückversicherungspolitik insgesamt 

 Solvabilitätskapitalanforderung unterteilt nach Risikomodulen (SF) bzw. 

Risikokategorien (IM) und der Mindestkapitalanforderung  

 Bedeckung von SCR und MCR mit anrechenbaren Eigenmitteln. 

 

Dabei sollten die Prognosen der obigen Elemente für mindestens die drei folgen-
den Zeithorizonte dargestellt werden: 

 Bis zum Ende der jeweiligen Wiederherstellungsfrist der vollständigen Be-

deckung von SCR und MCR 

 Bis zum Ende des Geschäftsjahres, in dem die Wiederherstellungsfrist en-

det  

 Bis zum Ende eines unternehmensindividuellen Zeitraums, der zum Nach-

weis der nachhaltigen Wiederherstellung der Bedeckung nötig ist. 

In diesem Rahmen empfiehlt es sich, die prognostizierte Gewinn- und Verlust-

rechnung sowie die Bilanz des HGB-Abschlusses darzustellen. Bzgl. des Progno-
sehorizonts könnte sich an den obigen für die Solvency II-Prognosen vorgegebe-
nen Zeithorizonten orientiert werden. 

 

Im Rahmen der Darstellung der obigen Prognosen sollte eine Ergebniserläute-

rung erfolgen – dabei sind wesentliche Effekte in den Prognosen zu erläutern so-
wie deren jeweiligen Gründe zu beschreiben. In diesem Zusammenhang sollte 
ebenfalls auf die ergriffenen bzw. geplanten Maßnahmen eingegangen werden 

und die Wirkungsweise dieser Maßnahmen anhand der Ergebnisse aufgezeigt 
werden. 
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Da die Prognoseergebnisse von den verschiedenen Annahmen und Methoden ab-

hängen, die zur Ermittlung der Schätzungen verwendet worden sind, sind diese 
ebenfalls in diesem Kapitel darzustellen. Sofern wesentliche Vereinfachungen in 

den Prognosen genutzt wurden, sollten diese ebenfalls beschrieben werden. In 
den Ausführungen zu den Annahmen sollten u. a. auch die Annahmen bezüglich 
der ökonomischen Szenarien dargestellt werden. Sofern die Risikotragfähigkeit 

gemäß Solvency II stark von den angenommenen zukünftigen Kapitalmarktent-
wicklungen abhängt, kann es ebenfalls sinnvoll sein, die obigen Prognosen unter 

Zugrundelegung von verschiedenen Annahmen darzustellen.16 Auch Sensitivi-
tätsberechnungen sollten verwendet werden, um die Wirkung von Maßnahmen 
aufzuzeigen bzw. die Ergebnisabhängigkeit von verschiedenen Annahmen aufzu-

zeigen – insbesondere wenn hinsichtlich einzelner Annahmen für die Gegenmaß-
nahmen zum Zeitpunkt der Berechnungen Annahmen noch von Experten ge-

schätzt werden mussten. Generell können Anhaltspunkte für die Gestaltung von 
Szenario-/Sensitivitätsanalysen aus der praktischen Erfahrung hinsichtlich der 
ORSA-Berichterstattung abgeleitet werden. 

 

Kapitel 5: Risiken bei der Umsetzung 

In der Regel werden die Gegenmaßnahmen mit Umsetzungsrisiken verbunden 
sein, nicht zuletzt durch die erheblichen Implikationen auf die Geschäftssteue-

rung, die sich bei der Umsetzung ergeben. Diese Risiken sollten möglichst um-
fassend in diesem Kapitel beschrieben werden und es sollte jeweils eine Strategie 
dargestellt werden, wie das Unternehmen beabsichtigt diese Risiken zu bewälti-

gen.  

 

Kapitel 6: Fazit 

In diesem Kapitel kann ein kurzes Fazit gegeben werden und insbesondere eine 
abschließende Aussage getroffen werden, unter welchen Maßnahmen bzw. An-

nahmen und zu welchem Zeitpunkt erwartet wird, die Solvabilitätskapitalanforde-
rung bzw. die Mindestkapitalanforderung wieder vollständig zu bedecken.  

 
  

                                       

16 Alternativ ist auch denkbar, konservative Annahmen in den Prognoserechnungen anzunehmen 
und qualitative Ausführungen zu den erwarteten Ergebnissen bei anderweitigen Annahmen zu er-
gänzen. 
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2.1.3.iii Fortschrittsbericht 

Die BaFin kann die Frist zur Erreichung der Wiederbedeckung des SCR unter Be-
rücksichtigung aller relevanten Faktoren um maximal sieben Jahre verlängern, 

falls die EIOPA den Eintritt außergewöhnlicher widriger Umstände im Sinne des 
Artikels 138 Absatz 4 der Solvency II-Richtlinie festgestellt hat. 

In diesem Fall hat das Versicherungsunternehmen der BaFin alle drei Monate ei-

nen Fortschrittsbericht vorzulegen (vgl. § 134 Abs. 4 bis 6 VAG). In diesem Fort-
schrittsbericht sind die Maßnahmen zur Aufstockung der anrechnungsfähigen Ei-

genmittel oder zur Senkung des Risikoprofils bis zur erneuten vollständigen Ein-
haltung der Solvabilitätskapitalanforderung darzustellen. Die beschriebene ge-
währte Verlängerung ist zu widerrufen, wenn aus dem Fortschrittsbericht hervor-

geht, dass zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Nichtbedeckung der Sol-
vabilitätskapitalanforderung und dem der Übermittlung des Fortschrittsberichts 

kein wesentlicher Fortschritt bei der Wiederherstellung der Einhaltung der Solva-
bilitätskapitalanforderung stattgefunden hat. 

Das Aufsichtsrecht gibt vor, dass in dem Fortschrittsbericht die Maßnahmen zur 

Aufstockung der anrechnungsfähigen Eigenmittel zur Einhaltung der Solvabili-
tätskapitalanforderung oder zur Senkung des Risikoprofils bis zur erneuten Ein-

haltung der Solvabilitätskapitalanforderung sowie der hierbei erzielte Fortschritt 
darzustellen sind. Aus diesem Grund könnte ein derartiger Fortschrittsbericht 

aufgrund der inhaltlichen Ähnlichkeit zum Sanierungs- bzw. Finanzierungsplan 
analog wie oben skizziert aufgebaut werden. Da der Fortschrittsbericht alle drei 
Monate vorzulegen ist und zuvor ggf. bereits ein Sanierungs- bzw. Finanzie-

rungsplan eingereicht wurde, können die Schwerpunkte der Ausführungen inner-
halb des Berichts jedoch ggf. etwas anders gewählt werden. Während z. B. Aus-

führungen zu den Gründen der Unterdeckung in den Fortschrittsberichten auf-
grund der Regelmäßigkeit der Berichte kürzer dargestellt werden können, sollte 
insbesondere detaillierter auf die Entwicklungen der Bedeckungssituation sowie 

der Maßnahmen eingegangen werden. Veränderungen in der Bedeckungssituati-
on gegenüber dem letzten Bericht sollten analysiert werden und die Wirkungs-

weise bzw. der Erfolg der Maßnahmen überprüft und diskutiert werden. Darüber 
hinaus sollte auf etwaige Abweichungen gegenüber den Prognosen der vorheri-
gen Berichte eingegangen werden. 
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2.2 Eingriffsmöglichkeiten der Aufsicht 

2.2.1 Mögliche Verfügungsbeschränkungen 

Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass sich die finanzielle Lage des Unter-

nehmens weiter verschlechtern wird, kann die BaFin die Verfügung des Unter-
nehmens über die Vermögenswerte des Unternehmens nach § 134 Abs. 7 VAG 
einschränken oder untersagen. 

Hat die Aufsichtsbehörde die freie Verfügung über die Vermögenswerte nach Ab-
satz § 134 Abs. 7 eingeschränkt oder untersagt, hat sie nach Absatz 8 die Auf-

sichtsbehörden der Mitglied- oder Vertragsstaaten, in dem das Unternehmen eine 
Zweigniederlassung unterhält oder Dienstleistungen erbringt, davon zu unterrich-
ten. Sie kann diese ersuchen, die gleichen Maßnahmen zu treffen. In diesem Fall 

bezeichnet sie die Vermögenswerte, die Gegenstand der Maßnahme sein sollen. 
Aus der Formulierung des § 134 Abs. 8 VAG ist zu schließen, dass die BaFin die 

Verfügung über bestimmte Vermögenswerte einschränken oder untersagen kann. 

 

2.2.2 Kürzung variabler Vergütung 

Unter den Voraussetzungen des § 134 Absatz 1, also wenn die Solvabilitätskapi-
talanforderungen nicht mehr erfüllt sind oder dies in den nächsten drei Monaten 

droht, soll die Aufsichtsbehörde gemäß § 25 Absatz 4 anordnen, dass das Versi-
cherungsunternehmen den Jahresgesamtbetrag, den es für die variable Vergü-

tung aller Geschäftsleiter und Mitarbeiter vorsieht (Gesamtbetrag der variablen 
Vergütungen), auf einen bestimmten Anteil des Jahresergebnisses beschränkt 
oder vollständig streicht. Unter den Voraussetzungen des § 134 Absatz 1 soll die 

Aufsichtsbehörde ferner die Auszahlung variabler Vergütungsbestandteile unter-
sagen oder auf einen bestimmten Anteil des Jahresergebnisses beschränken. Die 

Versicherungsunternehmen müssen der Anordnungs-, Untersagungs- und Be-
schränkungsbefugnis der Sätze 1 und 2 in entsprechenden vertraglichen Verein-
barungen mit ihren Geschäftsleitern, Mitarbeitern und Aufsichtsratsmitgliedern 

Rechnung tragen. Soweit vertragliche Vereinbarungen über die Gewährung einer 
variablen Vergütung einer Anordnung, Untersagung oder Beschränkung nach 

Satz 1 oder 2 entgegenstehen, können aus ihnen keine Rechte hergeleitet wer-
den. 
 

Dies gilt nicht, soweit die Vergütung durch Tarifvertrag oder in seinem Geltungs-
bereich durch Vereinbarung der Arbeitsvertragsparteien über die Anwendung der 

tarifvertraglichen Regelungen oder in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
auf Grund eines Tarifvertrags vereinbart ist. 
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2.2.3 Weitere Maßnahmen bei fortschreitender Verschlechterung der Solva-

bilität 

Bei einer fortschreitenden Verschlechterung der Solvabilität kann die BaFin ge-

mäß § 137 Abs. 1 VAG über die Maßnahmen in § 134 und 135 VAG hinaus Maß-
nahmen anordnen, die zur Wahrung der sich aus den Versicherungsverträgen 
ergebenden Interessen der Versicherungsnehmer oder zur Erfüllung der Ver-

pflichtungen aus Rückversicherungsverträgen geeignet, erforderlich und ange-
messen sind, d.h. es ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. 

§ 137 Abs. 2 VAG regelt dann näher, welche Maßnahmen die BaFin anordnen 
kann. Die Aufsichtsbehörde kann demnach u.a.: 

 verlangen, einen höheren Betrag an anrechnungsfähigen Eigenmitteln be-

reitzustellen, als zur Einhaltung der Solvabilitätskapitalanforderung erfor-
derlich ist, 

 Entnahmen aus den Rücklagen sowie die Ausschüttung von Gewinnen un-
tersagen oder beschränken 

 Maßnahmen untersagen oder beschränken, die dazu dienen, einen Jahres-

fehlbetrag auszugleichen oder einen Bilanzgewinn auszuweisen. 
 

Ergebnisse, die aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen abgeführt werden, 
sind handelsrechtlich keine Gewinne und daher von einer möglichen Einschrän-

kung, Gewinne auszuschütten, nicht betroffen. Davon unberührt ist die Möglich-
keit der Aufsicht von § 298 Abs. 1 VAG Gebrauch zu machen und die Abführung 
von Gewinnen zu untersagen. 

 
Die BaFin kann darüber hinaus das Neugeschäft untersagen oder nach § 304 

Abs. 1 Nr. 2 VAG die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb widerrufen. 

 

 

2.3 Weitere Implikationen 

2.3.1 Zweifel an Fit & Proper 

Unterdeckungen von SCR oder MCR, deren Eintritt ein Unternehmen unter Ver-
stoß gegen die Verpflichtung zur jederzeitigen Einhaltung der aufsichts-
rechtlichen Kapitalanforderungen billigend in Kauf genommen oder grob fahrläs-

sig nicht vermieden hat, können Einfluss auf die (laufende) Beurteilung der Ein-
haltung der Fit & Proper-Anforderungen bei Mitgliedern des Vorstands haben.17 

 
Insbesondere hat die BaFin klargestellt, dass grob fahrlässig herbeigeführte Un-

terdeckungen Zweifel an der Eignung der Geschäftsleiter (Fit and Proper) wecken 

können. Es droht somit unter Umständen eine Abberufung durch die BaFin 

(§ 303 Abs. 2 VAG). 

Ferner können Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Vorstandsmitglieder, die auf 

der Verletzung von Pflichten in besonderen Situationen basieren, im Einzelfall 

                                       

17 Vgl. BaFin Auslegungsentscheidung vom 27.07.2016, Rn. 15. 
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Zweifel hinsichtlich der Fit & Proper-Anforderungen begründen, wenn der ent-

sprechende Tatbestand hinreichend bestimmt ist, objektiv und subjektiv vor-
werfbar verwirklicht wurde und die vorwerfbare Handlung mit einer Geldbuße 

ahndungsbedürftig ist. Dabei setzt die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsver-
fahrens jedenfalls vor Erlass der Auslegungsentscheidung vom 27.07.2016 vo-
raus, dass die Aufsichtsbehörde zuvor ihrer Betreuungs- und Aufklärungspflicht 

nach § 25 Abs. 1 VwVfG genügt und dem betreffenden VU Gelegenheit zur Nach-

besserung eingeräumt hat. Letzteres lässt sich mit einer Parallelwertung zu der am 
27.6.2017 in Kraft getretenen insolvenzrechtlichen Vorschrift des § 15a InsO begrün-
den. Mit Einführung der Norm hat der Gesetzgeber der Ausweitung einer Sanktionie-
rung wegen eines nicht richtig gestellten Eröffnungsantrags explizit entgegengewirkt 
und deutlich gemacht, dass dem Insolvenzschuldner eine Chance zur Nachbesse-
rung seines unrichtigen und/oder unvollständigen Antrags einzuräumen ist.18 

 

So handelt nach § 332 Abs. 1 Nr. 6 VAG ordnungswidrig, wer entgegen § 134 
Abs. 1 VAG eine Unterrichtung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vornimmt. Ein Verstoß ist bußgeldbewehrt bis 50.000 EUR (§ 332 Abs. 

5 VAG). Dabei erfasst der Tatbestand sowohl die Anzeige bei eingetretener als 
auch bei drohender SCR-Unterschreitung. Wichtig ist, dass sich der Tatbestand 

nur auf die Anzeigepflicht bezieht, hingegen nicht auf die Vorlage des Sanie-
rungsplans. 
 

Ebenso ist hinsichtlich der Sanktionierung der Veröffentlichungspflichten nach § 
40 Abs. 1 S. 1 VAG zu beachten, dass eine Nichtveröffentlichung, eine nicht rich-

tige Veröffentlichung, eine nicht vollständige oder eine nicht rechtzeitige Veröf-
fentlichung gem. § 332 Abs. 2 Nr. 3 eine Ordnungswidrigkeit begründet. Diese 
kann gem. § 332 Abs. 5 mit einer Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden. 

 

2.3.2 Sanktionierung. Verbesserung interner Prozesse und Verfahren 

Die BaFin verlangt, dass Unternehmen angemessene Prozesse einzurichten ha-
ben, um sicherzustellen, dass Anhaltspunkten für den (drohenden oder tatsächli-
chen) Eintritt einer Unterdeckung umgehend nachgegangen wird und die An-

haltspunkte sowie das Ergebnis der Überprüfung unverzüglich an die Geschäfts-
leitung und ggf. von dort fristgerecht an die Aufsichtsbehörde kommuniziert wer-

den (vgl. BaFin-Auslegungsentscheidung vom 26.07.2016, Ziffer 6). 

 

Eine eingetretene Unterdeckung, die das Unternehmen nicht vorhergesehen hat, 
kann die BaFin auch ohne Vorliegen grober Fahrlässigkeit dazu veranlassen, eine 
Verbesserung der unternehmensinternen Prozesse und Verfahren zu verlangen 

(vgl. BaFin-Auslegungsentscheidung vom 26.07.2016, Ziffer 15). 

 

Ein Unternehmen hätte in diesem Fall zu prüfen, ob durch eine Verbesserung der 
internen Prozesse und Verfahren die aktuelle Unterdeckung frühzeitig als dro-

                                       

18 BT-Drucks. 18/10823, S. 26 f. 
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hende Unterdeckung hätte erkannt werden können und welche Maßnahmen eine 

Unterdeckung abgewendet hätten. 

 

Hierzu kann die Beantwortung der folgenden Fragen unterstützen: 

 

1) Anhaltspunkte für den (drohenden oder tatsächlichen) Eintritt einer 

Unterdeckung: 
 

a) Gibt es objektive Indikatoren (z.B. Kennzahlen, inverse Stress-
tests), die eine (drohende) Unterdeckung anzeigen sollen?  

b) Warum haben die Indikatoren nicht angeschlagen? 

c) Gibt es einen Regelprozess, der durchlaufen wird, wenn ein oder 
mehrere Indikatoren anschlagen? 

d) Warum wurde die (drohende) Unterdeckung trotzdem nicht er-
kannt? 

e) Welche sonstigen Anhaltspunkte (z.B. Kapitalmarktentwicklung) 

gab es aus heutiger Sicht? 
f) Wurden die Anhaltspunkte zum Zeitpunkt ihres erstmaligen Auftre-

tens identifiziert? 
g) Wie und wann wurde diesen Anhaltspunkten nachgegangen? 

h) Konnte eine quantitative Abschätzung der Auswirkungen aufge-
stellt werden? 

i) Wurden die Anhaltspunkte qualitativ richtig bzw. ausreichend beur-

teilt? 
 

2) Kommunikation an die Geschäftsleitung: 

 

a) Wurden alle Ergebnisse der Überprüfung der oben beschriebenen 
Anhaltspunkte unverzüglich an die Geschäftsleitung in transparen-

ter Weise kommuniziert? 
 

b) Warum hat die Geschäftsleitung entschieden, dass sich aus der 

damaligen Situation (Vorliegen diverser Anhaltspunkte) keine Not-
wendigkeit einer Meldung an die BaFin ergibt?  

 

3) Maßnahmen zur Verhinderung einer drohenden Unterdeckung: 
 

a) Gibt es hierzu einen Regelprozess oder Maßnahmenplan? 
b) Warum wurden die Maßnahmen nicht umgesetzt? 
c) Gibt es aus heutiger Sicht geschäftspolitische Maßnahmen, die zum 

Zeitpunkt des Anschlagens der Indikatoren oder des Auftretens 
oben beschriebener Anhaltspunkte eine drohende Unterdeckung 

verhindert hätten?  
d) Warum wurden die möglichen geschäftspolitischen Maßnahmen 

nicht identifiziert, kommuniziert und/oder durchgesetzt? 

e) Ist die Modellierung sachgerecht oder hätte eine angemessene 
Verbesserung auch zu einer Abwendung der (drohenden) Unterde-

ckung führen können? 
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Auf Basis der identifizierten Schwachstellen müssen die Prozesse und Verfahren 

an den entscheidenden Stellen weiterentwickelt werden.  

Auch im Falle einer nicht akut drohenden Unterdeckung empfiehlt es sich für alle 

Unternehmen, die eigenen Prozesse und Verfahren diesbezüglich regelmäßig zu 
überprüfen und zu optimieren. 

2.3.3 Veröffentlichungspflicht (SFCR) 

2.3.3.i Angaben im jährlichen SFCR  
 

Nach § 40 Abs. 5 VAG ist im jährlichen Bericht über Solvabilität und Finanzlage 
eine Unterschreitung des MCR immer anzugeben, die während des Berichtszeit-
raums eingetreten ist. Wird das SCR während des Berichtszeitraums unterschrit-

ten, löst dies hingegen nicht per se eine Veröffentlichungspflicht gegenüber der 
Allgemeinheit aus, sondern nur dann, wenn die Unterschreitung wesentlich ist. 

Die BaFin zieht hierzu eine Wesentlichkeitsschwelle von 15 % heran, so dass erst 
eine unterjährige Solvenzquote von 85% oder weniger eine Veröffentlichungs-
pflicht nach sich zieht.19 

Eine solche wesentliche Unterschreitung des SCR ist dann im SFCR zusätzlich zur 
Bedeckungsquote am Berichtsstichtag anzugeben. Dies gilt auch dann, wenn die 

wesentliche Unterschreitung des SCR während des Berichtszeitraums von nur 
kurzzeitiger, vorübergehender Natur war. Denn die Dauer der Unterschreitung 

spielt im Rahmen des § 40 Abs. 5 VAG keine Rolle. So macht das Gesetz an an-
derer Stelle, etwa in § 137 Abs. 1 S. 2 VAG, unmissverständlich deutlich, wo es 
ihm auf die Dauer der Verschlechterung ankommt. In § 40 Abs. 5 VAG fehlt hin-

gegen ein entsprechender Hinweis auf die Dauer der Unterdeckung. Im Übrigen 
ist nach Art. 297 Abs. 5 lit. c) DVO auch der Zeitraum, in dem die Nichteinhal-

tung der SCR gegeben war, im Bericht anzugeben und sind nach § 40 Abs. 5 VAG 
u.a. die Gründe und Folgen der Nichteinhaltung zu erläutern sowie die ergriffe-
nen sowie geplanten Abhilfemaßnahmen darzustellen. Einen weiteren Beleg dafür 

liefert Art. 297 Abs. 5 lit. c) DVO, der in seiner deutschen Fassung auf „gegebe-
nenfalls“ ergriffene Abhilfemaßnahmen“ abstellt. Daraus wird deutlich, dass der 

Gesetzgeber der Information über eine Unterschreitung des SCR, selbst wenn 
diese nur kurzfristiger und vorübergehender Natur ist, für die Publizitätsadressa-
ten einen wichtigen Informationsmehrwert beimisst. Dies bestätigt sich auch da-

rin, dass die Angaben nach § 40 Abs. 5 VAG ausweislich § 41 Abs. 1 S. 1 VAG 
nicht verzichtbar sind, d.h. nicht einmal im Konsens mit der BaFin auf die Veröf-

fentlichung der Angaben verzichtet werden kann.  

  

                                       

19 BaFin, Auslegungsentscheidung zur Unterdeckung der Solvabilitätskapitalanforderung oder der 
Mindestkapitalanforderung vom 27.7.2016, Ziff. 14. 
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2.3.3.ii Unterjährliche Aktualisierung des SFCR 

 

Immer dann, wenn eine wichtige Entwicklung die Bedeutung der im Bericht über 

Solvabilität und Finanzlage veröffentlichten Informationen erheblich verändert, 
hat das publizitätspflichtige VU den Bericht zu aktualisieren (§ 42 Abs. 1 S. 1 
VAG). Nach § 42 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 VAG liegt eine wichtige Entwicklung insb. dann 

vor, wenn eine unterjährliche Unterschreitung des MCR festgestellt wird und die 
BaFin der Ansicht ist, dass das betroffene VU keinen realistischen kurzfristigen 

Finanzierungsplan (§§ 135 Abs. 2, 136 VAG) vorlegen kann oder ein solcher Plan 
nicht binnen eines Monats nach Feststellung der Unterdeckung vorgelegt worden 
ist. Eine wichtige Entwicklung liegt nach § 42 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 VAG ferner dann 

vor, wenn eine wesentliche Nichteinhaltung des SCR festgestellt wird und die 
BaFin nicht binnen zwei Monaten nach der Feststellung der Unterdeckung einen 

Sanierungsplan erhält, den sie als realistisch betrachtet. 

§ 42 Abs. 2 VAG behandelt die Veröffentlichungspflichten in den Fällen, in denen 
entweder die Unterdeckung des MCR nicht innerhalb der dreimonatigen Sanie-

rungsfrist ab Feststellung der Unterdeckung gemäß § 135 Abs. 2 S. 2 VAG besei-
tigt wurde oder dass die Unterdeckung des SCR nicht innerhalb der sechsmonati-

gen Sanierungsfrist des § 134 Abs. 3 VAG beseitigt wurde. Bei einer solchen Ak-
tualisierung ist anzugeben, welche Abhilfemaßnahmen bereits ergriffen wurden 

und welche noch geplant sind. Nach § 42 Abs. 2 S. 3 VAG ist die Veröffentlichung 
bei Nichteinhaltung des MCR am Ende des Dreimonatszeitraums und ansonsten 
am Ende des Sechsmonatszeitraums vorzunehmen. Für den Fall der Unterde-

ckung des SCR ist freilich darauf hinzuweisen, dass – weil Sanierungsfristen an-
ders als die Vorlagefristen für Finanzierungs- und Sanierungsplan verlängerbar 

sind – es der Gesetzgeber offenkundig übersehen hat, die Veröffentlichungs-
pflicht an § 134 Abs. 3 S. 2 VAG anzupassen. Danach kann die BaFin nämlich die 
Frist zur Wiederbedeckung des SCR von sechs Monaten um drei Monate auf ins-

gesamt neun Monate verlängern. Da keine Gründe dafür ersichtlich sind, warum 
eine Veröffentlichung vor Ablauf der verlängerten Sanierungsfrist erfolgen soll, 

wird § 42 Abs. 2 S. 3, 2. Fall VAG – ggf. im Wege der richtlinienkonformen 
Rechtsfortbildung, da ersichtlich ein Redaktionsversehen des Gesetzgebers vor-
liegt – dahingehend auszulegen sein, dass die Veröffentlichung erst zum Ablauf 

der verlängerten Sanierungsfrist hin zu erfolgen hat. Gleiches gilt für den Son-
derfall des § 134 Abs. 4 VAG, der Sanierungsfristverlängerung aufgrund außer-

gewöhnlicher widriger Umstände.  

 


