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Vorbereitungsleitlinie Solvency II: ORSA, Teil 2 
 
Für die von Solvency II betroffenen Unternehmen und Versicherungsgruppen hat die BaFin am 
10.12.2014 einen Vorschlag für eine Leitlinie zur Beurteilung der gesetzlichen Kapitalanforderungen 
und der versicherungstechnischen Rückstellungen erarbeitet. Die Leitlinie gliedert sich in zehn 
Unterabschnitte, die hier im Folgenden erläutert werden. 
 

I. Adressatenkreis 
Die Veröffentlichung richtet sich an alle unter die BaFin fallenden Erst- und Rückversicherer 
sowie an Versicherungsgruppen. 
 

II. Allgemeines 
Um sicher zu stellen, dass Unternehmen ständig ihre SCR, bzw. MCR mit 
anrechnungsfähigen Eigenmittel bedecken können, werden die zur Verfügung stehenden 
Eigenmittel und die Kapitalanforderungen für mehrere Jahre in die Zukunft projiziert. Dadurch 
sollen frühzeitig Missstände erkannt und Maßnahmen abgeleitet werden, um  künftig die 
Anforderungen aus Solvency II erfüllen zu können. Die Durchführung der Projektion ist ab 
2015 im Rahmen der Risikoberichterstattung an die Aufsichtsbehörde zu berichten. Eine 
Unterschreitung des MCR muss innerhalb von drei Monaten, beim SCR nach sechs Monaten, 
wiederhergestellt werden. Drohende Unterschreitungen müssen ebenfalls der Behörde 
gemeldet werden. 
 

III. Beurteilung der jederzeitigen Einhaltung der gesetzlichen Kapitalanforderungen 
Bei der Projektion in die Zukunft sind die Auswirkungen zu berücksichtigen, die sich durch 
wesentliche Änderungen des Risikoprofils ergeben können. Das können externe Faktoren, 
aber auch unternehmerische Entscheidungen sein. Der Zeitraum betrifft abhängig vom 
geschäftlichen Planungszeitraum in der Regel drei bis fünf Jahre. Neben der Beurteilung sind 
auch Überlegungen anzustellen, wie mit Stresstests umzugehen ist. Hierbei sind 
insbesondere Umfang, Häufigkeit, Reverse Stresstest und Szenarioanalysen zu betrachten. 

IV.  
 

V. Beurteilung der jederzeitigen Einhaltung der Anforderungen an die 
versicherungstechnischen Rückstellungen 
Damit eine Beurteilung der jederzeitigen Einhaltung der Anforderungen an die 
versicherungstechnischen Rückstellungen erfolgen kann, muss ein Unternehmen in der Lage 
sein, regelmäßig die Berechnungen der versicherungstechnischen Rückstellungen überprüfen 
zu können. Dazu sind Informationen von der versicherungsmathematischen Funktion nötig.  
 

VI. Proportionalität 
Der Grundsatz der Proportionalität gilt auch für die Beurteilung der jederzeitigen Einhaltung 
der gesetzlichen Kapitalanforderungen und der jederzeitigen Einhaltung der Anforderungen an 
die versicherungstechnischen Rückstellungen. Ungeachtet dessen muss ein Unternehmen 
eine Vorgehensweise wählen, die es erlaubt Probleme rechtzeitig zu erkennen und diesen 
entgegen zu steuern. Die Beurteilung muss dokumentiert werden. 
 

VII. Rolle des Vorstandes 
Der Vorstand muss sich dezidiert mit dem zukünftigen Kapitalbedarf und der Entwicklung der 
Eigenmittel unter verschiedenen möglichen Zukunftsszenarien auseinandersetzen. 
 

VIII. Verknüpfung mit dem strategischen Managementprozess und den 
unternehmensinternen Entscheidungsfindungsprozess 
Für die Ermittlung des zukünftigen Kapitalbedarfs ist die Planung des Unternehmens zu 
berücksichtigen. Umgekehrt müssen für die strategische Planung die Ergebnisse des ORSA 
berücksichtigt werden. 
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IX. Dokumentation 
Die Dokumentation des FLAOR/ORSA Prozesses sind der Aufsichtsbehörde im Rahmen der 
regulären Berichterstattung nicht vorzulegen. Die BaFin kann diese Einsicht jedoch jederzeit 
verlangen. 
 

X. Berichterstattung gegenüber der Aufsichtsbehörde 
Bei der Berichterstattung zum FLAOR/ORSA gegenüber der Aufsichtsbehörde neben der 
Darstellung der verwendeten Methode und der Ergebnisse der Beurteilung ist dazu Stellung 
zu nehmen, welche Entwicklung das Unternehmen in seinem Umfeld erwartet. Die 
Zukunftsperspektive kann pro Jahr dargestellt werden. Es wird darüber hinaus eine Aussage 
darüber erwartet, mit welchen Abweichungen der tatsächlichen von der prognostizierten 
Entwicklung das Unternehmen rechnet. Es muss konkret darauf eingegangen werden, wie die 
gewonnen Erkenntnisse in die geschäftliche Planung und in die Entwicklung neuer Produkte 
eingehen. 
 

XI. Gruppenaspekte 
Die Anforderungen gelten für Versicherungsgruppen gleichermaßen. Die Beurteilung gilt 
allerdings nur für das SCR, da es auf Gruppenebene keinen MCR gibt. Für Unternehmen in 
Drittländern sind Annahmen zu treffen, ob das Solvabilitätssystem in dem Drittland äquivalent 
von der Kommission anerkannt wird. Für die Berichterstattung muss auf die Herkunft der 
Eigenmittel innerhalb der Gruppe sowie auf Umstände eingegangen werden, die der 
Verfügbarkeit, Transferierbarkeit oder Fungibilität dieser Eigenmittel entgegenstehen. 
 

 


