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Vorbereitungsleitlinie Solvency II: ORSA, Teil 3 
 
Für die von Solvency II betroffenen Unternehmen und Versicherungsgruppen hat die BaFin am 
13.03.2015 einen Vorschlag für eine Leitlinie zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung 
erarbeitet. Die Leitlinie gliedert sich in acht 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 
Das SCR soll möglichst alle materiellen quantifizierbaren Risiken erfassen, denen ein 
Unternehmen ausgesetzt ist. Unternehmen müssen im Rahmen des ORSA prüfen, ob die 
Berechnung des SCR ihr Risikoprofil ausreichend berücksichtigt und ggf. die 
Aufsichtsbehörde mit dem FLAOR/ORSA darauf hinweisen, wenn ihr SCR zu niedrig ist. Es 
gilt Abweichungen, die zu einer Unterschätzung der Risiken des Unternehmens führen, 
festzustellen. Abweichungen von 10 % gelten in der Regel als signifikant, Abweichungen von 
15 % als unwiderlegbar signifikant (Delegierte Verordnung Artikel 279). Die BaFin erwartet im 
Rahmen der Vorbereitung von allen Unternehmen, die sich nicht in der Vorantragsphase für 
ein internes Modell befinden, in 2015 die Durchführung einer Beurteilung der Signifikanz der 
Abweichung ihres Risikoprofils von den Annahmen, die der Berechnung des SCR mit der 
Standardformel zugrunde liegen. Bei signifikanten Abweichungen hat das Unternehmen zu 
entscheiden, wie es damit umgeht. Eine signifikante Abweichung führt jedoch nicht zu einer 
Erhöhung des SCR, sondern erst einmal zu einer Prüfung durch die Aufsichtsbehörde, ob evtl. 
ein (partielles) internes Modell oder ein Kapitalaufschlag benötigt wird. Dies kann durch eine 
Anpassung des Risikoprofils verhindert werden. 
 

III. Beurteilung der Signifikanz der Abweichung des Risikoprofils von den Annahmen, die 
der Berechnung des SCR zu Grunde liegen 
Es wird erwartet, dass die Unternehmen im Rahmen der Vorbereitungsphase zumindest die 
Annahmen überprüfen, die im EIOPA Dokument „Underlying Assumptions“ dargestellt sind. 
Eine Quantifizierung der Abweichung ist nur nötig, wenn eine qualitative Beurteilung ergibt, 
dass die Abweichung signifikant sein könnte. Sollte sie nicht signifikant sein, so ist dies zu 
begründen. Sollte die Standardformel verwendet werden und die Abweichung dennoch 
signifikant sein, so ist die Angemessenheit der Standardformel für das eigene Unternehmen 
zu prüfen. 
 

IV. Proportionalität 
Der Grundsatz der Proportionalität gilt auch im Rahmen der Beurteilung der Signifikanz der 
Abweichung des Risikoprofils von den Annahmen, die der Berechnung des SCR zugrunde 
liegen. Die BaFin erwartet eine aussagekräftige Beurteilung über die Abweichung des 
unternehmenseigenen Risikoprofils von den der SCR Berechnung zugrunde liegenden 
Annahmen, die geeignet zur Identifizierung von signifikanten Abweichungen ist. 
 

V. Rolle des Vorstandes 
Der Vorstand muss ein allgemeines Verständnis von den Annahmen haben, die der 
Berechnung des SCR zugrunde liegen. Darüber hinaus müssen sie das Risikoprofil des 
Unternehmens kennen. Für die angemessene Information der Aufsichtsbehörde über 
signifikante Abweichungen ist der Vorstand verantwortlich. 
 

VI. Dokumentation 
In Bezug auf die Beurteilung der Signifikanz der Abweichung des Risikoprofils muss die 
Dokumentation des FLAOR/ORSA Prozesses festhalten, von welchen Annahmen das 
Unternehmen bei seiner Beurteilung ausgegangen ist, welche Feststellungen zu 
Abweichungen aus welchen Gründen getroffen worden sind und, soweit eine Quantifizierung 
erfolgt ist, wie und mit welchem Ergebnis diese durchgeführt wurde. Liegen nach Ansicht des 
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Unternehmens die Voraussetzungen für eine „Verrechnung“ von überschätzten Risiken vor, ist 
dieses Ergebnis ebenfalls zu dokumentieren. 

 

VII. Berichterstattung gegenüber der Aufsichtsbehörde 
Bei der Berichterstattung zum FLAOR/ORSA gegenüber der Aufsichtsbehörde muss 
zumindest qualitativ auf Abweichungen eingegangen werden. Das gilt auch, wenn keine 
signifikante Abweichung festgestellt wurde. Signifikante Abweichungen sind gegenüber der 
Aufsichtsbehörde zu quantifizieren. Auch Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, die 
aber nach eigener Meinung nicht SCR relevant sind, sind ebenfalls aufzuführen. Sofern ein 
Unternehmen aufgrund einer signifikanten Abweichung bestimmte Maßnahmen zur 
Reduzierung der Abweichung plant, sollten diese mit ihren potentiellen Auswirkungen 
angegeben werden. Vorgenommene Vereinfachungen im Rahmen des 
Proportionalitätsansatzes sind ebenfalls zu berichten. 
 

VIII. Gruppenaspekte 
Beurteilungen von signifikanten Abweichungen sind auch auf Gruppenebene nötig. Dabei sind 
auch Risiken von Unternehmen in Drittländern zu berücksichtigen. In Bezug auf die 
Dokumentation der FLAOR/ORSA Durchführung ist insbesondere festzuhalten, welche 
Unternehmen im Einzelnen für welche wesentlichen Abweichungen verantwortlich sind und 
wie auf Gruppenebene auf diese Abweichungen reagiert wird. Für die Berichterstattung 
gegenüber der Aufsichtsbehörde wird erwartet, dass aus dem FLAOR/ORSA Bericht im Falle 
der Feststellung signifikanter Abweichungen des Risikoprofils der Gruppe insbesondere 
hervorgeht, welchen Unternehmen ein maßgeblicher Anteil an der Signifikanz der Abweichung 
zuzuordnen ist. 
 

 


