
Vorbereitungsleitlinie Solvency II: Risikomanagement 

 

Für die von Solvency II betroffenen Unternehmen und Versicherungsgruppen hat die BaFin am 
26.02.2015 einen Vorschlag für eine Leitlinie zum Risikomanagement erarbeitet. Die Leitlinie gliedert 
sich in dreizehn Unterabschnitte, die hier im Folgenden erläutert werden. 

 

I. Anwendungsbereich 
Diese gilt für alle unter die BaFin fallenden Erst- und Rückversicherer sowie für Versiche-
rungsgruppen mit VUs im Inland und anderen EWR-Statten, soweit eine Zuständigkeit be-
steht. 
 

II. Proportionalität 
Die von der BaFin beschriebenen Anforderungen an das Risikomanagement sind unter Be-
rücksichtigung der Proportionalität von allen betroffenen Unternehmen umzusetzen. Dabei ist 
die Ausgestaltung im Rahmen der Proportionalität im Zeitverlauf ständig neu einzuschätzen, 
um ggf. sich verändernden Umständen des Unternehmens gerecht zu werden. Wichtig: „Nicht 
ob sondern wie“ 
 

III. Rechtsumfeld 
Es wird darauf verwiesen, dass nicht nur die EIOPA-Leitlinien zum Governance-System son-
dern auch die Solvency II-Leitlinie beachtet werden soll. 
 

IV. Allgemeines 
Die Grundlage für die Richtlinie zum Risikomanagement bilden die Anforderungen aus dem 
Rundschreiben 3/2009 MaRisk (VA). Jedes Unternehmen muss prüfen, ob die neuen mit 
Sovency II kommenden Anforderungen an das Risikomanagement mit dem vorhandenen Auf-
bau des Risikomanagements erfüllt werden. Es ist essentiell, dass alle Risiken, denen das Un-
ternehmen tatsächlich und möglicherweise ausgesetzt ist, vom Risikomanagement identifi-
ziert, bewertet, überwacht, gesteuert und berichtet werden. Dabei stellt ein internes Kontroll-
system zukünftig nicht mehr einen Teil des Risikomanagements dar, sondern wird eigenstän-
dig im Governance-System betrachtet. 
 

V. Rolle des Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans im Risikomanagementsys-
tem – Vorbereitungsleitlinie 15 
Verantwortlich für ein angemessenes Risikomanagement ist die Geschäftsleitung, die für ihre 
Entscheidungen wiederum die Erkenntnisse des Risikomanagements berücksichtigen soll. Die 
Verantwortung ist nicht delegierbar. Es ist ein unternehmensweit einheitliches Risikoverständ-
nis herzustellen. 
 

VI. Unabhängige Risikocontrollingfunktion: Allgemeine Aufgaben –
 Vorbereitungsleitlinie 17 
Die Risikomanagementfunktion wird in Deutschland weiterhin als unabhängige 
Risikocontrollingfunktion (URCF) bezeichnet. Die URCF übernimmt von der Geschäftsleitung 
die operative Durchführung des Risikomanagements und ist so einzurichten, dass diese un-
abhängig von äußeren Einflüssen ihre Aufgabe erfüllen kann. 
 

VII. Risikomanagementleitlinien – Vorbereitungsleitlinie 16 
Das Risikomanagement hat schriftliche Leitlinien zu beachten, die die mit wesentlichen Risi-
ken behafteten Geschäftsabläufe des Unternehmens abdecken und konsistent zur Risikostra-
tegie sind. Dabei sind mindestens die Zeichnung versicherungstechnischer Risiken, die Bil-
dung von Rückstellungen, die Steuerung des operationellen Risikos, Risikominderungstechni-
ken (wie z.B. Rückversicherung), Aktiv-Passiv-Management (ALM), die Kapitalanlagen und 
die Steuerung des Liquiditäts- und Konzentrationsrisikos abzudecken. Die Leitlinien sollen 
Aufgaben und Kompetenzen der URCF sowie die Häufigkeit, Prozesse und Inhalt unterneh-
mensindividueller Stresstests erläutern. 
 

  



VIII. Risikomanagementleitlinien für das operationelle Risiko – Vorbereitungsleitline 19 
Das Risikomanagementsystem muss die operationellen Risiken abdecken. Dabei sind auch 
Rechtsrisiken zu beachten, die Teil des operationellen Risikos sind. Nicht zu den operationel-
len Risiken gehören die strategischen Risiken sowie das Reputationsrisiko. Für die Analyse 
des operationellen Risikos sind interne Verlustdatenbanken aufzubauen. Eine Ergänzung von 
Ereignissen anderer Unternehmen ist sinnvoll, um eine möglichst breite Basis für die Analyse 
zu erhalten. Als Frühwarnsystem sind Key Risk Indikatoren (KRI) zu installieren, um schnell 
auf aufkommende operationelle Risiken reagieren zu können. Bedeutende Schadenereignisse 
sind der Geschäftsleitung zu berichten. 
 

IX. Risikomanagementleitlinien für die passive Rückversicherung und andere Risikominde-
rungstechniken – Vorbereitungsleitlinie 21 
Für die Auswahl einer möglichen Rückversicherungsabsicherung sind nicht nur von Dritten be-
reitgestellte Informationen zu berücksichtigen.  
 

X. Risikomanagementleitlinien für das Aktiv-Passiv-Management – Vorbereitungsleitli-
nie 22 
Aktiv-Passiv-Management (ALM) ist die koordinierte Steuerung des Risikos aus Schwankun-
gen auf der Aktiv- und Passivseite der Bilanz, wodurch Inkongruenzen entstehen können. Da-
bei sind sowohl die ökonomische Sicht mit Marktwerten als auch die bilanzielle Sicht mit 
Buchwerten zu berücksichtigen. Die bestehenden Anforderungen an das ALM gehen nicht 
über die Anforderungen der MaRisk (VA) hinaus. Im Rahmen des ALM sind unternehmensin-
dividuelle Stresstests und Szenarioanalysen vorzunehmen, die nicht mit dem BaFin-Stresstest 
abgedeckt werden. Die bisher existierenden Kapitalanlagerichtlinien können in den neuen 
Leitlinien aufgehen. 
 

XI. Risikomanagementleitlinien für das Anlagerisiko – Vorbereitungsleitlinie 23 
Die Kapitalanlage kann zukünftig ohne quantitative Beschränkungen erfolgen. Dafür muss zu-
künftig das Risikomanagement bzgl. der Kapitalanlage ausführlich beschrieben werden. Dabei 
sind Detailregelungen, wie sie z.B. aus der wegfallenden Verordnung über die Anlage des ge-
bundenen Vermögens geregelt wurden, in die Risikomanagementleitlinie aufzunehmen. Die 
neuen Anforderungen beziehen sich nicht mehr nur auf das gebundene Vermögen, sondern 
auf das gesamte Vermögen. In der Risikomanagementleitlinie sind der unternehmensindividu-
elle Grad an Sicherheit, Qualität, Liquidität, Rentabilität und Verfügbarkeit möglicher Anlagen 
sowie die geltenden Limite pro Anlageklasse anzugeben. Die Risikomanagementleitlinie ist 
regelmäßig zu überprüfen und ggf. anzupassen, um auf ein verändertes Marktumfeld reagie-
ren zu können. 
 

XII. Risikomanagementleitlinien für das Liquiditätsrisiko – Vorbereitungsleitlinie 24 
Für das Liquiditätsrisiko sind die Ein- und Auszahlungen bis zu bestimmten Stichtagen zu be-
trachten. Hierbei sind die unsaldierten Zahlungsströme zu erfassen. Das Liquiditätsrisikoma-
nagement soll kurz-, mittel- und langfristige Aspekte und auch das fondsgebundene Geschäft 
abdecken. Mittels Liquiditätsstresstests können angemessene Liquiditätsreserven ermittelt 
werden. Die Liquiditätsstresstests sind in der Risikomanagementleitlinie zu beschreiben und 
regelmäßig auf die Angemessenheit hin zu beurteilen. Versicherungsgruppen sollen die Ver-
fügbarkeit und Verschiebbarkeit von Liquidität zwischen den zugehörigen Unternehmen unter-
suchen. Für das Liquiditätsrisiko werden das Liquiditätsniveau als Anteil von innerhalb eines 
Zeitraumes verfügbaren Zahlungsmitteln am gesamten Vermögen und die Liquiditätsbede-
ckungsquote als Verhältnis von innerhalb eines Zeitraums verfügbaren Zahlungsmitteln zzgl. 
erwarteten Einzahlungen zu den erwarteten Auszahlungen definiert. 
 

XIII. Risikomanagement auf Gruppenebene – Vorbereitungsleitlinien 49 bis 52 
Die Anforderungen an das Risikomanagement-System gelten auch für Gruppen. Es ist sicher-
zustellen, dass eine konsistente Entwicklung des Risikomanagement-Systems innerhalb der 
Gruppe erfolgt. 


