
Faktencheck des GDV zum Artikel vom 12. Juli "Diese 22 Lebensversicherer haben „ernste 
Probleme“: 

 

Die Solvenzlage der deutschen Lebensversicherer ist nachweislich besser, als vom Bund der 
Versicherten (BdV) und Zielke Consult dargestellt. Auch andere Kernaussagen und die Methodik der 
Untersuchung sind in wesentlichen Punkten fragwürdig. 

Maßgeblich für die Solvenzsituation sind die gemeldeten Solvenzquoten – die sind ausschlaggebend 
für Aufsichtsmaßnahmen. Sie sind das Verhältnis aus anrechenbaren Eigenmitteln zu 
Kapitalanforderungen (SCR). Alle deutschen Lebensversicherer haben eine Quote über 100%, 
kein Unternehmen ist also pleite. Die Quoten liegen zum Stichtag 31.12.2019 im Mittel bei 387% 
(254% ohne Übergangsmaßnahmen) und damit weit über dem von der Aufsicht geforderten Niveau. 

Der BdV definiert für sich eine Kennzahl „Gewinnerwartung“. Die Kennzahl an sich hat kaum 
Aussagekraft. Die Bezeichnung ist zudem irreführend, da die Kennzahl keine Aussage zu künftigen 
Gewinnen der Gesellschaft erlaubt. Die zugrunde gelegten EPIFP („Bei künftigen Prämien 
einkalkulierter Gewinn“) sind eine technische Kennzahl aus Solvency II. Sie gibt an, welcher Teil der in 
den Modellen ermittelten künftigen Gewinne den künftigen Prämienzahlungen zugeordnet werden 
kann. 

Der Wert ist bereits in den Eigenmitteln berücksichtigt. Der Unternehmensgewinn und die 
Überschussbeteiligung für die Versicherten werden auch weiterhin nach der handelsrechtlichen 
Bilanzierung ermittelt. Im Branchenmittel werden die Versicherten zu über 95 % an den 
Kapitalerträgen, Risiko- und Kostengewinnen der Lebensversicherer beteiligt. 

Hintergrund zum BdV/Zielke-Bericht: 

• BdV/Zielke stützen ihre Aussagen zur Lebensversicherung auf eine von ihnen selbst ermittelte 
‚reine‘ Solvenzquote. Diese existiert im Aufsichtsrecht nicht. Sie ist auch ökonomisch nicht 
sinnvoll. Diese ist nicht nur um bis 2032 befristete Übergangsmaßnahmen bereinigt, sondern 
fälschlich auch um den Effekt dauerhaft anwendbarer Anpassungen („Volatility Adjustment“). 
Damit ist auch die in der Untersuchung genannte Zahl von 24 Unternehmen mit einer 
Solvenzquote unter 100 Prozent falsch. 

• In der Lebensversicherung ist die Solvenzquote – also das Verhältnis von vorhandenen zu 
erforderlichen Eigenmitteln – nach wie vor auskömmlich. Die Quote liegt zum Stichtag 
31.12.2019 weit über dem von der Aufsicht geforderten Niveau (387% bzw. 254% ohne 
Übergangsmaßnahmen). 

• Bei den Zahlen der Studie wurde insgesamt sehr unsauber gearbeitet: 

o Zwei Unternehmen wurden vertauscht 
o Zur Bestimmung der BQ wurde scheinbar manchmal anrechenbare Eigenmittel/SCR 

gerechnet und manchmal Basis-Eigenmittel/SCR 
o Eine Reihe an Kennzahlen ist willkürlich bewertet. Um eine grüne Bewertung zu 

erhalten, muss die Kennzahl in einem festgelegten Intervall liegen. „Hinweis zur 
Bewertung: Auch dieser Wert ist ähnlich wie der Body-Mass-Index zu sehen. Zu 
wenig ist negativ, aber auch zu viel ist nicht gut.“ Wie diese Intervallgrenzen zustande 
kommen, ist völlig offen. 

o Inhaltlich sind in der Studie ein paar Aussagen sehr kritisch zu sehen: 

Marktrisiko: „Einer hoher Wert vom Verhältnis Marktrisiko/Gesamtrisiko deutet auf 
eine verbesserungsfähige Diversifikation der Kapitalanlage hin“. Mit dem 
Verhältnis wird allenfalls das Verhältnis zu anderen Risiken beschrieben. 

Diversifikation: „Anhand des Diversifikationsgrades kann man ablesen, inwieweit 
die Kapitalanlage stark oder wenig auf verschiedene Anlageklassen verteilt ist“. 
Aus einer Diversifikation zwischen SCR-Modulen können keine Rückschlüsse auf 
die Diversifikation der Kapitalanlage gezogen werden. 



Risikomarge: „ Je höher die Marge, desto „vorsichtiger“ sind die Prämien 
kalkuliert.“ Der Zusammenhang ist so nicht gegeben. 

• Das Transparenzsiegel des BdV ist ebenfalls kritisch zu beurteilen. Es ist natürlich erfreulich, 
dass bei der Transparenz eine Verbesserung festgestellt wird, aber auch nach der Darstellung 
der Methodik auf Seite 21 ist es nicht nachvollziehbar, wann wie viele Punkte vergeben 
wurden. Das Ziel der Einführung des Siegels ist ziemlich offensichtlich der Aufbau weiterer 
Geschäftsideen, da die Unternehmen gegen eine Nutzungsgebühr mit dem fragwürdigen 
Siegel werben dürfen. Die Erlöse sollen dann dem Analyse-Projekt zugutekommen, um es 
ggf. weiter auszubauen. 

• Richtig ist, dass die Solvenzberichte trotz aller Bemühungen der Unternehmen für Nicht-
Experten schwer verständlich sind. Der GDV plädiert daher dafür, die überaus detaillierten 
Berichte besser an den Informationsbedarf der unterschiedlichen Adressaten – von Investoren 
bis zu Versicherungskunden – anzupassen. Sinnvoll wäre eine Zweiteilung in einen Bericht für 
Verbraucher sowie einen weiteren Bericht für die Fachöffentlichkeit. Einen entsprechenden 
Vorschlag hat auch die Versicherungsaufsicht EIOPA im laufenden Solvency-II-
Reviewprozess zur Diskussion gestellt. Somit erkennen auch die Aufsichtsbehörden den 
Bedarf zur Anpassung der Solvenzberichte an. Es ist daher davon auszugehen, dass die 
Anforderungen an die Solvenzberichte in den kommenden Jahren grundlegend überarbeitet 
werden. 

(Veröffentlichung auf GDV.de) 

 

 


