
 

 

Berlin, 8. August 2014 

08.08.2014  

Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

3  

 

 - 1 - 
 

Stellungnahme des Deutschen Industrie- und Handelskammertages zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Modernisierung der Finanzaufsicht über Versicherungen 
 
Der vorliegende Entwurf dient der Umsetzung des neuen europäischen 
Versicherungsaufsichtsrechts (Solvency II) in Deutschland.1 Damit werden die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Versicherungsunternehmen grundlegend neu geordnet 
und risikogerechter ausgestaltet.  
 
Versicherungen sind ein wichtiger Teil der deutschen Wirtschaft. Sie bieten Unternehmen und 
Verbrauchern die Möglichkeit, sich gegen Risiken abzusichern. Zudem spielen sie als 
Investoren eine bedeutende Rolle bei der Unternehmensfinanzierung in Deutschland. Durch 
die anstehenden regulatorischen Veränderungen kommen hohe Kosten auf die 
Versicherungsunternehmen zu, die aus unserer Sicht in der Kostenschätzung des 
vorliegenden Gesetzesentwurfs bei weitem nicht vollständig berücksichtigt sind. 
 
Umso wichtiger ist es, bei der Ausgestaltung des Umsetzungsgesetzes negative Folgen für die 
Versicherungswirtschaft wie für die Unternehmensfinanzierung in Deutschland so weit wie 
möglich zu vermeiden. Im europäischen Binnenmarkt ist insbesondere eine möglichst 
einheitliche Umsetzung der neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben von großer Bedeutung. Nur 
so können neue Marktbarrieren und Wettbewerbsverzerrungen zulasten deutscher 
Versicherungen und ihrer Kunden verhindert werden. In dieser Hinsicht erscheinen einige 
Aspekte des vorliegenden Gesetzesentwurfs noch verbesserungswürdig. 
 
Behandlung von Maßnahmen zur Sicherung langfristiger Garantien klarstellen 
 
Der Gesetzesentwurf sieht die Umsetzung aller Maßnahmen zur Sicherung langfristiger 
Garantien – etwa die Volatilitätsanpassung und die Matching-Anpassung – in deutsches Recht 
vor. Nimmt ein Unternehmen jedoch derartige Maßnahmen in Anspruch, muss es nach § 27 
Abs. 5 des Entwurfs die Einhaltung der Kapitalanforderungen mit und ohne diese Maßnahmen 
bewerten. Unklar ist hier derzeit, ob dies bedeutet, dass mehrere getrennte 
Parallelrechnungen erforderlich sind, falls mehr als eine der Maßnahmen gleichzeitig 
angewandt wird. Um unnötige Belastungen für die Unternehmen zu vermeiden, sollte hier 
ausdrücklich klar gestellt werden, dass hier nur jeweils eine Rechnung mit allen und eine 
Rechnung ohne alle entsprechenden Maßnahmen und Übergangsbestimmungen 
vorgenommen werden muss. 
 
Aus Gründen der Rechtssicherung sollte zudem die Klarstellung, dass die Risiko- und 
Solvabilitätsbeurteilung nicht zur Festlegung von Kapitalanforderungen dient (Art. 45 Abs. 7 
der Solvency II-Richtlinie), ausdrücklich auch in die deutsche Umsetzung in § 27 des 
Gesetzesentwurfs aufgenommen werden. 

                                                 
1
 Umsetzung der Richtlinie 2009/138/EG einschließlich der Anpassungen durch die Richtlinie 2014/51/EU, im 

Folgenden Solvency II-Richtlinie genannt. 
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Funktionstrennungs- und Qualifikationsanforderungen praxisgerecht ausgestalten 
 
Das Proportionalitätsprinzip, nach dem aufsichtsrechtliche Anforderungen sich an Komplexität 
und Risikogehalt der Geschäfte zu orientieren haben, ist von großer Bedeutung für eine 
angemessene Behandlung kleinerer und mittlerer Unternehmen und für die 
Wettbewerbsvielfalt unterschiedlicher Geschäftsmodelle. Der ausdrückliche Bezug auf dieses 
Prinzip im Gesetzesentwurf ist vor diesem Hintergrund ein wichtiger Schritt. Auch bei der 
konkreten Ausgestaltung der einzelnen Anforderungen muss dem Proportionalitätsgedanken 
jedoch konsequent Rechnung getragen werden. 
 
In diesem Zusammenhang sollte in § 23 des Gesetzesentwurfs ausdrücklich klar gestellt 
werden, dass das Proportionalitätsprinzip auch die Umsetzung der 
Funktionstrennungsvorgaben leitet. Insbesondere sollte eine Kopplung von 
Schlüsselfunktionen grundsätzlich weiter möglich bleiben, solange dadurch im konkreten Fall 
keine Interessenkonflikte erzeugt werden. So sollte im Regelfall beispielsweise weiterhin  
eine Kopplung der versicherungsmathematischen Funktion und der Risikomanagement-
Funktion möglich sein. Auch bei den Qualifikationserfordernissen nach § 24 des Entwurfs 
sollten proportionale Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen vorgesehen werden. 
 
Pflicht zur Testierung der Solvabilitätsübersicht streichen 
 
Der Gesetzesentwurf sieht in § 35 Abs. 2 eine Pflicht des Abschlussprüfers vor, die neu 
eingeführte Solvabilitätsübersicht zu prüfen, obwohl eine derartige Verpflichtung in der 
Solvency II-Richtlinie nicht vorgesehen ist. Die Solvabilitätsübersicht ist kein Bestandteil des 
handelsrechtlichen Jahresabschlusses und legt in vielen Bereichen andere 
Bewertungsprinzipien zu Grunde. Die Testierung würde daher eine umfangreiche zusätzliche 
Prüfung mit erheblichen Zusatzkosten erfordern. Diese Kosten würden zudem ausschließlich 
deutschen Versicherungsunternehmen entstehen, während ihre Wettbewerber aus anderen 
europäischen Staaten keinen entsprechenden Verpflichtungen unterliegen. Die Testierung ist 
zudem nicht notwendig, da die Prüfung der Solvabilitätsübersicht eine genuin eigene, 
hoheitliche Aufgabe der Aufsicht ist, bei der diese sich ohnehin nicht nur auf die Prüfung durch 
einen Dritten verlassen kann. 
 
Keine automatische Veröffentlichung bei Nichteinhaltung der Kapitalanforderungen 
vorsehen 
 
In § 42 sieht der Gesetzesentwurf vor, dass über wichtige Entwicklungen unverzüglich 
öffentlich informiert werden muss, wozu insbesondere eine Verletzung der 
Kapitalanforderungen zählt. Grundsätzlich ist eine derartige Offenlegung sinnvoll, um eine 
Disziplinierung der Versicherungsunternehmen durch andere Marktteilnehmer – etwa Anleger 
und Versicherungsnehmer – sicherzustellen. Hier ist jedoch eine Abwägung erforderlich, da 
eine derartige Veröffentlichung bei einem Unternehmen, dass sich bereits in einer schwierigen 
Lage befindet, zu einer weiteren Zuspitzung der Situation führen könnte, wenn etwa eine 
große Anzahl von Kunden daraufhin ihre Verträge kündigt. Die Regelung sollte daher keinen 
Automatismus vorsehen, sondern eine Veröffentlichung nur vorsehen, wenn die Aufsicht dies 
im Einzelfall nach einer entsprechenden Güterabwägung als notwendig ansieht. 
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Keine Zwangsinformation zu ethischen, sozialen und ökologischen Aspekten bei der 
betrieblichen Altersvorsorge 
 
Nach § 144 Abs. 1 des Gesetzesentwurfs soll zukünftig ein Automatismus existieren, nach 
dem der Anbieter bei der betrieblichen Altersversorgung allen Versorgungsanwärtern/ 
-empfängern, die nicht zugleich Versicherungsnehmer sind, bei Vertragsabschluss ausführlich 
darüber berichten muss, ob und wie der Anbieter ethische, soziale und ökologische Belange 
bei der Verwendung der eingezahlten Beiträge berücksichtigt. Dabei bleibt völlig 
unberücksichtigt, ob der Empfänger diese Informationen benötigt oder an ihnen interessiert ist. 
Bereits jetzt werden diese Informationen jedem daran interessierten Versorgungsanwärter/-
empfänger auf Anfrage zur Verfügung gestellt, so dass der Bedarf für einen solchen 
Automatismus nicht erkennbar ist. Da er gleichzeitig zu zusätzlichen Kosten führt, sollte auf 
diese Vorgabe im Gesetz verzichtet werden. 
 
Gesetzesentwurf an die Sprache der Richtlinie und an das  
Lebensversicherungsreformgesetz anpassen 
 
Im Übrigen möchten wir darauf hinweisen, dass der vorliegende Gesetzesentwurf noch nicht 
an die Änderungen durch das Lebensversicherungsreformgesetz angepasst ist. Neben 
redaktionellen Änderungen ist in dieser Hinsicht insbesondere bedeutsam, dass das Verhältnis 
der in § 134 Abs. 3 neu vorgesehenen Ausschüttungssperre zu derjenigen im 
Lebensversicherungsreformgesetz klar und eindeutig abgegrenzt wird. Der Gesetzesentwurf 
sollte zudem noch stärker als bisher an die Terminologie der Solvency II-Richtlinie angepasst 
werden, um begriffliche Klarheit zu gewährleisten und die Verbindung auch zu den noch 
ausstehenden nachgelagerten europäischen Rechtsakten möglichst leicht nachvollziehbar zu 
machen. 
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