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Zusammenfassung
Der vorliegende Bericht enthält qualitative und quantitative Informationen über die Solvabilität und Finanzlage
der PB Lebensversicherung AG zum St icht ag 31.12.201 9. Als Teil der regulat orisch gefordert en
Berichterstattung richtet er sich an die Öffentlichkeit und dient der Erläut erung der wicht igst en Kennzahlen
sowie deren Bewertungs- und Berechnungsmethodik unter Solvency II. Der Aufbau des Berichts orientiert sich
an den rechtlichen Vorschrift en (vgl. Delegiert e Verordnung (EU) 2015/35 (DVO), Art ikel 290 ff. ) und
übernimmt die dort verwendet en Kapit elbezeichnungen.
Die Kennzahlen zur Beurteilung der Solvabilität der Gesellschaft basieren auf einem partiellen internen Modell,
dessen Anwendung für die PB Lebensversicherung AG zum 01.10.2016 aufsichtsrecht lich genehmigt worden
ist . Es spiegelt das unternehmensindividuelle Risikoprofil adäquat wider und ist dadurch auch geeignet er zur
Ermit t lung der regulat orischen Solvenzanforderung als ein St andardansat z.
Die PB Lebensversicherung AG bet reibt zum 31.12.2019 im Wesent lichen folgende Versicherungsart en:
Klassische und fondsgebundene Rentenversicherungen, sofort beginnende Rent enversicherungen, klassische
Rent enversicherungen nach AltZertG, Todesfallversicherungen, Risiko- und Kapit allebensversicherungen,
Direktversicherungen sowie Rest schuldversicherungen. Das versicherungst echnische Ergebnis für eigene
Rechnung beträgt zum St ichtag 28.951 TEUR. Im Berichtsjahr wurde eine Nettoverzinsung der Kapitalanlagen
von 4,1 % erreicht .
Das Risikomanagement ist int egraler Best andt eil der Unt ernehmensst euerung und unt erliegt einem
kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Dabei nutzt die PB Lebensversicherung AG auch Dienstleistungen, die
vert raglich geregelt von Schwest ergesellschaft en im Talanx -Konzern bereit gest ellt werden.
Das Risikoprofil der PB Lebensversicherung AG wird in den Haupt kat egorien Markt risiko, versicherungst echnisches Risiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko und operationelles Risiko beschrieben. Für die Gesellschaft
ist das Marktrisiko von besonderem Int eresse. Für alle angegebenen Risikokat egorien werden regelmäßig
Analysen durchgeführt . Im Bericht sjahr wurden verschiedene Berechnungen auf Basis unt er nehmensindividueller Szenarioanalysen durchgeführt. Sie belegen, dass die Gesellschaft auch unt er diesen ext rem en
Bedingungen regulat orisch ausreichend kapit alisiert ist .
Die Solvabilitätsübersicht gibt Auskunft, inwieweit die Verpflichtungen, die ein Versicherungsunt ernehmen
eingegangen ist, unter gewissen Risikoannahmen durch Vermögenswerte bedeckt sind. Während Solvabilit ät squot en unter Solvency I nach dem deutschen Handelsgesetzbuch ermittelt wurden, basiert Solvency II auf einer
Bilanzierung nach Marktwerten. Gerade weil die Kapit alanlagen jet zt nach den Kursen am Kapit almarkt
bewert et werden, können diese während der Halt edauer st ark schwanken. Die Aufsicht hat sogenannt e
Volat ilitätsanpassungen vorgeschlagen, um Schwankungen der Anleihekurse zu dämpfen und somit für eine
ausgeglichenere Bedeckungsquote zu sorgen. Der Gesellschaft wurde die Anwendung der Volatilitätsanpassung
von der Aufsicht genehmigt ; sie wendet diese bei der Berechnung ihrer Verpflicht ungen an.
Um eine reibungslose Umstellung der diversen in Europa herrschenden Syst eme auf ein neues Regelwerk zu
ermöglichen, können alle europäischen Versicherer verschiedene Übergangsmaßnahmen beantragen. Sie tragen
insbesondere dazu bei, dass langfristige Garant ieversprechen, die unt er Solvency I gegeben wurden, unt er
Solvency II weiterhin eingehalten werden. Die Gesellschaft hat Übergangsmaßnahmen für die Bewert ung von
versicherungstechnischen Rückstellungen von der Aufsichtsbehörde genehmigt bekommen und nimmt diese in
Anspruch.
Die PB Lebensversicherung AG besitzt zum 31.12.2019 Basiseigenmittel in Höhe von 1.248.171 TEUR. Der
Gesellschaft wurde konzernintern ein nachrangiges Darlehen in Höhe von 36.000 TEUR gewährt . Zusammen
mit einem geforderten Solvenzkapital in Höhe von 525.215 TEUR ergibt sich eine regulatorische Bedeckungs-
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quot e nach internem Modell mit Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassungen von 238 %, ohne Übergangsmaßnahme von 70 %. Das geforderte Mindestkapital beläuft sich auf 214.094 TEUR und ist mit einer
Quot e von 583 % bedeckt. Im Rahmen des Kapitalmanagementplans t rifft die Gesellschaft Maßnahmen zur
St ärkung der Bedeckung.
Die Gesellschaft bedeckt die regulatorischen Solvenzkapitalanforderungen über den gesamt en Zeit raum der
akt uell gült igen Mit t elfrist planung mit Eigenmit t eln
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die PB Lebensversicherung AG über ein funkt ionierendes,
zur Risikosteuerung angemessenes Governance-System verfügt und alle Risiken in der regulat orisch maßgeblichen Sicht inklusive Übergangsmaßnahmen bedeckt .

Die vorliegende Veröffentlichung bildet den St and zum Jahresende 2019 ab. Akt uell führt die COVID-19Pandemie zu wirtschaftlichen Verwerfungen, deren Auswirkungen im Einzelnen noch nicht absehbar sind.
Jedoch haben sich einzelne makroökonomische Indikatoren teilweise deutlich negativ entwickelt . Die Akt ien kurse sind stark gefallen, an den Kreditmärkten sind deutliche Ausschläge festzustellen. Auch bei Rohst offen
sind extreme Preissprünge zu verzeichnen. Insgesamt hat die Volatilität in den Märkt en st ark zugenommen.
Die Kapitalanlage der Gesellschaft ist seit längerem betont sicherheitsorientiert ausgerichtet. Die Gesellschaft ist
in Akt ien wie auch in schlechten Bonitäten unterdurchschnittlich investiert. Nahezu alle verzinslichen Anlagen
weisen mindest ens ein Invest ment grade-Rat ing auf.
Auch wenn sich die Gesellschaft nat urgemäß nicht vollst ändig gegen negat iv e Markt auswirkungen
immunisieren kann, sieht sie sich langfristig doch aufgrund der vorsichtigen Anlagestrukt ur und einer breit en
St reuung gut gegen die aktuelle Krise gerüstet. Trotzdem führen die massiven Bewegungen am Kapit almarkt
sowohl im Bereich Zins- wie vor allem auch im Bereich Kredit risiko zu einer deut lichen Schwächung der
akt uellen Solvenzbedeckung.
Die COVID-19-Pandemie hat unmittelbare Auswirkungen auf das Versicherungsgeschäft . Grundsät zlich sind
auf der Einnahmeseite infolge der wirtschaftlichen Verwerfungen kundenseit ige Konkurse, Zahlungsausfälle
und reduzierte Umsätze zu erwarten. Durch die wirtschaftlichen Folgen der Krise auf die Versicherungsnehmer
kann sich ein erhöhtes St ornoverhalten aufgrund eines Liquiditätsbedarfs ergeben. Aus langfristiger Risiko- und
Solvenzsicht kann dies für die Gesellschaft sowohl posit ive wie negat ive Auswirkungen haben. Posit ive
Auswirkungen ergeben sich z. B. bei St ornierung von Verträgen mit hohen langfristigen Garant ieversprechen,
negat ive Auswirkungen bei St ornierung von profitablen Verträgen. Darüber hinaus überwacht die Gesellschaft
den eigenen Liquidit ät sbedarf, der sich ggf. kurzfrist ig massiv erhöhen kann, engmaschig.
Auf der Schaden- bzw. Leistungsseite sind gegenläufige Effekte festzustellen. Belastungen können sich unmit t elbar aus Todesfall-, Berufsunfähigkeits- und Arbeit sunfähigkeit sdeckungen ergeben, aber auch aus Versicherungen, die die wirtschaftlichen Schäden der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Teilen decken.
Für die Lebensversicherung stellt die gegenwärtigen Mortalitätsquoten keine signifikant e Bedrohung dar. Es
ergeben sich hier gegenläufige Effekt e aus Versicherungen mit Todesfallrisiko und Versicherungen mit
Erlebensfallrisiko. Dabei dominiert das Erlebensfallrisiko deut lich.
In Summe erwartet die Gesellschaft auf der Schaden- bzw. Leist ungsseit e keine wesent lichen zusät zlichen
Belast ungen.
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Die HDI-Gruppe und ihre Tochtergesellschaften unterstützen die Maßnahmen der staatlichen Behörden, um die
Anzahl der COVID-19-Infektionen zu verringern und die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Die Gesellschaft ist sich ihrer Verantwortung gegenüber den Kunden und Partnern sehr bewusst und weiß, dass eine zuverlässige Partnerschaft von entscheidender Bedeutung ist – insbesondere in schwierigen Krisenzeiten wie diesen.
Die Gesellschaft hat entsprechende Business-Cont inuit y-Maßnahmen implement iert , die es erlauben, den
Geschäftsbetrieb auch in der aktuellen Situation aufrecht zu erhalten. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt,
dass das Governance-Syst em der Gesellschaft auch in Krisenzeit en funkt ioniert .
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A

Geschäftstätigkeit und Geschäftsergebnis

A.1 Geschäftstätigkeit
A.1.1 Gesellschaftsinformationen
Die PB Lebensversicherung AG (nachfolgend auch PBL abgekürzt ) ist Teil des Talanx-Geschäft sbereichs
Privat - und Firmenversicherung Deut schland. Innerhalb des Geschäft sbereichs ist die Gesellschaft der
Bancassurance zuzuordnen. Dort werden die inländischen Bankkooperationen des Talanx-Konzerns gebündelt .
Ihren Sit z hat die PB Lebensversicherung AG am ProACTIV-Plat z 1, 40721 Hilden.
Zusammen mit der PB Versicherung AG und der PB Pensionsfonds AG bildet die PB Lebensversicherung AG
die „PB Versicherungen, Partner der Postbank“. Gegründet wurden die PB Versicherungen im Jahr 1998 von
der Talanx AG und der Postbank. Die Postbank wurde im Mai 2018 auf die DB Privat- und Firmenkundenbank
AG verschmolzen; nachfolgend wird durchgehend die Bezeichnung „Post bank“ verwendet .
Die Gesellschaft ist eine hundertprozentige Tochter der HDI Deutschland Bancassurance Kundenmanagement
GmbH & Co. KG, die ihren Sitz am Proactiv-Platz 1, 40721 Hilden hat. Diese wiederum ist eine hundert prozent ige Tochter der HDI Deutschland Bancassurance GmbH, ebenfalls mit Sitz am ProACTIV-Plat z 1, 40721
Hilden, einer hundert prozent igen Tocht er der HDI Deut schland AG.
Die HDI Deut schland AG ist eine hundertprozentige Tochter der Talanx AG und hat ihren Sitz am HDI -Platz 1,
30659 Hannover. Die Talanx AG gehört zu 79,0 % dem HDI Haft pflicht verband der Deut schen Indust rie
Versicherungsverein auf Gegenseit igkeit ; beide haben ihren Sit z am Riet horst 2, 30659 Hannover.
Wesentliche Geschäftsbereiche und Regionen
Gemeinsam mit ihrem Partner Postbank bietet die PBL den gemeinsamen Kunden Versicherungsprodukt e an,
welche den Wünschen und Bedürfnissen dieser Kunden entsprechen. Alle Produkt e werden exklusiv für die
Vert riebswege der Postbank entwickelt und darüber verkauft. Die Kooperation verbindet die Vertriebskraft der
Bank mit dem Versicherungs-Know-how der Talanx, einem der größten Versicherungskonzerne in Deutschland.
Die Versicherungsprodukte der PBL sind fester Bestandteil der Angebotspalette der Postbank. Informationen zu
den Produkten können von den Kunden rund um die Uhr – 24 St unden am Tag, sieben Tage die Woche – über
das flächendeckende Vert riebsnet z der Post bank und der DSL Bank abgerufen werden:
- Rund 850 eigene Filialen
- 500 Beratungscenter der Postbank Finanzberatung AG
- Rund 3.000 mobile Berater und Makler
- Geschäftskundenbereich und Postbank Firmenkunden AG
- Direktbank (Online und Callcenter)
- freie Vermittler im Direktvertrieb der DSL Bank.
Die Gesellschaft bet reibt folgende Geschäft sbereiche:
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- Versicherungen mit Überschussbeteiligung
- Fonds- und indexgebundene Versicherungen mit Optionen und Garantien
- Sonst ige Lebensversicherungen mit Optionen und Garantien
- Krankenversicherungen mit Optionen und Garantien

Die PB Lebensversicherung AG vertreibt Ihre Produkt e im Inland und über ihre Niederlassung, mit Sit z in
Luxemburg, auch in Luxemburg.
Mehrheit seigent ümer der Talanx AG und damit oberst es Mut t erunt ernehmen ist die HDI V.a.G. . Das
nachfolgende St rukt urschaubild zeigt die Posit ion der Gesellschaft innerhalb des Talanx -Konzerns:
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Anteilsbesitzliste
Die Gesellschaft hält wesent liche direkt e Bet eiligungen an den nachfolgenden Gesellschaft en:

Beteiligung

Anteil in %

Talanx Deutschland Real Assets GmbH & Co. KG, Köln

37,0 %

Talanx Deutschland Bancassurance Private Equity GmbH & Co. KG, Köln

27,7 %

PB Leben offene Investment GmbH & Co. KG 2

100,0 %

PB Leben offene Investment GmbH & Co. KG 3

100,0 %

Fol gender Wirtschaftsprüfer ist für die Prüfung der Gesellschaft zuständig:
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Konrad-Adenauer-Ufer 11
50668 Köln
Fol gende Finanzaufsicht ist für die Gesellschaft zuständig:
Bundesanst alt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer St r. 108
53117 Bonn
Post fach 1253
53002 Bonn
Fon: 0228/4108 – 0
Fax: 0228/4108 – 1550
E-Mail: poststelle@bafin.de
De-Mail: poststelle@bafin.de-mail.de

A.1.2 Wesentliche Ereignisse
Wesentliche Ereignisse aus Sicht der Gesellschaft
Zukunftssicherung des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenversicherung Deutschland
Das auf mehrere Jahre angelegte St rategieprogramm KuRS (Kundenorientiert Richtungsweisend St abil) wurde
im Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland weiter vorangetrieben. Ziele des Programms
sind es, den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland zu stabilisieren, seine Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu verbessern und somit zukunftsfähig aufzustellen. Schwerpunkte bei der Umsetzung sind
die Opt imierung der Geschäftsprozesse und die Erhöhung der Servicequalität für Kunden und Vertriebspartner.
Hierzu gehören auch die Modernisierung der IT sowie die Erhöhung der Transparenz über Best andsdat en und
Kost en. 2019 wurde das Programm weiterhin konsequent umgesetzt. Unter dem Dach von KuRS wurde zudem
die neue Lebenstrategie „Spirit4Life“ entwickelt, welche sich nun in Umsetzung befindet. Sie fokussiert Wachst um in verschiedenen Handlungsfeldern. Hierzu gehören die bAV, kapitalmarktorientierte sowie biomet rische
und Annex-Produkte. Zudem soll auch Wachstum durch Kundenzentrierung und digitale Vert riebsansät ze gefördert werden.
Im Berichtsjahr wurde die Einführung eines risikoträgerübergreifenden Betriebsmodells für alle Personenversicherer von HDI Deutschland auf den Weg gebracht. Die im Projekt Harbour erarbeiteten und mit den Arbeitneh-

9

mervertretern verhandelten Maßnahmen wirken auf eine Harmonisierung und Modernisierung von St rukt uren
und Arbeit sprozessen auf Basis eines gemeinsamen IT-Bestandsführungssystems. St att der bisherigen Trennung
in Telefonie und Schriftgut unterscheidet das neue Betriebsmodell nach eingangskanalübergreifender Realtime(sofortige Erledigung) und Neartime-Bearbeitung (zeitnahe Erledigung). Gleichzeitig sollen Chancen aus Automat isierung und Digitalisierung stärker genutzt und die Kunden- und Vert riebsorient ierung weit er ausgebaut
werden. Damit leistet das neue Betriebsmodell einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Kostensituation
und zur Wachst umsst rat egie von Spirit 4Life.
Mit der strategischen KuRS-Maßnahme „Voyager 4life“ wird eine gemeinsame IT-Leben-Plattform für die vier
Leben-Risikoträger und die Pensionskassen bei HDI Deutschland sowie die Unfallsparte der Bancassurance geschaffen. Das Projekt konzentriert sich in einem ersten Schritt auf die Überführung des Neugeschäft s der Bancassurance-Gesellschaften in das Bestandsverwaltungssystem Kolumbus. In einem zweiten Schrit t erfolgt die
Überführung/Migration der Altbestände der bisherigen Verwaltungssysteme der Bancassurance nach Kolumbus.
Eine systemtechnisch vorgegebene strikte Trennung der Bestände ist dabei dauerhaft gewährleist et . Zukünft ig
können Produkte durch die gemeinsame Plattform einfacher abgebildet, Prozesse effizient er gest alt et und dadurch Kosten gespart werden. Für die Bancassurance ein wichtiger Schritt, um sich systemseitig optimal für die
Zukunft aufzust ellen.
Di gitale Transformation und künstliche Intelligenz bei Talanx
Neben seinen Wachstums- und Profitabilitätszielen legt der Talanx Konzern einen st rat egischen Schwerpunkt
auf die digitale Transformation. Ein Ziel ist der schnelle Auf- und Ausbau von Kompet enzen im Bereich der
künst lichen Intelligenz (KI), insbesondere die Optimierung von KI-basierten Geschäft sprozessen. Dabei geht
Talanx strategische Partnerschaften ein, z. B. mit dem Anbieter intelligenter Automatisierungssoft ware WorkFusion zur Beschleunigung der End-t o-End-Digit alisierung von Kerngeschäft sprozessen.
Nachhaltigkeit
Der Talanx Konzern arbeitet weiter konsequent an der Umsetzung seiner neu adjustierten Nachhaltigkeitsstrategie. Die im Frühjahr 2019 verabschiedete Zeichnungspolitik für Kohlerisiken sieht vor, dass die Talanx grundsät zlich keine Risiken bei neu geplanten Kohlekraftwerken und -minen zeichnet. In der Kapitalanlage set zt der
Konzern seine bisherige Politik fort, keine neuen Investments in Unternehmen mit einem kohlebasiert en Umsat zanteil von mindestens 25 % zu tätigen. Darüber hinaus strebt er eine Verdoppelung seiner Investments in regenerative Energien und klimafreundlichen Technologien an. Im Zuge der Schärfung des Nachhaltigkeitsprofils
wird zudem die Nachhaltigkeitsberichterstattung weiterentwickelt und ausgeweitet; so werden weit ere Länder
aus den Kernmärkten der Talanx in den Berichtsprozess einbezogen. Gezieltes Engagement – unter Berücksicht igung der einschlägigen UN Sust ainable Development Goals – forciert der Konzern in folgenden Bereichen:
Bildung und Diversit ät , Klimaschut z und nachhalt iges Wirt schaft en.
Q ualifizierung im Vertrieb
Neue Schulungsreihe mit der IHK: Im April 2019 starteten die PB Versicherungen in enger Absprache mit der
Post bank eine neue Schulungsreihe zum „Zert ifiziert en Kundenberat er – Finanzexpert e für Privat kunden
(IHK)“. Das Weiterbildungsprogramm richtet sich an Kundenberater und beinhaltet fünf Themenblöcke, die von
Baufinanzierung über die Vorsorgeberatung bis zur Kredit- und Risikoberat ung reichen und dessen Schwerpunkt das Berat ungswissen ist , welches Kunden zu Gut e kommt .
Schnittstelle zur PB Akademie Online: Seit dem zweiten Halbjahr 2019 gibt es eine digitale Schnit t st elle zwischen PB Versicherungen und dem Lern-Management-System (LMS) der Postbank Akademie Online (PB AO)
für Key-Account-Manager. Mittels dieser Schnittstelle können individuelle Trainings, Workshops, Meet ings
und Bet reuungsleistungen in den Vertriebswegen der Postbank gemäß Richtlinie über den Versicherungsvertrieb
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(IDD) bewertet werden. Ziel der Schnittstelle ist es, Führungskräfte der Postbank beim Erreichen der notwendigen IDD-Lernzeit en ihrer Mit arbeit er mit praxisnahen Modulen zu unt erst üt zen.
Zent rale Einarbeitung von neuen Finanzberatern: Seit November 2019 bildet die PBL neue Finanzberat er der
Post bank innerhalb einer zentralen Veranstaltung vier Tage lang auf alle Themen rund um Produkt e der PBL
aus. Die Schulungsreihe namens „EAP – Einarbeit ungsplan der Post bank“ findet alle zwei Monat e st at t .
Neue digit ale Schulungsformate: Im Jahr 2019 erstellten die PB Versicherungen zahlreiche Produkterklärfilme,
mit denen Berater der Postbank sich zu Produkten der PBL weiterbilden können. Ein weiteres neues Schulungsformat waren Präsentationen über Slide Presenter, welche Videosequenzen mit Charts miteinander verbinden.
Vertriebliche Aktivitäten
Neue „PB Leben Risiko“ ging an den St art: Seit 1.1.2019 wird die PB Leben Risiko, die Risiko-Lebensversicherung der PBL, mit neuen Leistungen verkauft. Diese umfassen unter anderem eine Nachversicherungsgarant ie,
günst igere Tarife für Baufinanzierer und einen günstigeren Mindestbeitrag. Die unabhängige Rat ing-Agent ur
Morgen & Morgen bewert et e die neue PB Leben Risiko mit der Best not e „ausgezeichnet “ (*****).
PB Zukunft Sofort mit neuen Features erhältlich: Seit April 2019 wird die PB Zukunft Sofort, die sofort beginnende Rentenversicherung der PBL, mit neuen Leistungen verkauft. Highlight ist die erhöht e Flexibilit ät : So
können Kunden im Rentenbezug Geld entnehmen und einzahlen. Außerdem erhalten Angehörige im Todesfall
das verfügbare Gut haben.
Relaunch der PB Leben mit Kapitalrückzahlung: Zum September 2019 wurde die Risiko-Lebensversicherung
der PBL mit Kapitalrückzahlung überarbeitet. Seitdem können unter anderem deutlich höhere Versicherungssummen abgesichert werden.
Neue PB Unt erstützungskasse für Handelsvertreter: Seit September 2019 können Handelsvertreter der Postbank
Finanzberatung die neue PB Unterstützungskasse für den Aufbau einer eigenen Altersvorsorge nutzen. Die Unt erst üt zungskasse ist ein Weg in der bet rieblichen Alt ersversorgung.
Zukunftsorientierte Projektarbeit
PBV Fut ure: In 2019 sind im Vorjahr angestoßene Maßnahmen weiter fortgeschritten und das Port folio st et ig
weit erentwickelt worden. Durch vereinzelte Maßnahmen konnten die PB Versicherungen bei Anbindungs- und
Risikoprodukten wachsen. In punkto Altersvorsorge haben die PB Versicherungen die Trendwende geschafft .
Bei Einzelleben-Produkten verzeichnete die PBL ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich im Vergleich
zum Vorjahr.
Verstärkte Nutzung neuer, digitaler Technologien
Livegang des neuen PBV Vert riebsnets: Im Mai 2019 hat die PBL mit dem Relaunch des PBV Vertriebsnet einen Meilenstein der unternehmenseigenen digitalen Agenda erreicht. Über die Plattform können Berat erinnen
und Berat er der Postbank auf die Beratungsstrecken des PBL-Produktportfolios zugreifen sowie sämtliche relevant en Informationen für die tägliche Arbeit abrufen. Das PBV Vert riebsnet wurde inhalt lich und st rukt urell
deut lich überarbeitet. So wurde die Darstellung von Inhalten sowohl auf stationären als auch auf mobilen Endgerät en verbessert . Akt uelle Zugriffszahlen belegen die gest eigert e Akzept anz der User.
Konzept zur digitalen Transformation der PB Versicherungen: Im Anforderungsprofil des PBV-Vertriebs spielt
das Thema Digitalisierung eine zentrale Rolle. Daher sollten Skills zeitnah ausgebaut werden. Wie das „Enabling“ der Mitarbeiter erreicht werden kann, zeigt en die PB Versicherungen auch im Jahr 2019 im Rahmen
ihrer Vortragsreihe „digitale Transformation“. Mitarbeiter hielten Vort räge zu eigens ausgewählt en Themen
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rund um das Thema Digitalisierung und brachten Kollegen somit auf den neuesten Stand. Erste Ideen der Reihe,
die im Jahr 2018 st art et e, wurden bereit s für die PB Versicherungen adapt iert .
Präsentation der PB Versicherungen auf LinkedIn und Xing: Seit 2019 sind die PB Versicherungen in den Social Media-Kanälen LinkedIn und Xing präsent. Ziel ist es, Geschäftspartner und -kont akt e sowie best ehende
und neue Mit arbeit er zu Akt ivit ät en in den Gesellschaft en zu informieren.
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A.2 Versicherungstechnische Leistung
Versicherungstechnische Ergebnisse in TEUR (Netto)

Berichtsjahr

Vorperiode

Gebucht e Prämien

730.654

679.327

Verdient e Prämien

730.880

679.252

Aufwendungen für Versicherungsfälle

-410.530

-379.075

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen

-574.157

-345.952

Abschlusskosten

-55.085

-47.496

Verwalt ungsaufwendungen

-59.762

-50.039

-3.324

-3.224

Aufwendungen für und Beiträge aus Beitragsrückerstattungen

-49.190

-22.886

Kapit alanlageergebnis

318.616

249.395

Nicht realisierte Gewinne/Verluste

132.139

-49.598

-637

-1.036

28.951

29.702

Aufwendungen für Schadenregulierung

Sonst ige versicherungstechnische Aufwendungen/Erträge
Versicherungstechnisches Ergebnis

Gebuchte Prämien
Die gebucht en Bruttoprämien stiegen im Berichtsjahr um 50.213 TEUR auf 745.015 TEUR, von denen 455.307
(456.257) TEUR auf laufende Prämien und 289.708 (238.545) TEUR auf Einmalprämien ent fielen. An die
Rückversicherer wurden 14.362 (15.476) TEUR weitergegeben. Unter Berücksichtigung der Beitrags-überträge
erreicht en die verdient en Net t oprämien der Gesellschaft 730.880 (679.252) TEUR.
Aufwendungen für Versicherungsfälle und Aufwendungen für Schadenregulierung
Die Brut toaufwendungen für Versicherungsfälle (inkl. Aufwendungen für Schadenregulierung) st iegen im
Berichtsjahr um 10,0 % auf 420.391 (382.112) TEUR an. Nach Abzug der Schadenregulierungskosten entfielen
auf Zahlungen für Abläufe 152.048 (121. 682) TEUR, auf Rückkäufe 136.501 (132.512) TEUR, auf
Rent enleist ungen 61.583 (59.147) TEUR und auf Todesfälle 66.935 (65.547) TEUR.
Der Ant eil der Rückversicherer an den Aufwendungen für Versicherungsfälle betrug 6.412 (2.785) TEUR. Die
Net t oaufwendungen für Versicherungsfälle (inkl. Aufwendungen für Schadenregulierung) beliefen sich damit
auf 413.853 (382.300) TEUR.
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Netto-Rückstellungen
Die Brut toaufwendungen für die Veränderung der Deckungsrückstellung betragen 572.284 (346.425) TEUR,
der Ant eil der Rückversicherer daran 353 (196) TEUR. In den Aufwendungen waren 104.207 (83.517) TEUR
für die Bildung der Zinszusatzreserve enthalten. Zuzüglich der Veränderung weiterer versicherungstechnischer
Rückst ellungen von 1.873 (Vorjahr: Ert rag 833) TEUR ergibt sich eine Veränderung der sonst igen
versicherungst echnischen Rückst ellungen von 574.157 (345.592) TEUR.
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Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb
Die Brut toaufwendungen für den Versicherungsbetrieb betrugen im Berichtsjahr 120.691 (103.836) TEUR. Im
Zuge des gest iegenen Neugeschäfts erhöhten sich die Abschlussaufwendungen auf 54.945 (47.429) TEUR. Die
Verwalt ungsaufwendungen beliefen sich auf 65.746 (56.407) TEUR. An den Abschluss - und
Verwalt ungsaufwendungen wurden die Rückversicherer mit 5.843 (6.301) TEUR beteiligt. Es verblieben damit
Net t oaufwendungen für den Versicherungsbet rieb in Höhe von 114.848 (97.535) TEUR.
Erträge und Aufwendungen aus Kapitalanlagen
Unt er Berücksichtigung der Ert räge und Aufwendungen aus Kapit alanlagen für Rechnung und Risiko von
Inhabern von Lebensversicherungspolicen belief sich das Kapitalanlageergebnis auf 318.616 (249.395) TEUR.
Es ist ein wesentlicher Bestandteil des versicherungstechnischen Ergebnisses. Einzelheit en zum Kapit alan lageergebnis (ohne Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen)
werden in Kapit el A.3 Anlageergebnis erläut ert .
Versicherungstechnisches Ergebnis
Insgesamt erzielte die PB Lebensversicherung AG ein versicherungstechnisches Ergebnis für eigene Rechnung
in Höhe von 28.951 (29.702) TEUR.

A.2.1 Geschäftsbereiche
Versicherungen mit Überschussbeteiligung
Den größten Geschäftsbereich der Gesellschaft bilden die Versicherungen mit Überschussbet eiligung. Auf
diesen Geschäftsbereich entfallen 73,2 % der gebuchten Bruttobeiträge und 80,8 % der Bruttoaufwendungen für
Versicherungsfälle.
Versicherungen mit Überschussbeteiligung in TEUR (Netto)

Berichtsjahr

Vorperiode

Gebucht e Prämien

530.904

446.557

Verdient e Prämien

544.525

446.482

Aufwendungen für Versicherungsfälle

-332.928

-273.640

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen

-420.335

-323.555

Abschlusskosten

-43.584

-32.868

Verwalt ungsaufwendungen

-21.866

-8.259

-1.527

-1.270

Aufwendungen für Schadenregulierung

Das versicherungst echnische Ergebnis ohne Berücksicht igung von Aufwendungen für und Beit räge aus
Beit ragsrückerstattungen, Kapitalanlageergebnis, nicht realisierte Gewinne/Verluste und sonstige versicherungst echnische Aufwendungen/Ert räge bet rägt -275.716 (-193.109) TEUR.
Fonds- und indexgebundene Versicherungen mit Optionen und Garantien
In diesem Geschäftsbereich sind sämtliche Versicherungen mit fonds- und indexgebundenen Anteil ent halt en.
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Fonds- und indexgebundene Versicherungen mit Optionen und
Garantien in TEUR (Netto)

Berichtsjahr

Vorperiode

Gebucht e Prämien

126.923

112.953

Verdient e Prämien

126.923

112.953

Aufwendungen für Versicherungsfälle

-59.712

-58.301

-154.078

-1.181

Abschlusskosten

-5.778

-7.461

Verwalt ungsaufwendungen

-6.473

-3.509

-451

-356

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen

Aufwendungen für Schadenregulierung

Das versicherungst echnische Ergebnis ohne Berücksicht igung von Aufwendungen für und Beit räge aus
Beit ragsrückerstattungen, Kapitalanlageergebnis, nicht realisierte Gewinne/Verluste und sonstige versicherungst echnische Aufwendungen/Ert räge bet rägt -99.570 (42.145) TEUR.
Sonstige Lebensversicherungen mit Optionen und Garantien
In diesem Geschäft sbereich sind ausschließlich Rest schuldversicherungen ent halt en.
Sonstige Lebensversicherungen mit Optionen und Garantien in
TEUR (Netto)

Berichtsjahr

Vorperiode

Gebucht e Prämien

69.829

117.297

Verdient e Prämien

56.436

117.297

-10.467

-39.351

2.474

-14.292

-5.710

-7.160

-31.347

-38.233

-1.346

-1.598

Aufwendungen für Versicherungsfälle
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Abschlusskosten
Verwalt ungsaufwendungen
Aufwendungen für Schadenregulierung

Das versicherungst echnische Ergebnis ohne Berücksicht igung von Aufwendungen für und Beit räge aus
Beit ragsrückerstattungen, Kapitalanlageergebnis, nicht realisierte Gewinne/Verluste und sonstige versicherungst echnische Aufwendungen/Ert räge bet rägt 10.040 (16.662) TEUR.
Krankenversicherung mit Optionen und Garantien
In diesem Geschäft sbereich sind insbesondere Berufsunfähigkeit s- und Pflegeversicherungen sowie
Berufsunfähigkeit szusat z- und Unfallzusat zversicherungen ent halt en.
Krankenversicherungen mit Optionen und Garantien in TEUR
(Netto)

Berichtsjahr

Vorperiode

Gebucht e Prämien

2.997

2.521

Verdient e Prämien

2.997

2.521
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Krankenversicherungen mit Optionen und Garantien in TEUR
(Netto)

Berichtsjahr

Vorperiode

Aufwendungen für Versicherungsfälle

-7.422

-7.783

Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen

-2.218

-6.565

Abschlusskosten

-13

-7

Verwalt ungsaufwendungen

-76

-38

0

0

Aufwendungen für Schadenregulierung

Das versicherungst echnische Ergebnis ohne Berücksicht igung von Aufwendungen für und Beit räge aus
Beit ragsrückerstattungen, Kapitalanlageergebnis, nicht realisierte Gewinne/Verluste und sonstige versicherungst echnische Aufwendungen/Ert räge bet rägt -6.732 (-11.872) TEUR.

A.2.2 Regionen
Die Gesellschaft vert reibt Ihre Produkt e in Deut schland und über ihre luxemburgische Niederlassung.
PB Lebensversicherung AG
c/o BHW Bausparkasse AG
Niederlassung Luxemburg
16, Rue Erasme
L-1468 Luxemburg
Die Niederlassung wies im Bericht sjahr gebucht e Brut t obeit räge in Höhe von 51 (70) TEUR aus, die
ausschließlich laufenden Beitrag darstellten. Zahlungen für Versicherungsfälle fielen im Bericht sjahr nicht an
(Vorjahr: 6 TEUR, bei denen es sich um Zahlungen für Todesfälle handel t e). Die Aufwendungen für den
Versicherungsbetrieb, welche den Verwalt ungsaufwendungen ent sprechen, bet rugen 15 (19) TEUR. Das
Versicherungst echnische Ergebnis der Niederlassung bet rägt 36 (45) TEUR.
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A.3 Anlageergebnis
Im Geschäftsjahr 2019 beläuft sich das Kapitalanlageergebnis der PB Lebensversicherung AG nach HGB auf
insgesamt 299.339 (245.217) TEUR. Dies entspricht einer Nett overzinsung von 4,1 (3,5) % und beinhalt et
allgemeine Aufwendungen/Ert räge in Höhe von -8.358 (-7.625) TEUR, die im Wesent lichen aus
Verwalt ungsaufwendungen best ehen.
Die Ert räge und Aufwendungen, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Vermögenswert klassen, sind in der
nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Die vorgenannten allgemeinen Aufwendungen/Ert räge (nicht zugeordnet )
sind dabei keiner der Vermögenswertklassen zuzuordnen. In der Position Immobilien sind, soweit vorhanden,
sowohl Immobilien zur Eigennutzung, als auch vermietete Immobilien enthalten, so dass der genannt e Best and
und die dazu gehörigen Ergebniszahlen mit den handelsrecht lichen Angaben im Geschäft sbericht
übereinst immen.

O rdentliche
Erträge
TEUR

Außerordentl i che Aufwendungen

O rdentliche
AußerordentAufwendungen l i che Erträge

Bi lanzielles
Ergebnis

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.633

5.730

-

-

-

-

-

-

9.633

5.730

Aktien - notiert

93

52

-

-

256

-

1.527

250

-1.178

-198

Aktien - nicht notiert

11

149

-

-

-

-

-

-

11

149

37.889

37.970

-

-

38.294

23.941

32

-

76.151

61.911

123.409 133.521

8

-

80.723

46.082

29

- 204.096 179.604

Immobilien
Anteile an verb. Untern.,
inkl. Beteiligungen

Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Strukturierte Schuldtitel

3.888

3.892

-

-

-

-

-

-

3.888

3.892

Besicherte Wertpapiere

29

-

-

-

-

-

-

-

29

-

Organismen für
gemeinsame Anlagen

12.808

11.700

-

-

5.521

739

300

4.216

18.029

8.222

Derivate

-3.399

-5.986

-

-

581

155

237

738

-3.055

-6.569

Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten

192

135

236

178

-

-

-

-

-44

-43

Policendarlehen

137

144

-

-

-

-

-

-

137

144

Darlehen/Hypotheken
(ohne Policendarlehen)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zahlungsmittel(-äquivalente)*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aufwendungen/Erträge
(nicht zugeordnet)

-

-

8.358

7.625

-

-

-

-

-8.358

-7.625

184.689 187.307

8.601

7.803 125.376

70.918

2.124

Summe

5.205 299.339 245.217

*ohne laufende Gut haben
Die ordent lichen Ert räge, die überwiegend aus den Kuponzahlungen der St aat sanleihen und
Unt ernehmensanleihen resultieren, belaufen sich zum 31.12.2019 auf 184.689 (187.307) TEUR. Dem st ehen
ordent liche Aufwendungen in Höhe von 8.601 (7.803) TEUR gegenüber.
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Im Saldo wurde damit ein ordentliches Ergebnis von 176.087 (179.504) TEUR erwirt schaft et . Die laufende
Durchschnit t sverzinsung erreicht e 2,4 (2,6) %.
Das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 123.252 (65.713) TEUR setzt sich aus außerordentlichen Ert rägen
(Abgangsgewinnen und Zuschreibungen aus Kapit alanlagen) in Höhe von 125.376 (70.918) TEUR und
außerordentlichen Aufwendungen (Abgangsverlusten und Abschreibungen aus Kapit alanlagen) in Höhe von
2.124 (5.205) TEUR zusammen.
Im Bericht sjahr wurden, haupt sächlich zur Bedienung der Zinszusat zreserve, Abgangsgewinne aus
Kapit alanlagen in Höhe von 121.209 (70.918) TEUR realisiert. Diese erfolgten hauptsächlich in den Positionen
St aat sanleihen und Unternehmensanleihen. Zuschreibungen in Höhe von 4.167 (0) TEUR ergaben sich im
Wesent lichen aus Organismen für gemeinsame Anlagen.
Die Abgangsverluste aus Kapit alanlagen bet rugen 483 (576) TEUR und ent st anden haupt sächlich in der
Position Organismen für gemeinsame Anlagen. Zudem waren Abschreibungen in Höhe von 1.641 (4.629)
TEUR vorzunehmen, welche insbesondere in der Klasse Akt ien ent st anden.
Gemäß handelsrechtlicher Rechnungslegung sind keine direkt im Eigenkapit al der Gesellschaft erfasst en
Gewinne und Verlust e auszuweisen.
Informationen über Anlagen in Verbriefungen (marktwertbasiert, inklusive Bestand in Spezialfonds)
Die PB Lebensversicherung AG hält zum 31.12.2019 einen Bestand von 76.829 TEUR in Kreditverbriefungen.
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A.4 Entwicklung sonstiger Tätigkeiten
A.4.1 Sonstige Geschäftstätigkeit im Berichtsjahr
Im nichtversicherungstechnischen Ergebnis in Höhe von -15.052 (-11.779) TEUR sind 5.819 (7.783) TEUR
sonst ige Ert räge und 20.871 (19.563) TEUR sonst ige Aufwendungen ent halt en.
Die sonstigen Erträge beinhalteten insbesondere Erträge aus Provisionen in Höhe von 3.528 (4.109) TEUR,
Ert räge aus der Auflösung von Rückst ellungen in Höhe von 383 (1.912) TEUR, Ert räge aus erbrach t en
Dienst leistungen in Höhe von 1.582 (1.515) TEUR und Zinserträge in Höhe von 304 (219) TEUR. Hiervon
ent fielen 60 (0) TEUR auf Zinsen auf St euerguthaben, 230 (72) TEUR auf Zinsen verbundener Unt ernehmen
sowie 0 (126) TEUR auf Zinsen aus der Abzinsung von Rückstellungen. Währungskursgewinne fielen in Höhe
von 285 (171) Euro an. Im Berichtsjahr wurden Zinserträge aus Deckungsvermögen für arbeitnehmerfinanzierte
Pensionsrückstellungen von 69 (28) TEUR mit Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrück st ellungen von 69 (28) TEUR saldiert .
Die sonstigen Aufwendungen enthielten insbesondere Aufwendungen für das Unternehmen als Ganzes in Höhe
von 17.051 (16.278) TEUR, Aufwendungen für erbrachte Dienstleist ungen in Höhe von 1.009 (984) TEUR
sowie Zinsaufwendungen in Höhe von 1.916 (1.781) TEUR, von denen 842 (389) TEUR Zinsen aus der
Aufzinsung von Rückst ellungen und 1.004 (1.004) TEUR Zinsen für Nachrangdarlehen bet rafen.
Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Rechtsrisiken fielen in Höhe von 19 (141) TEUR an.
Währungskursverlust e sind in Höhe von 1 (1) TEUR angefallen.
Im Berichtsjahr sind keine außerordent lichen Ert räge und Aufwendungen angefallen (Vorjahr 0 TEUR).
Sonstige Geschäftstätigkeit in TEUR

Berichtsjahr

Vorperiode

Nicht versicherungstechnisches Ergebnis
Sonst ige Erträge - gesamt

5.819

7.783

Provisionserträge

3.528

4.109

Ert räge aus erbrachte Dienstleistungen

1.582

1.515

Ert räge aus der Auflösung von Rückstellungen

383

1.912

Zinserträge

304

219

23

28

Sonst ige Aufwendungen - gesamt

20.871

19.563

Aufwendungen für das Unternehmen als Ganzes

17.051

16.278

Zinsaufwendungen

1.916

1.781

Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen

1.009

984

19

141

876

379

0

0

Übrige Erträge

Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen
Übrige Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
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A.4.2 Leasing-Vereinbarungen
Die PB Lebensversicherung AG ist keine wesent lichen Leasingvert räge eingegangen.
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A.5 Sonstige Angaben
A.5.1 Weitere Informationen betreffend das Berichtsjahr
Steuern vom Ei nkommen und vom Ertrag
Die St euern vom Einkommen und vom Ert rag st ellen in Höhe von 8.878 (12.893) TEUR laufenden
St eueraufwand des Geschäftsjahres dar, der in Form von St euerumlagen an die HDI Deutschland Bancassurance
Kundenmanagement GmbH & Co. KG und die Talanx AG abgeführt wurde. Der St euerert rag für Vorjahre
beläuft sich auf 71 (Vorjahr Aufwand 530) TEUR.
Gewinnverwendung
Insgesamt konnte in 2019 ein Jahresüberschuss vor Gewinnabführung von 5.000 (4.500) TEUR verzeichnet
werden. Das Ergebnis wird aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages an die Mut t ergesellschaft
HDI Deut schland Bancassurance Kundenmanagement GmbH & Co. KG abgeführt .
Grundsät zlich darf allerdings die Gesellschaft im erforderlichen Umfang freie Rücklagen bilden, insbesondere
um den geset zlichen Solvabilit ät svorschrift en zu genügen. Darüber hinaus verpflicht et sich die
Mut tergesellschaft, sonst entstehende Jahresfehlbeträge der Gesellschaft auszugleichen, was eine zusät zliche
Sicherheit darst ellt .
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B

Governance-System

B.1 Allgemeine Angaben zum Governance-System
B.1.1 Governance-Struktur
Die PB Lebensversicherung AG ist ein Versicherungsunt ernehmen nach dem deut schen
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und hat drei Organe: Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung. Die
Aufgaben und Befugnisse dieser Organe ergeben sich aus dem Gesetz, der Sat zung der Gesellschaft sowie der
Geschäft sordnungen für den Vorst and und für den Aufsicht srat .
Der Vorstand hat unter eigener Verant wort ung die Gesellschaft zu leit en und best eht sat zungsgemäß aus
mindestens zwei Personen. Der Vorstand der PB Lebensversicherung AG setzt sich bis zum St icht ag aus sechs
Personen zusammen; Frau Iris Kremers wurde zur Vorsitzenden des Vorstands ernannt . Sie verant wort et die
Ressort s Personal, Recht , Compliance und Revision sowie Dat enschut z.
Frau Silke Fuchs verantwort et als Mit glied des Vorst ands die Ressort s Bet rieb (zuvor als Kundenservice
bezeichnet ) sowie Geldwäschebekämpfung.
Herr Dr. Dominik Hennen ist als Mitglied des Vorstands für die risikoaufbauenden Ressort s Vert rieb sowie
Market ing- und Vert riebsunt erst üt zung zust ändig.
Darüber hinaus hat Herr Michael Krebbers seit seiner Bestellung in den Vorstand mit Wirkung ab 01.01.2019
die Verant wort ung für das Ressort IT übernommen.
Herr Dr. Thorsten Pauls verantwortet als Mitglied des Vorstands im Sinne einer funktionstrennungskonformen
Ressort verteilung die risikokont rollierenden Ressort s Risikomanagement , Versicherungsmat hemat ische
Funkt ion, Rechnungswesen, Bilanzierung & St euern sowie Cont rolling.
Herr Dr. Bodo Schmit hals ist als Mit glied des Vorst ands für die risikoaufbauenden Ressort s
Mat hemat ik/Produkt e, Akt uarielle St euerung, Rückversicherung (Leben) und Vermögensanlage und
-verwaltung zuständig. Mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2019 ist er ruhestandsbedingt aus dem Vorstand der
Gesellschaft ausgeschieden.
Herr Dr. Patrick Dahmen wurde mit Wirkung ab 01.01.2020 zum Vorstandsmitglied der Gesellschaft best ellt
und verant wort et seit dem als Nachfolger die Ressort s von Herrn Dr. Bodo Schmit hals.
Ausschüsse hat der Vorst and der Gesellschaft nicht gebildet .
Die Mit glieder des Vorst ands t ragen gemeinsam die Verant wort ung für die gesamt e Geschäft sführung.
Unbeschadet der Gesamtverantwort ung führt jedes einzelne Mit glied des Vorst ands das ihm zugewiesene
Ressort im Rahmen der Beschlüsse des Gesamtvorstands in eigener Verantwortung. Die Geschäft sordnung des
Vorst ands beinhaltet neben den geset zlichen und sat zungsgemäßen dem Vorst and zugewiesenen Aufgaben
insbesondere einen Katalog der Themen, die einen Gesamt vorst andsbeschluss vorausset zen und regelt die
not wendigen Beschlussmehrheit en, Sit zungsmodalit ät en sowie Informat ions- und Bericht spflicht en.
Ferner regelt die Geschäft sordnung des Vorst ands die durch den Aufsicht srat zust immungspflicht igen
Geschäft e.
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Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu beraten und zu überwachen und stellt das Kont rollorgan für die
Managemententscheidungen dar. Der Aufsichtsrat der PB Lebensversicherung AG best eht aus drei Personen als
Vert ret er der Ant eilseigner.
Der Aufsichtsrat hat aus seiner Mitte Herrn Dr. Jan Wicke zum Vorsit zenden sowie Herrn Norbert Kox zum
st ellvert ret enden Aufsicht srat svorsit zenden gewählt .
Im Aufsicht srat der Gesellschaft t rat en im Bericht szeit raum keine Veränderungen ein.
Der Aufsicht srat hat sich eine Geschäft sordnung gegeben, die einzelne Regelungen zu Organisat ion,
Sit zungsablauf und Beschlussfassung beinhalt et .
Die Hauptversammlung wählt die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner und beschließt über die Vergütung
des Aufsichtsrats. Ferner beschließt die Hauptversammlung über die gesetzlich und satzungsgemäß festgelegten
Angelegenheiten. Jedes Jahr findet eine ordentliche Hauptversammlung st at t ; für besondere Fälle kann eine
außerordent liche Haupt versammlung einberufen werden.
Als Teil der HDI-Gruppe ist die Gesellschaft eingebunden in das Governance-System des Talanx-Konzerns. Die
Gesellschaft ist in den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland eingebunden, der durch
die HDI Deut schland AG (vormals Talanx Deut schland AG) gest euert wird. Insbesondere werden die
allgemeinen Vorgaben und Leitlinien der HDI-Gruppe speziell zur Risikoorganisat ion auf Ebene der HDI
Deut schland AG für die jeweiligen Tocht ergesellschaft en operat ionalisiert und umgeset zt .
Die Governance-Anforderungen unt er Solvency II sehen vor, dass alle Versicherungs- und
Rückversicherungsunt ernehmen über ein wirksames Syst em verfügen, das „ein solides und vorsicht ige s
Management des Geschäftes“ sicherstellt. Aus diesem Grund wurden von der Gesellschaft die folgenden vier
Schlüsselfunktionen etabliert: Unabhängige Risikocontrollingfunktion (URCF), Compliance-Funktion, Funktion
der internen Revision und Versicherungsmathematische Funktion (VmF). Die Vorst ände des HDI V.a.G. und
der Talanx AG haben zu diesem Zweck die ent sprechenden Grundsät ze, Aufgaben und Prozesse sowie
Berichtspflichten in einem Grundsatzpapier für die einzelnen Schlüsselfunktionen fest gelegt und beschlossen;
dieses Grundsat zpapier wurde von der Gesellschaft rat ifiziert .
Personen, die als Inhaber einer Schlüsselfunkt ion anzusehen sind, unt erliegen, ebenso wie Vorst and und
Aufsichtsrat, speziellen Anforderungen an die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit . Nähere
Ausführungen hierzu finden sich im Kapit el B.2.

B.1.2 Aufgaben und Zuständigkeiten
Der Gesamtvorstand trägt die nicht delegierbare Verantwortung für die Umsetzung und Weiterent wicklung des
Risikomanagements in der Gesellschaft. Er legt die Risikostrategie fest und trifft hieraus abgeleitete wesentliche
Risikomanagement ent scheidungen.
Die URCF meldet dem Vorstand jene Risiken, die als möglicherweise materiell einzustufen sind, und unterstützt
ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben im Rahmen der Gesamtverantwortung für das Risikomanagement .
Zu diesem Zweck identifiziert und evaluiert die URCF kontinuierlich auf Basis der Risikostrategie potentiell als
relevant einzustufende Risiken, definiert vom Vorstand zu verabschiedende Risikolimit e und aggregiert die
ident ifizierten Risiken zum Zwecke der Berichterstattung. Sie berichtet ferner dem Vorstand eigeninitiativ oder
auf Anforderung über andere spezifische Risiken.
Weit ere Ausführungen zur URCF finden sich im Kapit el B.3.
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Die Compliance-Funkt ion wirkt auf die Einhalt ung der für die Gesellschaft gelt enden geset zlichen und
regulat orischen Regelungen sowie der selbstgesetzten Regeln durch Mitarbeiter und Organmit glieder hin und
überwacht deren Einhaltung. Sie ist ein int egraler Best andt eil des Governance-Syst ems und des int ernen
Kont rollsystems der Gesellschaft. Die Compliance-Funktion erstellt jährlich einen Compliance-Plan, in dem
ihre für das Geschäft sjahr geplant en Aufgaben und Tät igkeit en im Einzelnen dargelegt werden.
Weit ere Ausführungen zur Compliance-Funkt ion finden sich im Kapit el B.4.
Die Funktion der internen Revision wird durch prüfende, beurteilende und beratende Tätigkeit en ausgeübt und
der Vorst and dadurch bei der Wahrnehmung seiner Überwachungsfunkt ion unt erst üt zt . Das Prüfgebiet der
int ernen Revision erstreckt sich dabei auf sämtliche Aktivitäten und Prozesse des Governance-Syst ems. Die
Tät igkeiten der internen Revision basieren auf einem umfassenden und von ihr jährlich fort zuschreibenden
risikoorientierten Prüfungsplan. Als St absstelle ist die interne Revision vom laufenden Arbeitsprozess losgelöst,
unabhängig und organisatorisch selbstständig. Die Prozessunabhängigkeit der int ernen Revision ist dadurch
gewährleistet, dass ihr funktional keine Linienaufgaben übertragen werden. Eine schrift lich fixiert e Ordnung
hinsichtlich der Aufgabenstellung, Befugnisse und Verant wort ung der int ernen Revision ist in Form einer
„Leit linie Group Audit ing“ fest gelegt .
Weit ere Ausführungen zur Funkt ion der int ernen Revision finden sich im Kapit el B.5.
Die VmF der Gesellschaft koordiniert die Tätigkeiten rund um die Bewert ung der versicherungst echnischen
Rückst ellungen für Zwecke von Solvency II und überwacht den Prozess ihrer Berechnung. Daneben unterrichtet
und berät die VmF den Vorst and zur Reservesit uat ion, Zeichnungs- und Annahmepolit ik sowie zur
Angemessenheit der Rückversicherungsvereinbarungen. Die VmF unt erst üt zt zudem die URCF bei ihren
Aufgaben, insbesondere auch in Fragen des Risikomodells, und st ellt akt uarielle Expert ise zur Verfügung.
Weit ere Ausführungen zur VmF finden sich im Kapit el B.6.

B.1.3 Wesentliche Änderungen des Governance-Systems
Wesent liche Änderungen des Governance-Syst ems hat es im Bericht szeit raum nicht gegeben.

B.1.4 Angaben zur Vergütungspolitik und Vergütungspraktiken
Die Vergüt ungspolitik der Gesellschaft folgt der Vergütungsrichtlinie des Konzerns, die von der Gesellschaft
rat ifiziert wurde.
Ihre Vergütungsstrategie orientiert sich dementsprechend am Ziel einer nachhalt igen Wert ent wicklung der
Gesellschaft selbst und der Gruppe. Die Vergütungsstrukt ur und die Vergüt ungsregelungen der Gesellschaft
sind marktgerecht und wettbewerbsfähig. In die Ausgestaltung fließt die Geschäft sent wicklung des Konzerns
und des Geschäft sbereichs Privat - und Firmenversicherung Deut schland unt er Berücksicht igung von
Nachhalt igkeit und Wet t bewerbsumfeld ein.
Das Vergüt ungssyst em st eht im Einklang mit der Geschäft s- und Risikost rat egie, der int ernen
Organisationsstruktur und dem Risikoprofil der Gesellschaft sowie den Konzern- und Geschäftsbereichszielen.
Die Vergüt ungsstrukturen sind generell so ausgestaltet, dass eine unangemessene Risikobereitschaft verhindert
wird. Durch Auswahl der Zielkriterien des variablen Vergüt ungssyst ems und höhenmäßige Begrenzung der
variablen Vergütungsbestandteile wird sichergestellt, dass es keine unangemessenen Leistungsanreize gibt , die
das Eingehen unkalkulierbarer Risiken fördern könnten. Teile der variablen Vergütung sind in der Regel zeitlich
aufgeschoben, sodass sich die Höhe der Vergütung auch an der Nachhaltigkeit geschäftlicher Erfolge orientiert .
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B.1.4.1 Vergütungspol i ti k
Der HDI V.a.G. stellt als oberstes Mutterunternehmen der Gruppe im aufsichtsrechtlichen Sinne sicher, dass die
Vergüt ungssyst eme innerhalb der gesamt en Gruppe angemessen, t ransparent und auf eine nachhalt ige
Ent wicklung ausgericht et sind.
Für die Ausgest altung, Überprüfung und Weiterentwicklung der Vergütungssysteme wurde auf Gruppenebene
ein Vergüt ungsausschuss eingerichtet. Dieser tritt jährlich zu mindestens zwei Sit zungen zusammen und legt
einmal pro Jahr einen Bericht mit den Ergebnissen seiner Überprüfung und mit Vorschlägen zur
Weit erent wicklung der Vergüt ungssyst eme vor.
Für die Umsetzung der Vergütungspolitik und die angemessene Ausgestaltung der Vergütungsregelungen ist die
Gesellschaft verantwortlich. Die Vergütung des Vorstandes legt der Aufsichtsrat fest. Die Vergüt ungssyst eme
sind zumindest einmal jährlich auf ihre Angemessenheit zu überprüfen und ggf. anzupassen.
B.1.4.2 Vergütungsstruktur
Die Vergüt ung für den Vorst and der Gesellschaft best eht aus verschiedenen Komponent en. Es wird ein
angemessenes und ausgewogenes Vergüt ungspaket gewährt , welches der Gesellschaft innerhalb des
Geschäft sbereichs Privat - und Firmenversicherung Deut schland und innerhalb des Konzer ns sowie der
Verant wort ung und Erfahrung des jeweiligen Mit gliedes des Vorst andes sowie den Markt verhält nissen
Rechnung t rägt .
Die Vergüt ungsstrategie des Talanx-Konzerns orientiert sich am Ziel der nachhalt igen Wert ent wicklung der
Gruppe. Die für Konzern-Vorstandsmitglieder beschriebene Vergütungsstruktur gilt deshalb grundsät zlich für
Geschäftsleiter und Führungskräft e unt erhalb des Konzernvorst ands mit wesent lichem Einfluss auf das
Gesamt risikoprofil (sogenannt e Risikot räger) gleichermaßen. Daher sind folgende Ausführungen zur
Vorst andsvergüt ung aus dem Geschäft sbericht des Talanx-Konzerns übernommen:
Struktur der Vorstandsvergütung
Das Vergüt ungssystem für den Vorstand hat das Ziel, die Vorstandsmit glieder angemessen zu v ergüt en. Die
Vorst andsvergütung orientiert sich an der Größe und Tätigkeit des Unternehmens, seiner wirt schaft lichen und
finanziellen Lage, dem Erfolg und seinen Zukunft saussicht en sowie der Üblichkeit der Vergüt ung unt er
Einbeziehung des Vergleichsumfeldes (horizont al) und der Vergüt ungsniveaus, die für die Mit arbeit er der
Gesellschaft gelt en (vert ikal). Sie richt et sich darüber hinaus nach den Aufgaben des jeweiligen
Vorst andsmit glieds, seinen persönlichen Leist ungen und der Leist ung des Gesamt vorst ands.
Die Vergüt ung ist insgesamt so ausgest alt et , dass sie sowohl posit ive als auch negat ive Ent wicklungen
berücksicht igt , markt gerecht und wet t bewerbsfähig bemessen ist und einer nachhalt igen, langfrist igen
Unt ernehmensent wicklung Rechnung t rägt .
Die Vergüt ung des Vorstands t eilt sich in eine jährliche Fest vergüt ung und eine variable Vergüt ung mit
mehrjähriger Bemessungsgrundlage auf. Der Ant eil der variablen Vergüt ung an der Gesamt vergüt ung ist
individuell unterschiedlich und bewegt sich bei einer Zielerreichung von 100 % in einer definierten Bandbreit e.
Festvergütung
Die Fest vergütung wird in zwölf gleichen Monatsraten bar ausgezahlt. Sie orientiert sich insbesondere an dem
Aufgabenspektrum und der Berufserfahrung des jeweiligen Vorstandsmitglieds. Die Höhe der Fest vergüt ung
gilt für den gesamt en Best ellungszeit raum.
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Sachbezüge/Nebenl ei stungen
Die Vorst andsmit glieder erhalt en zusät zlich best immt e nicht leist ungsbezogene Nebenleist ungen in
markt üblichem Rahmen, die in regelmäßigen Abst änden überprüft werden. Für die Dauer der
Vorst andsbestellung wird ein Fahrzeug zur dienst lichen und privat en Nut zung zur Verfügung gest ellt . Die
Verst euerung des geldwert en Vort eils für die privat e Nut zung des Dienst wagens erfolgt durch das
Vorst andsmitglied. Die Sachbezüge und Nebenleistungen werden für den Ausweis im Geschäft sbericht nach
Aufwand bewert et. Des Weit eren gewährt die Gesellschaft ihren Vorst andsmit gliedern im Rahmen von
Gruppenverträgen Versicherungsschut z in angemessener Höhe (Haft pflicht -, Unfall- und Reisegepäckversicherung).
Vari abl e Vergütung
Die Höhe der variablen Vergüt ung hängt von best immt en definiert en Ergebnissen und der Erreichung
best immter Zielvorgaben ab. Die Zielvorgaben variieren je nach Funktion des betreffenden Vorstandsmitglieds.
Die variable Vergütung besteht aus einem sogenannten Konzernbonus und einem Individualbonus sowie – bei
Vorst andsmitgliedern mit der Verantwortung für einen bestimmt en Geschäft sbereich – einem sogenannt en
Geschäftsbereichsbonus. Der Anteil der jeweiligen Bestandteile an der gesamten variablen Vergüt ung wird für
jedes Vorst andsmit glied individuell unt er Berücksicht igung der wahrgenommenen Funkt ion best immt .
Konzernbonus
Als Konzernbonus wird ein individuell bestimmter und im Dienstvertrag festgelegter Betrag je 0,1 Prozentpunkt
vergüt et, um den die durchschnittliche Eigenkapitalrendite (RoE) der letzten drei Geschäftsjahre den risikofreien
Zinssatz übersteigt. Liegt die durchschnittliche Eigenkapitalrendite unter dem risikofreien Zinssat z bzw. ist sie
negat iv, führt dies je 0,1 Prozentpunkt Unterschreitung zu einem entsprechenden Malusbet rag. Der zugrunde
gelegt e risikofreie Zinssatz ist der durchschnittliche Markt zins der vergangenen fünf Jahre für zehnjährige
deut sche St aat sanleihen, wobei der Durchschnit t auf Grundlage des jeweiligen Zinssat zes jährlich zum
Jahresende berechnet wird. Es erfolgt eine jährliche Anpassung des zugrunde gelegten risikofreien Zinssat zes.
Der Höchstbetrag des Konzernbonus beläuft sich auf das Doppelte des bei Erreichen der Kalkulationsgrundlage
gewährt en Bet rags und der maximale Malusbet rag auf -100 %.
Geschäftsberei chsbonus
Für die Bemessung des Geschäftsbereichsbonus für die Geschäftsbereiche Industrieversicherung, Privat - und
Firmenversicherung Deut schland sowie Privat - und Firmenversicherung Int ernat ional werden seit dem
Geschäftsjahr 2013 folgende Kriterien im Vergleich zu den Zielwert en für die jeweiligen Geschäft sbereiche
herangezogen: Bruttoprämienwachstum, Entwicklung der kombiniert en Net t o-Schaden-/Kost enquot e in der
Schaden-/Unfallversicherung bzw. Ent wicklung des Neugeschäft swert s in der Lebensversicherung, EBIT Marge, Eigenkapit alrendit e sowie Ergebnisabführung/Dividende an die Talanx AG. Die Fest set zung des
Geschäftsbereichsbonus erfolgt durch den Aufsichtsrat auf Basis des jeweiligen Zielerreichungsgrades in diesen
Krit erien nach pflicht gemäßem Ermessen. Es wird die durchschnit t liche Zielerreichung der let zt en drei
Geschäftsjahre zugrunde gelegt. Bei vollständiger Zielerreichung wird der für eine Zielerfüllung von 10 0 %
individuell festgelegte Betrag gewährt. Über- bzw. Untererfüllung der festgelegten Zielwerte führen zu Zu- bzw.
Abschlägen. Der höchste Geschäftsbereichsbonus beläuft sich auf das Doppelt e des Bonus bei vollst ändiger
Zielerfüllung, der geringst e auf einen Malus, der einer Zielerreichung von -100 % ent spricht .
Indi vi dual bonus
Ferner werden für das bet reffende Vorst andsmit glied jährlich individuelle im Folgejahr zu erreichende
qualit ative und gegebenenfalls auch quantitative persönliche Ziele fest gelegt . Krit erien hierfür können der
individuelle Beit rag des Vorst andsmit glieds zum Gesamt ergebnis, seine Führungs-, Innovat ions- und

26

unt ernehmerische Kompetenz sowie andere quantitative oder qualitative persönliche Ziele sein, insbesondere
unt er Berücksicht igung der sich aus dem von ihm verant wort et en Ressort ergebenden Spezifika. Die
Best immung des Grades der Zielerreichung erfolgt durch den Aufsichtsrat nach pflichtgemäßem Ermessen. Der
Bet rag für eine Zielerfüllung von 100 % wird individuell festgelegt. Über- bzw. Unt ererfüllung führen zu Zubzw. Abschlägen. Es kann ein an der persönlichen Gesamt leist ung des Vorst andsmit glieds orient iert er
allgemeiner Leistungsbonus im Rahmen des Individualbonus nach pflichtgemäßem Ermessen vom Aufsichtsrat
fest gelegt werden. Der geringste Individualbonus beläuft sich auf 0, der höchste auf das Doppelte des Bonus bei
vollst ändiger Zielerfüllung.
B.1.4.3 Vergütungsprakti ken
Die variable Vergütung ist so konzipiert , dass sie in unt erschiedlichen Ergebnisszenarien und einem sich
verändernden Geschäftsumfeld eine nachhaltige Geschäftsentwicklung unterstützt. Die Zusammenset zung, die
Gewicht ung und die Auszahlungszeitpunkte sind so geregelt, dass Chancen und Risiken in einem ausgewogenen
Verhält nis zueinander st ehen.
Die Höhe der variablen Vergüt ung ist an die Erreichung der jeweiligen Jahres- bzw. Mehrjahresziele des
Konzerns bzw. Geschäftsbereichs sowie der individuellen Ziele gekoppelt und basiert auf einem systematischen
Zielvereinbarungsprozess. Dieser sich jährlich wiederholende Prozess führt zu einem klaren Verst ändnis
darüber, was im Interesse einer nachhaltigen Geschäftsentwicklung erwartet wird. Zielvereinbarungen messen
quant itative, finanzielle und operat ive Ergebnisse. Darüber hinaus werden die Ent wicklung qualit at iver
Maßnahmen und Initiativen, die eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft, des Geschäftsbereichs und des
Konzerns fördern, sowie speziell formuliert e Verhalt ensziele berücksicht igt .
Die Vergüt ung des Aufsichtsrats richtet sich nach der Satzung. Sie ist von der Hauptversamm lung beschlossen
worden. Die Mit glieder des Aufsicht srat s erhalt en jeweils neben dem Ersat z ihrer Auslagen eine fest e
Jahresvergüt ung.
Im Berichtszeitraum haben keine wesentlichen Transaktionen mit Anteilseignern, Personen, die maßgeblichen
Einfluss auf das Unternehmen ausüben, und Mitgliedern des Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans
st at t gefunden.
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B.2 Anforderungen an die fachliche Qualifikation und
persönliche Zuverlässigkeit
Das Versicherungsaufsichtsgesetz fordert von allen Personen, die das Unt ernehmen t at sächlich leit en oder
andere Schlüsselaufgaben innehaben, dass sie spezielle Anforderungen an die fachliche Qualifikat ion und
persönliche Zuverlässigkeit erfüllen.
Die Anforderungen finden sich in detaillierter Form in der „Rahmenrichtlinie der Gruppe zur Erfüllung der Fit
& Proper Anforderungen“, welche von den Vorständen des HDI V.a.G. und der Talanx AG verabschiedet und
von der Gesellschaft ratifiziert wurde. Ziel dieses Dokument s ist es, einen verbindlichen Rahmen für die
Umset zung der Anforderungen an die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit (Fit & Proper Anforderungen) von Personen zu beschreiben, die die Gesellschaft t at sächlich leit en oder andere
Schlüsselaufgaben verantworten. Die „Rahmenrichtlinie zur Erfüllung der Fit & Proper Anforderungen“ wird
regelmäßig überprüft und bei Bedarf akt ualisiert .

B.2.1 Beschreibung der Anforderungen an die fachliche Qualifikation („Fitness“) und
persönliche Zuverlässigkeit
Der Begriff „Fitness“ (fachliche Qualifikation) erfordert eine der Posit ion angemessene Berufsqualifikat ion
sowie Kenntnisse und Erfahrungen, die für ein solides und vorsicht iges Management und die Erfüllung der
Position erforderlich sind. Die Angemessenheit wird nach dem Grundsatz der Proport ionalit ät beurt eilt und
berücksichtigt die unternehmensindividuellen Risiken sowie die Art und den Umfang des Geschäft sbet riebs.
Der Begriff „Properness“ (persönliche Zuverlässigkeit ) bezeichnet die persönliche Zuverlässigkeit der
genannten Personen. Diese Personen müssen verantwortungsvoll und integer sein; sie haben ihre Tät igkeit en
pflichtbewusst mit der gebotenen Sorgfalt zu erfüllen. Zuverlässigkeit wird unterstellt, wenn keine Tat sachen
erkennbar sind, die eine Unzuverlässigkeit begründen. Ein posit iver Nachweis ist nicht erforderlich.
Unzuverlässigkeit ist anzunehmen, wenn persönliche Umst ände nach allgemeiner Lebenserfahrung die
Annahme rechtfertigen, dass diese die sorgfältige und ordnungsgemäße Ausübung der Funktion beeinträchtigen
können.
Als Personen mit Schlüsselaufgaben im Sinne von Solvency II sind anzusehen:
(1) Personen die das Unt ernehmen t at sächlich leit en:
 Vorst andsmit glieder
(2) Personen, die andere Schlüsselaufgaben innehaben:
 Mit glieder des Aufsicht srat s
 Verant wortliche Person für eine der Schlüsselfunktionen (URCF, Compliance-Funkt ion, Funkt ion der
int ernen Revision, VmF)
 Haupt bevollmächt igt e einer EU-/EWR-Niederlassung
Unt er Berücksichtigung der unterschiedlichen Rollen von Personen, die das Unternehmen t at sächlich leit en,
sowie Personen, die andere Schlüsselaufgaben innehaben, haben diese ihre fachliche Qualifikat ion in
verschiedenen, in der o. g. Richt linie fest gelegt en Bereichen nachzuweisen.

28

 Berufserfahrungen aus anderen Tät igkeit en
 Theoret ische Kennt nisse
 Prakt ische Kennt nisse
 Leit ungserfahrung
 Kollekt ive Anforderungen
 Spezialkennt nisse, z. B. bezogen auf die ent sprechende Schlüsselfunkt ionsaufgabe
Für den Fall, dass Schlüsselaufgaben ausgegliedert werden, sind hierfür generelle Anforderungen in einer
Gruppenrichtlinie definiert. Es ist seitens des ausgliedernden Unternehmens Sorge zu tragen, dass die Personen
des Dienstleisters, welche für die Schlüsselaufgaben zust ändig sind, ausreichend fachlich qualifiziert und
persönlich zuverlässig sind. Das ausgliedernde Unternehmen hat zu diesem Zweck nach aufsicht sbehördlichen
Vorgaben einen Ausgliederungsbeauft ragt en zu best ellen, der ggf. gegenüber der Aufsicht sbehörde als
verantwortliche Person für die jeweilige Schlüsselfunktion im Unternehmen entsprechend anzeigepflicht ig ist .
Der überwachende Ausgliederungsbeauft ragt e zeigt sich hierbei verant wort lich für die ordnungsgemäße
Erfüllung der Aufgaben, welche mit der Ausgliederung der Schlüsselaufgabe in Verbindung st ehen. Die
Let zt verant wort ung liegt bei der Geschäft sleit ung.

B.2.2 Beurteilungsverfahren bezüglich der fachlichen Qualifikation und persönlichen
Zuverlässigkeit
Die Anforderungen und Berichtsprozesse gegenüber der Aufsichtsbehörde entsprechen den akt uellen, auf den
„BaFin-Merkblät t ern zur fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit “ beruhenden St andardprozessen.
Gemäß der „Rahmenrichtlinie zur Erfüllung der Fit & Proper Anforderungen“ ist im Vorfeld einer Beset zung
für Positionen von Personen, die das Unternehmen tatsächlich leiten oder andere Schlüsselaufgaben innehaben,
ein det aillierter Lebenslauf anzufordern sowie ein Anforderungsprofil festzulegen, welches die Nachweise zur
not wendigen Eignung auflistet und beschreibt. Hierfür liegt eine entsprechende Prüfliste vor, um Einheitlichkeit
zu gewährleist en.
Das Anforderungsprofil umfasst den Nachweis folgender Mindest anforderungen:
(1) Beschreibung der Posit ion mit Schlüsselaufgaben
 Leist ungskat alog (St ellenbeschreibung)
 Ent scheidungs- und Weisungsbefugnisse
 Maß an Personalverant wort ung
(2) Fachliche Qualifikat ion (allgemein)
 Ausbildungsniveau
 Kennt nis und Verst ändnis der Geschäft sst rat egie
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 Kennt nis des Governance-Syst ems
 Fremdsprachenkennt nisse, mindest ens der englischen Sprache und nach Möglichkeit in einer
weit eren Fremdsprache
(3) Fachliche Qualifikat ion (abhängig von der jeweiligen Posit ion)
 Branchenexpert ise
 Kennt nis und Verst ändnis des Geschäft smodells
 Fähigkeit der Int erpret at ion von bilanziellen und versicherungst echnischen Zahlenwerken
 Kennt nis und Verständnis der regulatorischen Rahmenbedingungen, die das Unternehmen bet reffen
 Expert ise in Personalführung, Mit arbeit erauswahl, Nachfolgeplanung
Um der Anforderung an eine fortlaufende Sicherstellung zur Einhaltung der relevanten Anforderungen gerecht
zu werden, erfolgt regelmäßig eine Überprüfung des Anforderungsprofils durch die verant wort liche
Organisationseinheit. Nicht erforderlich ist hierbei die regelmäßige Überprüfung der Zuverlässigkeit mit t els
akt ualisiert er Führungszeugnisse.
Eine Überprüfung der Einhaltung des Anforderungskat aloges erfolgt bei wesent lichen Veränderungen der
zugrunde liegenden Paramet er.
(1) Eigenschaft en, die in der Person mit Schlüsselaufgaben begründet sind
 Neue Erkennt nisse über die Int egrit ät der Person mit Schlüsselaufgaben (z. B. anhängiges
St rafverfahren)
 Veränderungen in der Person der Führungskraft , die einer angemessenen Repräsent at ion des
Unt ernehmens in der Öffentlichkeit entgegenwirken (z. B. ungebührliches öffent liches Verhalt en)
 Neue Erkennt nisse über die fachliche Qualifikat ion der Person mit Schlüsselaufgaben
 Neue Erkenntnisse über die Führungskraft, die Zweifel an der Fähigkeit zur soliden und umsicht igen
Erfüllung ihrer Aufgaben aufkommen lassen
(2) Eigenschaft en, die in der Posit ion begründet sind
 Veränderungen im Verantwortungsbereich der Position (Erweiterung des Verantwort ungsbereiches)
 Veränderungen der fachlichen Anforderungen zur Erfüllung der Posit ion (z. B. Änderung der
aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Berufsqualifikation von Personen mit Schlüsselaufgaben)
Die Personen mit Schlüsselaufgaben sind diesbezüglich verpflicht et , relevant e Änderungen gegenüber der
prozessverant wort lichen Organisat ionseinheit anzuzeigen.
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B.3 Risikomanagementsystem einschließlich der
unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung
B.3.1 Grundzüge des Risikomanagementsystems
Basis des Risikomanagements ist die durch den Vorst and verabschiedet e Risikost rat egie, die sich aus der
Geschäftsstrategie ableitet. Sie ist verbindlicher, integraler Bestandteil des unt ernehmerischen Handelns. Zur
Umset zung und Überwachung der Risikostrategie bedient sich die Gesellschaft eines internen St euerungs- und
Kont rollsystems. Das Risikoverständnis ist ganzheitlich, d. h. es umfasst Chancen und Risiken, wobei der Fokus
der Bet racht ungen auf negat iven Zielabweichungen, d. h. Risiken im engeren Sinn liegt .
Das Risikomanagement der Gesellschaft ist in das Risikomanagement des Geschäft sbereichs Privat - und
Firmenversicherung Deutschland sowie des Konzerns eingegliedert und berücksichtigt die Konzernricht linien.
Das Risikomanagement syst em wird laufend weit erent wickelt und damit den jeweiligen sachlichen und
geset zlichen Erfordernissen sowie den Konzernvorgaben angepasst. Das Risikomanagementsystem ist mit dem
zent ralen St euerungssyst em der Gesellschaft eng verzahnt .
Die Bewert ung der wesentlichen quantifizierbaren Risiken der Gesellschaft erfolgt regelmäßig mit Hilfe des
Risikomodells. Dabei werden diese Risiken syst emat isch analysiert und mit Solvenzkapit al hint erlegt .
Zusät zlich werden wesentliche, sich aus Zielabweichungen ergebende st rat egische Risiken, Projekt risiken,
Reput at ionsrisiken und Emerging Risks bet racht et . Die erfasst en Risiken werden durch abgest immt e
Maßnahmen gest euert sowie die quant ifizierbaren Risiken durch ein Limit - und Schwellenwert syst em
überwacht . Der Vorstand der Gesellschaft wird im Rahmen der Risikoberichterstattung vom Risikomanagement
regelmäßig über die aktuelle Risikosituation informiert. Bei akuten Risiken ist eine Sofortbericht erst at t ung an
den Vorst and gewährleist et .
Im Kapitalanlagebereich umfasst das Risikomanagementsyst em spezifische Inst rument arien zur laufenden
Überwachung aktueller Risikopositionen und der Risikotragfähigkeit. Sämtliche Kapit alanlagen st ehen unt er
st ändiger Beobacht ung und Analyse durch den Geschäft sbereich Kapit alanlagen und das operat ive
Kapit alanlagecontrolling. Mit Hilfe von Szenarioanalysen und St resst est s werden die Auswirkungen von
Kapit almarktschwankungen simuliert und bei Bedarf darauf frühzeit ig reagiert . Darüber hinaus st ellt eine
umfangreiche Bericht erst at t ung die erforderliche Transparenz aller die Kapit alanlagen bet reffenden
Ent wicklungen sicher.

B.3.2 Wesentlichkeitskonzept
Die Basis für die Klassifizierung von Risiken hinsichtlich ihrer potenziellen finanziellen Auswirkungen bildet
das gült ige Wesent lichkeit skonzept .
Ein Risiko wird als wesentlich angesehen, wenn es – im Falle seiner Realisation – 2 % der Eigenmittel oder 4 %
des Risikobudget s erreichen kann (Minimalbet racht ung).
Die Realisierung eines Risikos ist vor dem Hintergrund der strategisch definierten Risikoposition zu betrachten,
einen kompletten Verlust der Eigenmittel auf Jahressicht mit einer maximalen Wahrscheinlichkeit von 0,5 % zu
erleiden. Grundsätzlich sind Risiken nach bereits durchgeführten Risikosteuerungsmaßnahmen, wie z. B. bereits
für das Risiko gebildet e Rückst ellungen, zu berücksicht igen.
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In begründeten Ausnahmefällen kann durch Management ent scheidungen von den vorgenannt en Krit erien
abgewichen werden.
Die Grenzwerte für die wesentlichen Risiken der Gesellschaft werden in der Risikostrategie fest gelegt und im
Risikoerfassungssystem hinterlegt . Die Grenzwert e werden jährlich bzw. bei Änderung des Risikobudget s
akt ualisiert und in der Risikost rat egie dokument iert .
Um zu vermeiden, dass im internen Risikobericht eventuell über eine Vielzahl – für das Gesamt unt ernehmen
relativ unbedeutender – Risiken berichtet wird, wurde bezüglich der Aufnahme eines Risikos in den int ernen
Risikobericht in Abhängigkeit von der Wesentlichkeitsgrenze eine Unt ergrenze definiert (Aufgriffsgrenze).
Darüber hinaus können Risiken auch dann in den Risikobericht aufgenommen werden, wenn sie aufgrund eines
Expertenurteils und nach gründlicher Abwägung durch die Risikocontrollingfunktion als bericht enswert bzw.
wesent lich eracht et werden. Dies t rifft insbesondere für nur qualit at iv bewert bare Risiken zu.

B.3.3 Risikomanagementprozess
Der Risikomanagementprozess bezieht grundsätzlich alle Risikokategorien ein und durchläuft folgende Schritte:
 Risikost rat egie und Risikot ragfähigkeit ,
 Risikoident ifikat ion,
 Risikoanalyse und -bewert ung,
 Risikoüberwachung,
 Risikost euerung und
 Risikobericht erst at t ung.
Des Weit eren beinhalt et er den Prozess zur Einführung neuer Produkt e und Geschäft sfelder sowie die
regelmäßige Durchführung einer unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilit ät sbeurt eilung (Own Risk and
Solvency Assessment ; ORSA).
Risikostrategie und Risikot ragfähigkeit : Die Risikost rat egie wird jährlich auf Akt ualisierungsbedarf hin
überprüft; dazu wird die aktuelle Geschäftsstrategie herangezogen. Außerdem wird die Risikotragfähigkeit auf
Basis des vorgegebenen Risikobudgets auf die Risikokategorien und Einzelrisiken in Form von Limit en und
Schwellenwerten heruntergebrochen. Die Wesent lichkeit sgrenzen werden ebenfalls aus dem Risikobudget
abgeleit et . Die Risikost rat egie-Ent würfe werden mit dem Risikokomit ee abgest immt . Die jährliche
Akt ualisierung der Risikost rat egie, die akt ualisiert en Limit e und Schwellenwert e sowie die
Wesentlichkeitsgrenzen werden dem Vorstand zur Verabschiedung vorgelegt. Treten substanzielle Änderungen
der Risikolage gemäß Definition in der Risikostrategie auf, wird die Risikostrategie auch unterjährig angepasst
und ggf. vom Vorst and verabschiedet .
Risikoident ifikat ion: Die Risikoident ifikat ion erfolgt über Expert enurt eile mit Hilfe des
Risikoerfassungssystems. Die Risikoidentifikation findet als regelmäßiger Prozess in halbjährlichem Rhyt hmus
st att. Darüber hinaus können jederzeit neu auftretende Risiken oder Änderungen best ehender Risiken an das
qualit at ive Risikomanagement gemeldet sowie im Rahmen der Sit zungen des Risikost euerungskreises
eingebracht werden. Außerdem können aus den Kapitalanlageberichten und den Berichten zum Neue-ProdukteProzess Risiken identifiziert werden. Hinzu kommen die im Risikomodell berücksichtigten Modellrisiken. Im
Risikoerfassungssystem werden auch gemäß Wesentlichkeitskonzept unwesentliche Risiken erfasst , wenn sie
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durch Risikoverantwortliche und/oder das qualit at ive Risikomanagement als beobacht enswert eingest uft
werden. Außerdem werden durch geänderte Einschät zung unwesent lich gewordene Risiken, die noch nicht
erledigt sind oder sich noch nicht realisiert haben, weit erhin im Risikoerfassungssyst em beobacht et .
Risikoanalyse und -bewertung: Aufbauend auf den Ergebnissen der Risikoidentifikation erfolgt die Analyse und
Bewert ung der Risiken. Hierzu werden alle Risiken zuerst qualitativ bewertet. So genannte Nicht-Modellrisiken,
die nicht direkt im Risikomodell quantifiziert werden, werden von den entsprechenden Risikoverant wort lichen
mittels Eintrittswahrscheinlichkeit und maximaler Schadenhöhe im Falle des Risikoeint rit t s bewert et . In die
Quant ifizierung fließen die Net t obewert ungen (Bewert ungen nach Maßnahmen) ein.
Die Modellrisiken werden im Risikomodell quantifiziert. Die Höhe der operat ionellen Risiken wird anhand
einer stochastischen Simulation in einem „OpRisk-Modul“ best immt und fließt zu Zwecken der int ernen
St euerung in das Risikomodell ein. Für die regulatorische Solvenzkapitalanforderung gemäß Solvency II werden
die operationellen Risiken auf Basis des St andardmodells quantifiziert. Alle Risiken werden im Risikomodell
zum gesamten benöt igt en Solvenzkapit al unt er Berücksicht igung von Auswirkungen der Risikost reuung
innerhalb und zwischen den Risikokategorien aggregiert . Risiken, welche gemäß Wesent lichkeit skonzept
mindest ens mit der ent sprechenden Aufgriffsgrenze der Gesellschaft bewert et werden, unt erliegen der
Risikoüberwachung und fließen in die Risikoberichterstattung ein. Diejenigen Risiken, welche als unwesentlich
eracht et werden, aber grundsät zlich exist ieren, werden ebenfalls in der Risikoüberwachung (weit erhin)
beobacht et , sie bleiben bei der Risikobericht erst at t ung jedoch unberücksicht igt .
Risikoüberwachung: Die Risikoüberwachung erfolgt vierteljährlich auf Basis der in der Risikoident ifikat ion
sowie Risikoanalyse und -bewert ung gewonnenen Dat en und Erkennt nisse über das Risikoprofil. Das
Risikomanagement beobachtet die Entwicklung aller identifizierten Risiken und überwacht die Einhalt ung der
gesamten Risikotragfähigkeit und der fest gelegt en Limit e und Schwellenwert e. Hierzu zählt ebenfalls die
Einleit ung eines fest gelegt en Eskalat ionsverfahrens im Falle des Bekannt werdens eines wesent lichen
Sofortrisikos. Des Weiteren umfasst eine kontinuierliche Risikoüberwachung die Überprüfung der Umset zung
der Risikost rat egie, der Risikost euerung und der Anwendung risikorelevant er Met hoden und Prozesse.
Risikosteuerung: Die Risikosteuerung obliegt dem Vorstand bzw. den Risikoverantwortlichen gemäß den ihnen
eingeräumt en Befugnissen. Die Risikost euerung umfasst die kont inuierliche Berücksicht igung von
Risikoaspekten (z. B. entsprechende Regelungen des Vorst ands zu Rückversicherung oder Kont rollen) und
eigenen Limit syst emen (z. B. im Bereich Kapit alanlage) sowie das Ergreifen von Maßnahmen bei
Überschreitungen der im Rahmen des Risikotragfähigkeitskonzepts bestimmt en Limit e und Schwellenwert e.
Risikoberichterstattung: In der Regel erfolgt die Risikoberichterstattung nach einem festgelegten Turnus. Nur in
Ausnahmefällen müssen Risiken außerhalb der gewöhnlichen Bericht szyklen bericht et werden. Auf
Gesellschaftsebene erstellt das qualitative Risikomanagement pro Quartal einen Risikobericht für den Vorstand.
Die Risikoberichterstattung informiert systematisch über das Risikoprofil und potenzielle Risikoauswirkungen
und umfasst die Ergebnisse der vorangegangenen Risikomanagement -Prozessschrit t e. Alle Risiken, die
mindestens in Höhe der Aufgriffsgrenze bewertet wurden, fließen in die Risikoberichterstattung ein und werden
in einem Risikobericht zusammengefasst. Ebenfalls wird bei Bedarf über im entsprechenden Quartal eingeleitete
Eskalationsverfahren für Sofortrisiken bericht et . Der Risikobericht wird vor der Vorlage im Vorst and im
Risikokomitee diskutiert, qualitätsgesichert und freigegeben. Die Berichte werden nach Verabschiedung durch
den Vorst and an die Aufsichtsratsmitglieder, den Chief Risk Officer der HDI Gruppe, die interne Revision und
den Wirt schaft sprüfer gesandt .
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B.3.4 Spezifischer Umgang mit den einzelnen Risikokategorien
Das Risikomanagement beschränkt sich auf die im Rahmen der Risikoerhebung ident ifiziert en Risiken,
unerkannte Risiken bleiben unberücksicht igt . Insbesondere werden unerkannt e Risiken nicht über einen
pauschalen Ansat z modelliert .
Die dargestellten Informationen zum Risikomanagement gelt en für alle Risikokat egorien gleichermaßen.
Darüber hinaus kommen risikokat egoriespezifische St rat egien, Prozesse und Verfahren zum Einsat z.

B.3.5 Aufbauorganisation des Risikomanagements
Die Aufbauorganisation des Risikomanagements besteht aus verschiedenen unmit t elbaren Inst anzen, deren
Aufgaben im Folgenden erläut ert werden:
 Vorst and
 Chief Risk Officer (CRO)
 Risikomanagement
 Risikokomit ee
 Risikoverant wort licher
 Risikoassist ent
 Risikost euerungskreis
Im Zusammenspiel mit den ergänzenden Instanzen (Funktion der int ernen Revision, Compliance-Funkt ion,
VmF et c.) ergibt sich die Governance-St rukt ur der Gesellschaft .
Vorst and: Der Vorstand der Gesellschaft ist dazu verpflichtet, ein funktionsfähiges Risikomanagement syst em
einzurichten, um Risiken, die sich potenziell nachhaltig negativ auf die Wirtschafts-, Finanz- und Ert ragslage
auswirken, frühzeitig erkennen und rechtzeitig auf diese reagieren zu können. Auch Ent scheidungen über das
Eingehen und die Handhabung wesentlicher Risiken liegen in der Gesamt verant wort ung des Vorst andes und
sind nicht delegierbar. Grundsätzlich sind nicht nur alle Mitglieder des Vorst andes für die Implement ierung
eines funktionierenden Risikomanagements und dessen Weiterentwicklung verantwortlich, sondern sie müssen
auch über die Risiken, denen ihre Gesellschaft ausgesetzt ist, informiert sein, ihre wesent lichen Auswirkungen
beurt eilen und die erforderlichen Maßnahmen zur Begrenzung treffen können. Flankierend zu der regulären
umfassenden Informat ion der Gremien zu Ent wicklungen im Risikomanagement wird ein generelles
Vorgehenskonzept zur Einweisung oder Nachschulung neuer Aufsicht srät e, Vorst ände oder Führungskräft e
verfolgt .

Chief Risk Officer (CRO): Der CRO ist die zust ändige Person für die Schlüsselfunkt ion der URCF und
unt erliegt bei der Wahrnehmung dieser Rolle nur den Weisungen des Vorst ands. Er ist in dieser Funkt ion
unabhängig und übernimmt keine Aufgaben, die zu einem Eingehen von Risikoposit ionen führen. Ist diese
Unabhängigkeit in Einzelfällen nicht gewährleistet, so ist der Vorstand unverzüglich zu informieren und eine
Lösung herbeizuführen.
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Risikomanagement: Das Risikomanagement nimmt die operat ive Risikomanagement funkt ion wahr. Es
unt erstützt den CRO und den Vorstand bei der effektiven Handhabung des Risikomanagementsystems und steht
in engem Kontakt zu den Nutzern der Ergebnisse des internen Modells sowie der VmF. Das Risikomanagement
berichtet an den Vorstand diejenigen Risiken, die als materiell klassifiziert werden können. Zu diesem Zweck
ident ifiziert und analysiert es kontinuierlich die potenziell relevant en Risiken auf Basis der Risiko st rat egie,
überwacht die Einhalt ung der Risikolimit e, die vom Vorst and verabschiedet wurden und aggregiert die
ident ifizierten Risiken zum Zweck der Risikoberichterstattung. Außerdem berichtet das Risikomanagement über
andere spezifische Risiken aus eigener Init iat ive oder auf Anforderung durch den Vorst and. Das
Risikomanagement ist ebenfalls verant wort lich für die Ent wicklung und Nut zung des Risikomodells.
Risikokomitee: Das Risikokomit ee unt er Vorsit z des CRO bildet bezogen auf das Risikomanagement das
bereichsübergreifende Beratungsgremium und hat somit bezüglich der Risikosit uat ion eine überwachende
Funkt ion. Das Gremium besteht aus Vertretern unterschiedlicher Fachabteilungen. Die Geschäft sordnung des
Risikokomitees sieht vor, dass Vert ret er risikoaufbauender Posit ionen, deren Expert ise im Rahmen der
Sit zungen genut zt wird, über kein St immrecht verfügen.
Risikoverantwortliche: In den Fachabteilungen wird für jedes Risiko ein Risikoverantwortlicher ernannt. Dieser
ist mit dem Aufbau von Risikopositionen betraut und betreut die von ihm verantwortet en Risiken im Rahmen
des Risikomanagement s.
Risikoassistent: Ein Risikoverantwortlicher kann sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben durch von ihm
benannte Risikoassistenten unterstützen lassen. Dabei verbleibt die Verant wort ung für das Eingehen und die
St euerung der Risiken immer beim Risikoverant wort lichen.
Risikost euerungskreis: Der Risikost euerungskreis dient der Abst immung der Risikoverant wort lichen
unt ereinander. Darüber hinaus kann der Risikosteuerungskreis Empfehlungen an das Risikokomitee aussprechen
und unt erstützt den CRO. Bei besonderen Themen bzw. in Abhängigkeit vom Diskussionsgegenst and werden
Gäst e mit spezieller Expertise zu den Sitzungen eingeladen. Das Risikomanagement informiert im Rahmen der
Risikosteuerungskreis-Sitzungen regelmäßig über die aktuell verfügbaren Modellergebnisse, die Ergebnisse der
Quant ifizierung der operat ionellen Risiken (SCR-Ergebnisse der Einzelrisikobewert ung) sowie über
aufget retene Limit- und Schwellenwertverletzungen, um die „Rückkoppelung“ mit den Risikoverantwort lichen
zu gewährleist en.

B.3.6 Model Governance und Modelländerungsprozess
Im Rahmen von Solvency II sind Verant wort lichkeit en für das Risikomanagement fest zulegen (Model
Governance). Dabei ist auf der einen Seite die Gesellschaft mit ihrer zugehörigen „Solosicht “ und auf der
anderen Seit e die zent ral zu erfüllenden Anforderungen des Gruppenmodells zu beacht en.
Am 30.8.2016 hat die BaFin der Gesellschaft die Genehmigung ert ei lt , die regulat orische
Solvenzkapitalanforderung ab dem 1.10.2016 anhand des am 19.11.2015 genehmigt en part iellen int ernen
Modells des Talanx-Konzerns zu berechnen. Die Gesellschaft hält die Bewert ung durch das part ielle int erne
Modell für die adäquat e Sicht auf ihre Risiken.
Die Verantwortung für das Risikomanagement der Gesellschaft und dement sprechend auch für das korrekt e
Berechnen der Einzelsolvenzkapitalanforderung unter Verwendung eines internen Solomodells liegt geset zlich
zwingend beim Gesamtvorstand der Gesellschaft, auch wenn ein Verfahren nach Art . 231 Abs. 1 Solvency II
Rahmenricht linie gewählt wird. Die recht liche Verant wort ung für das Risikomanagement einer
Versicherungsgruppe und dementsprechend die Verant wort ung für das int erne Gruppenmodell liegt beim
Gesamt vorst and der oberst en Versicherungsholdinggesellschaft , also des HDI V.a.G.

35

Nat urgemäß überschneiden sich die rechtlichen Anforderungen, die innerhalb desselben Konzerns einerseit s an
ein internes Gruppenmodell mit konsolidierten Sublieferungen und andererseits an das int erne Solomodell zu
richten sind. Auch das interne Solomodell muss sich in das Gesamtgefüge des pfad- und definitionsident ischen
int ernen Gruppenmodells einfügen, damit ein effektives und effizientes Risikomanagement auf Gr uppenebene
ent sprechend den gruppenüberspannenden Zielsetzungen von Solvency II überhaupt implement iert werden
kann.
Seine Grenze findet dies insoweit, als die Eigenbelange der Gesellschaft recht lich zwingend zu wahren sind.

B.3.7 Own Risk and Solvency Assessment
Die Gesellschaft führt jährlich eine Unternehmenseigene Risiko- und Solvabilit ät sbeurt eilung (ORSA: Own
Risk and Solvency Assessment ) durch. Diese st üt zt sich maßgeblich auf die unt er Verwendung des
Risikomodells durchgeführt e Risikoanalyse. Um eine vollst ändige Bet racht ung sicherzust ellen, werden
sämt liche aus den Risikomanagement prozessen vorliegenden Informat ionen – auch zu rein qualit at iv
analysiert en Risiken – für die Bewert ung herangezogen.
Für die im ORSA enthaltene vorausschauende Betrachtung wird eine Mehrjahresperspektive eingenommen. Es
werden – basierend auf unterschiedlichen Szenarien zur zukünftigen makroökonomischen Entwicklung und der
Geschäftsplanung – die Eigenmittel mit ihrer Zusammensetzung, die Solvenzkapit alanforderungen sowie die
result ierenden Kapitaladäquanzquoten über einen Zeitraum von fünf Jahren prognostiziert . Diese Bet racht ung
ist eingebet t et in den Prozess zur Mit t elfrist planung.
Mindest ens jährlich wird ein Bericht über die Ergebnisse des ORSA inklusive der vorausschauenden
Bet rachtung erstellt. Dieser Bericht sowie die wesentlichen der Betrachtung zugrundeliegenden Met hoden und
Annahmen werden im Vorstand eingehend diskut iert und hint erfragt . Sofern sich aus den Erkennt nissen
Handlungsbedarf ergibt, wird dieser an die jeweiligen Prozessverantwortlichen adressiert und die Umset zung
wird überwacht . Der finale Bericht zum ORSA wird vom Vorst and verabschiedet .
Der ORSA-Bericht setzt sich aus qualitativen und quantitativen Inhalten zusammen. Qualitat iv wird neben der
Darst ellung des Risikoprofils der Gesellschaft über Risikomanagement und -organisat ion sowie die
risikostrategischen Ziele (gemäß Risikostrategie) berichtet. Der quantitative Teil besteht aus der Einschät zung
des Solvabilitätsbedarfs im Berichtsjahr sowie einer vorausschauenden Betrachtung des Solvabilitätsbedarfs und
der Eigenmittel unter Berücksichtigung von Annahmen aus der Unternehmensplanung. Wesentlicher Bestandteil
des Auft rags der Ermittlung des Solvabilitätsbedarfs ist die Analyse des verwendeten Risikokapitalmodells bzgl.
Angemessenheit der gesamt en Modellierung sowie der Vollst ändigkeit der abgebildet en Risiken.
Ungeacht et der durch Modellbewert ung spezifiziert en Risiken hat die Gesellschaft sämt liche auf das
ökonomische Kapital wirkende Risiken zu prüfen und eine Bewertung dieser Risiken im für die Ermit t lung des
Solvabilit ät sbedarfs genut zt en Modell zu implement ieren.
Die vorausschauende Betrachtung beinhaltet die Entwicklung des Gesamtsolvabilitätsbedarfs im Zeit raum der
Mit telfristplanung sowie die Ergebnisse unterschiedlicher Szenarioanalysen und St resst est s. Außerdem wird
über die Einbindung der Erkennt nisse aus dem ORSA-Prozess und weit erer Erkennt nisse aus dem
Risikomanagement (z. B. im Rahmen des Neue-Produkte-Prozesses) in die Unternehmensst euerung bericht et .
Die Durchführung eines nicht -regulären ORSA ist bei signifikant en Veränderungen des Risikoprofils
erforderlich, die durch int erne Ent scheidungen oder durch ext erne Fakt oren ausgelöst werden.
Konkret können beispielsweise folgende Ent scheidungen Auslöser eines nicht -regulären ORSA sein:
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 Aufbau neuer Versicherungszweige,
 Änderungen der genehmigt en Risikot oleranzschwellen oder Rückversicherungsvereinbarungen,
 Best andsübert ragungen,
 wicht ige Änderungen bei der Zusammenset zung der Vermögenswert e.

B.3.8 Einbindung der Erkenntnisse aus dem Risikomanagement in die Unternehmens steuerung
Grundsät zlich ist das Risikomanagement in den Performance-Management -Prozess und damit in die
Wertorientierte St euerung der Gesellschaft eingebunden. Das in der Risikostrategie definierte Risikobudget und
die Kapitaladäquanz stellen wichtige Kernsteuerungsgrößen dar. Der Vorst and der Gesellschaft vert eilt das
Risikobudget im Rahmen des Limit- und Schwellenwertsystems auf Einzelrisiken und operat ionalisiert damit
die risikostrategischen Vorgaben. Die Auslastung der Limite und Schwellenwert e wird regelmäßig überwacht
und ist Gegenst and der regulären Risikobericht erst at t ung.
ORSA-Prozess: Der ORSA-Prozess basiert auf der Mehrjahresplanung und ist in die Prozessket t e der
Unt ernehmenssteuerung integriert. Die Einbindung des Risikomanagements in Ent scheidungen des Vorst ands
ist in einer Arbeitsanweisung verbindlich und detailliert geregelt. Der Chief Risk Officer (CRO) nimmt an den
Vorst andssit zungen t eil. Durch eine verpflicht ende St ellungnahme des Risikomanagement s bei allen
Vorst andsvorlagen wird eine intensive Auseinandersetzung des Vorstands mit allen ORSA-relevanten Themen
unt erst üt zt .
Neue-Produkt e-Prozess (NPP): Vor Einführung neuer Produkt e werden die damit verbundenen Risiken
unt ersucht. Unter neuen Produkten sind damit sowohl Versicherungsprodukte als auch Kapitalmarktprodukte zu
verstehen, und zwar jeweils sowohl auf der Angebotsseite (also etwa Angebot neuer Erstversicherungsprodukte)
als auch auf der Nachfrageseite (also etwa Anwendung neuart iger Rückversicherungsprodukt e oder Erwerb
neuartiger Kapitalanlageprodukte). Gemäß Konzernvorgabe werden Produkte mit signifikanten Änderungen der
Rechnungsgrundlagen, der Tarifierungsmerkmale oder des Deckungsumfangs sowie für das Unternehmen neue
versicherte Gefahren und neue Annahmerichtlinien als neue Produkte definiert. Die Einschätzung der Risiken ist
angemessen zu dokumentieren. Am Ende des Prozesses wird daher ein NPP-Bericht mit einer Empfehlung zur
Freigabe oder Ablehnung des neuen Produktes erstellt, der als Entscheidungsgrundlage für den Vorstand dient .
Kapit almanagement: Zur Sicherstellung der jederzeitigen Erfüllung der Eigenmittelanforderungen bedient sich
die Gesellschaft des etablierten Prozesses der Mittelfristplanung. Die Gesellschaft plant neben ihrer Gewinn und Verlust rechnung und ausgewählt en Bilanzposit ionen auch das SCR und die Eigenmit t el, sodass im
Planungszeitraum eine jederzeitige Bedeckung der Eigenmittelanforderungen mit anrechenbaren Eigenmit t eln
gewährleist et ist . Hierbei sind auch die Laufzeit bezüglich der Nachrangverbindlichkeit en und die
Ausschüt tungsstrategie zu berücksichtigen. Die Kapitalbedarfe aus der finalen Mit t elfrist planung werden im
Kapit almanagement plan der Gesellschaft fest gehalt en.
Kapit alanlagemanagement und Bilanzstrukturmanagement: Bei allen wesentlichen Kapitalanlageentscheidungen
werden Auswirkungen auf das Risikoprofil der Gesellschaft unt ersucht . Durch regelmäßig durchgeführt e
Analysen zum Bilanzstrukturmanagement (Asset-Liability-Management ; ALM) und zur st rat egischen Asset
Allocation überzeugt sich die Gesellschaft, dass die erwartete Rendite ihrer Kapitalanlagen kurz-, mit t el- und
langfristig maßgeblich zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden beit rägt . Die Asset - und
Liability-Positionen (Vermögenswerte und Verbindlichkeiten) werden von einem Asset -Liabilit y-Commit t ee
überwacht und so gesteuert, dass die Vermögensanlagen den Verbindlichkeit en und dem Risikoprofil der
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Gesellschaft angemessen sind. Grundsät zlich wird bei der Neuanlage die St rat egie verfolgt , möglichst
langfrist ig und sicher anzulegen. Eine Ausweit ung des Kredit risikos soll dabei vermieden werden.
Passive Rückversicherung: Die best ehenden Rückversicherungsvert räge werden regelmäßig dahingehend
überprüft , ob sich aufgrund einer geändert en Risikoexponierung ein Änderungsbedarf ergibt .
Reservierung: Die Versicherungsmat hemat ische Funkt ion prüft regelmäßig die Verlässlichkeit und
Angemessenheit der unter realistischen Annahmen gebildeten versicherungstechnischen Rückstellungen. Dabei
berücksichtigt sie in besonderer Weise die Vorgaben und Erkenntnisse des Verant wort lichen Akt uars. Dieser
überprüft regelmäßig, ob die bei der Berechnung der HGB-Deckungsrückst ellung verwendet en
Rechnungsgrundlagen – unter Berücksichtigung der durchgeführten Reserveauffüllungen – angemessen sind
und auch in Zukunft ausreichende Sicherheit sspannen ent halt en.

B.3.9 Einhaltung des Grundsatzes der unternehmerischen Vorsicht
Die Gesellschaft verfügt über det ailliert e Kapit alanlagericht linien, die das Anlageuniversum, besondere
Qualit ät smerkmale, Emit t ent enlimit e und Anlagegrenzen fest legen. Diese orient ieren sich an den
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des § 124 VAG, sodass eine möglichst große Sicherheit und Rentabilität bei
jederzeit iger Liquidit ät unt er Wahrung angemessener Mischung und St reuung erreicht wird. Die
Kapit alanlagericht linien werden jährlich durch die Gesellschaft auf Akt ualit ät überprüft .
Ext erne Rat ings finden insbesondere bei der Kalkulat ion des Kredit risikos sowie des
Rückversicherungsausfallrisikos Anwendung. Vorzug der Verwendung der ext ernen Rat ings ist , dass bei
ext ernen Agenturen umfangreiche Historiendaten vorliegen. Die von den ext ernen Agent uren verwendet en
Dat en sind dabei weitaus umfangreicher als Daten, die man derzeit aus internen Erhebungen gewinnen könnt e.
Die Gesellschaft verwendet nur Rat ings renommiert er Anbiet er, die sich über die Zeit nach allgemeiner
Markt wahrnehmung als zuverlässig erwiesen haben und die nach den jeweils gült igen regulat orischen
Anforderungen zugelassen sind.
Im operativen Geschäft werden in der Ampega Asset Management GmbH für die Kapit alanlage und in der
Konzern-Rückversicherung für alle Gegenparteien bzw. Emittenten eigene Einschätzungen in Bezug auf deren
Eignung als Geschäftspartner und deren Kreditwürdigkeit vorgenommen. Hieraus resultiert jeweils eine int erne
Klassifikation. Diese int erne Klassifikat ion wird periodisch mit dem ext ernen Rat ing abgeglichen, um
sicherzust ellen, dass Agent ureinschät zungen und eigene Sicht insgesamt nicht wesent lich voneinander
abweichen. Die Analyse wird regelmäßig, spätestens bei anstehenden Investitionsentscheidungen akt ualisiert .
Jährlich wird ein strukturierter Abgleich zwischen den vorgenommenen int ernen Ein schät zungen und den
ext ernen Ratings der einzelnen Gegenparteien bzw. Emittenten vorgenommen. Im Fokus st eht eine Aussage
darüber, ob die Informationen der Ratingagenturen grundsätzlich als angemessen zu beurteilen sind. Sofern für
Gegenparteien bzw. Emittenten wesentliche Abweichungen bestehen, sind ergänzende Analysen durchzuführen.
Weiterhin ist unter Verwendung geeigneter Verfahren festzustellen, ob für einzelne Agent uren syst emat ische
Abweichungen auft ret en.
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B.4 Internes Kontrollsystem
B.4.1 Beschreibung des internen Kontrollsystems
Das int erne Kontrollsystem (IKS) wird als integraler Bestandteil der Unternehmensführung betracht et . Es soll
einer effizienten Erreichung der Geschäftsziele unt er Beacht ung und Einhalt ung von Regularien sowie der
Vermeidung bzw. Minderung von Risiken dienen.
Das IKS st ellt eine Zusammenfassung aller prozessint egriert en und prozessunabhängigen
Überwachungsmaßnahmen (interne Kontrollen und organisierte Sicherungsmaßnahmen) dar, die sicherst ellen,
dass die Organisation und die Prozesse einwandfrei funkt ionieren. Es wird auf allen Ebenen der Gruppe
ausgeübt und fokussiert auf Prozessrisiken sowie die zu deren Überwachung eingericht et en Kont rollen.
Das IKS ist Bestandteil des Governance-Systems und umfasst alle von dem Unternehmen und insbesondere des
Vorst andes angeordnet en Vorgänge, Met hoden und Kont rollmaßnahmen zur
 ordnungsgemäßen Durchführung der Geschäft st ät igkeit ,
 Sicherung der Vermögenswert e,
 Sicherung einer ordnungsgemäßen und verlässlichen Rechnungslegung,
 Verhinderung und Aufdeckung von Vermögensschädigungen,
 Einhalt ung unt ernehmensint erner Vorgaben und Geset ze,
 ordnungsgemäßen Bericht erst at t ung,
 Erreichung der Unt ernehmensziele und
 Umset zung der Risikost rat egie.
Das Solvency II prägende Konzept der drei Verteidigungslinien st ellt den Rahmen für ein funkt ionsfähiges
Kont roll- und Überwachungssyst em dar und beschreibt drei grundsät zliche Auf gabenbereiche, die sog.
Vert eidigungslinien:
 Die erst e Vert eidigungslinie st ellen die operat iven Fachbereiche und Abt eilungen dar. Der
Verant wort ung dieser Fachbereiche/Abt eilungen obliegt die Sicherst ellung der Ident ifizierung,
Bewert ung, St euerung und Überwachung der Risiken auf operat iver Ebene. Sie t ragen damit die
Verant wort ung für eine angemessene Ausgest alt ung des IKS in dem jeweiligen Bereich.
 Die zweit e Verteidigungslinie besteht aus Funktionen, die auf übergeordneter Ebene eine angemessene
Ausgest altung des IKS sicherstellen und die Fachbereiche/Abt eilungen begleit en. Hierzu gehören die
URCF, die Compliance-Funktion und die VmF sowie die Beauft ragt en für Dat enschut z, Geldwäsche,
Out sourcing et c.
 Als unabhängige und objektive Funktion überwacht die Interne Revision als drit t e Vert eidigungslinie
durch ent sprechende Audit -Tät igkeit en die Wirksamkeit und Effizienz des gesamt en IKS, des
Risikomanagement syst ems und des Risikomanagement prozesses.
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B.4.2 Umsetzung der Compliance-Funktion
Die Compliance-Funkt ion der Gesellschaft ist über einen Ausgliederungsvert rag an die Konzern Mut tergesellschaft Talanx AG ausgegliedert. Dort ist die Funktion als eigenständiger Zentralbereich organisiert.
Die Compliance-Funktion ist Bestandteil der zweiten Verteidigungslinie. Um die nachhaltige Einhalt ung aller
relevanten gesetzlichen, regulatorischen und selbst gesetzten Regeln sicherzust ellen, führt die Compliance Funkt ion ent sprechende Überwachungsmaßnahmen durch (mit Schnit t st ellen zu Group Audit ing,
Fachabt eilungen mit Verant wort ung für erweit ert e Compliance-Themen sowie den anderen drei
Schlüsselfunkt ionen).
An der Spit ze der konzernint ernen Compliance-Regeln st eht der Verhalt enskodex. Dieser beinhalt et die
wicht igsten Grundsätze und Regeln für ein rechtlich korrektes und verant wort ungsbewusst es Verhalt en aller
Mit arbeiter der Gruppe. Gleichzeitig enthält er die hohen ethischen und rechtlichen St andards, nach denen der
Konzern sein Handeln weltweit ausricht et . Der Verhalt enskodex ist auf der Int ernet seit e der Talanx AG
abrufbar. Jeder Mitarbeiter im Konzern hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Handeln mit diesem Kodex und den
für seinen Arbeit sbereich gelt enden Geset zen, Richt linien und Anweisungen in Einklang st eht .
Eine Compliance-Richtlinie konkretisiert den Kodex und gibt den Mitarbeitern Leitlinien für ein korrekt es und
angemessenes Verhalten im geschäftlichen Verkehr. Sie enthält insbesondere det ailliert e Regelungen zu den
nachfolgenden Compliance-Kernt hemen:
 Korrupt ionsprävent ion
 Kart ellrecht s-Compliance
 Vert riebs- und Produkt -Compliance
 Finanzsankt ionen/Embargo
 Kapit alanlage-Compliance
 Kapit almarkt -Compliance
 Corporat e-Compliance
Die Compliance-Richtlinie wird regelmäßig auf Akt ualit ät hin überprüft und in der Folge gegebenenfalls
akt ualisiert. In diesem Fall gibt die Compliance-Funktion dies konzernweit bekannt . Die verant wort lichen
Führungskräfte sind dafür zuständig, im Fall einer Aktualisierung der Richtlinie betroffene Arbeitsanweisungen
ebenfalls zu akt ualisieren.
Als weit eres Element zur Sicherst ellung einer konzernweit en Compliance gibt es ein über das Int ernet
erreichbares Hinweisgebersystem, über das Mitarbeiter und Drit t e wesent liche Verst öße gegen Geset ze und
Verhaltensregeln auch anonym melden können. Auf dieser Basis kann Compliance t ät ig werden, den Sch aden
eingrenzen und weit ere Schäden vermeiden.
Die Compliance-Funktion erstellt einen jährlichen Compliance-Bericht, in dem die aktuellen geset zlichen und
regulat orischen Entwicklungen und die vielfältigen Aktivitäten im Bereich Compliance sowie die wesent lichen
Sachverhalt e mit Compliance-Relevanz dargest ellt werden.

40

B.5 Funktion der internen Revision
Die Funktion der internen Revision der Gesellschaft ist über einen Ausgliederungsvert rag an die Konzern Mut tergesellschaft Talanx AG ausgegliedert. Dort ist die Funktion als eigenst ändiger Zent ralbereich (Group
Audit ing) organisiert. Group Auditing übt die Funktion der internen Revision für die Gesellschaft aus, indem sie
im Auft rag des Vorst ands prüfende, beurt eilende und berat ende Tät igkeit en durchführt .
Im Mittelpunkt der Überwachung durch Group Audit ing st ehen der nachhalt ige Schut z des bet rieblichen
Vermögens vor Verlusten aller Art, die Förderung der Geschäft s- und Bet riebspolit ik und die Sicherung des
Fort bestehens der Gesellschaft. Dazu prüft Group Audit ing selbst ändig, unabhängig und objekt iv nach den
Grundsät zen der Sicherheit, Ordnungsmäßigkeit und Wirt schaft lichkeit risikoorient iert alle wesent lichen
Geschäft sbereiche, Abläufe, Verfahren und Syst eme.
Die Prüftätigkeit richtet sich grundsätzlich nach dem von Group Audit ing erst ellt en und vom Vorst and der
Gesellschaft genehmigten Prüfungsplan. Im Rahmen dieses Prüfungsplans übt Group Audit ing ihre Tät igkeit
frei von fachlichen Weisungen aus und berichtet ihre Prüfergebnisse und Empfehlungen direkt an den Vorstand.
Ihre Unabhängigkeit und Objektivität von den Tätigkeiten, deren Prüfung ihr obliegt , ist gewährleist et , denn
dem Bereich Group Audit ing sind ausschließlich Revisionsaufgaben zugewiesen. Eine Maßnahme zur
Sicherstellung der Objekt ivit ät auf Prüferebene ist die Einhalt ung von Karenzzeit en bei Wechseln von
Mit arbeit ern aus operat iven Bereichen zu Group Audit ing.
Group Audit ing hat zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben ein vollst ändiges, uneingeschränkt es, akt ives und
passives Informationsrecht. Das aktive Informationsrecht beinhaltet den Zugang zu allen Geschäft sbereichen,
Unt erlagen, Vermögensgegenständen und zu den Gesprächspartnern. Über das passive Informat ionsrecht wird
sichergest ellt , dass Group Audit ing in die für sie maßgeblichen Informat ionsflüsse des Unt ernehmens
eingebunden ist .
Kurzfristig notwendige außerplanmäßige Sonderprüfungen anlässlich deut lich gewordener Mängel können
jederzeit durchgeführt werden. Um die Überwachungsfunkt ion für alle relevant en Unt ernehmensbereiche
syst ematisch, zielgerichtet und effizient wahrnehmen zu können, wird die Prüfungsplanung umfassend und
unt er Risikogesichtspunkten erstellt und im Vorstand verabschiedet . Die Planung wird mindest ens jährlich
akt ualisiert und ggf. um Sonderprüfungen ergänzt . Als risikobeeinflussende Fakt oren werden dabei unt er
anderem folgende Fakt oren berücksicht igt :
 Inhärent es Risiko der Prüffelder
 Ergebnisse der let zt en Revisionsprüfungen
 Geset zliche und organisat orische Änderungen bezüglich der Prüffelder und
 Erkennt nisse aus der Teilnahme an Gremiensit zungen und regelmäßigen Jour Fixes mit anderen
Governance-Funkt ionen.
Für jede Prüfung wird ein Bericht erstellt , der dem Vorst and und dem geprüft en Bereich die wesent lichen
Informationen vermittelt. Mit dem Bericht werden für die Maßnahmen entsprechende Umsetzungst ermine und
Umset zungsverantwortliche festgelegt und vereinbart. Die Umsetzung wird überwacht, wobei der Vorstand dies
operat iv auf Group Audit ing delegiert . Die Prüfungsbericht e werden auch der Aufsicht vorgelegt .
Das Berichtswesen Group Auditing beinhaltet zudem Quartals- und Jahresberichte, die deren Empfänger (unt er
anderem Vorstand, Aufsichtsrat, URCF und Abschlussprüfer) Informationen zur Effektivität der Funkt ion der
int ernen Revision und den Prüfungsergebnissen bereitstellen. Bei einer besonders schwerwiegenden Feststellung
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best eht eine Sofort-Berichtspflicht gegenüber dem Vorst and. Je nach Risikogehalt werden auch die URCF
und/oder die Compliance-Funkt ion informiert .
Zur Sicherstellung der Effektivität von Group Auditing finden interne Maßnahmen der Qualit ät ssicherung und
Beurt eilungen durch ext erne Prüfer st at t .
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B.6 Versicherungsmathematische Funktion
Mit der Einführung von Solvency II zum 01.01.2016 muss die Gesellschaft über eine wirksame Versicherungsmat hemat ische Funkt ion (VmF) gemäß § 31 VAG verfügen.

B.6.1 Implementierung der Versicherungsmathematischen Funktion
Die Versicherungsmathematische Funktion (VmF) der Gesellschaft wurde den regulatorischen Anforderungen
ent sprechend zum 01.01.2016 eingericht et .
Einen Rahmen für die konkrete Ausgestaltung der VmF gibt dabei die interne „Leit linie zu den Aufgaben der
VmF im Geschäftsbereich HDI Deutschland“ vor, in welcher Rollen und Verantwortlichkeiten für die VmF der
Gesellschaft sowie konsist ent e Grundst andards für die Ausgest alt ung der Funkt ion innerhalb des
Geschäftsbereichs Privat- und Firmenversicherung Deutschland festgelegt sind. Dabei geht die Leit linie auch
auf die Zusammenarbeit der VmF mit ihren zahlreichen Schnittstellen, inklusive der VmF der HDI-Gruppe, ein.

B.6.2 Organisationsform und Gesamtverantwortung
Die VmF der Gesellschaft ist auf Basis der gelt enden Ausgliederungsvereinbarungen auf die HDI
Kundenservice AG ausgegliedert . Es obliegt dem Vorst and, sowohl den jeweiligen Inhaber der
Schlüsselfunkt ion, als auch einen Ausgliederungsbeauft ragt en für diese Funkt ion zu benennen. Die
Let ztverantwortung liegt auch im Falle der Ausgliederung beim Vorst and der ausgliedernden Gesellschaft .
Die operat ive Umset zung der Aufgaben erfolgt in dem ausgegliedert en versicherungsmat hemat ischen
Funkt ionsbereich innerhalb des Risikomanagements des Geschäft sbereichs Privat - und Firmenversicherung
Deut schland. Bei der Durchführung ihrer Aufgaben handelt die VmF frei von fachlichen Weisungen.
Schnittstellen und Vermeidung von Interessenkonflikten
Die VmF ist organisatorisch so verankert, dass sie ihre Aufgaben objektiv und unbeeinflusst wahrnehmen kann.
So handelt es sich bei der VmF um einen in sich geschlossenen Bereich innerhalb des Risikomanagement s mit
direkter Berichtslinie an den Vorstand, d. h. die mindestens jährliche schrift liche Bericht erst at t ung an den
Vorst and erfolgt frei von fachlichen Weisungen unmit t elbar durch den Inhaber der VmF. Die VmF ist rein
organisatorisch strikt von der Compliance-Funktion und der internen Revision get rennt , sodass insbesondere
let ztere ihren überprüfenden Aufgaben gemäß § 30 VAG weit erhin objekt iv und unabhängig nachkommen
kann.
Der Entstehung von Interessenkonflikten mit den Schnittstellen der VmF wird durch die klare Abgrenzung der
Aufgaben und Verantwortlichkeiten einerseits und die organisatorische Trennung von Rollen und (Schlüssel -)
Funkt ionen andererseits entgegengewirkt. Dem wird auch bei der Einrichtung und Ausführung ent sprechender
Prozesse Rechnung get ragen. Insbesondere sind die Rollen des Verant wort lichen Akt uars und der VmF
organisat orisch voneinander get rennt .

B.6.3 Aufgaben und Berichterstattung der Versicherungsmathematischen Funktion
Unt er Einhaltung der regulatorischen Vorgaben (insbesondere § 31 VAG in Verbindung mit Art. 272 Delegierte
Verordnung (EU) 2015/35) sowie unter der wesent lichen Zielset zung, den Vorst and im Hinblic k auf eine
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verlässliche und angemessene Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen unt er Solvency II zu
berat en, ergeben sich folgende Kernaufgaben für die VmF:
 Koordinierung der Berechnung der versicherungst echnischen Rückst ellungen
 Bewert ung der Hinlänglichkeit und der Qualität der bei der Berechnung der versicherungst echnischen
Rückst ellungen zugrunde gelegt en Dat en
 Formulierung einer St ellungnahme zur generellen Zeichnungs- und Annahmepolit ik
 Formulierung einer St ellungnahme zur Rückversicherungspolit ik und zur Angemessenheit der
Rückversicherungsvereinbarungen
 Unt erstützung der Risikomanagement funkt ion bei der Implement ierung und Sicherst ellung eines
dauerhaft wirksamen Risikomanagement syst ems
Die VmF gewährleist et , dass eine im Sinne von Art ikel 264 der DVO angemessene Validierung der
versicherungstechnischen Rückst ellungen unt er Berücksicht igung qualit at iver und quant it at iver Aspekt e
durchgeführt wird.
Darüber hinaus wird mindestens einmal jährlich ein schriftlicher Bericht erstellt und dem Vorst and vorgelegt ,
der alle wesentlichen Aufgaben und Erkennt nisse der VmF dokument iert und dabei insbesondere auf die
Verlässlichkeit und Angemessenheit der Berechnung der versicherungst echnischen Rückst ellungen eingeht .
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B.7 Outsourcing
Innerhalb der HDI-Gruppe werden verschiedene Dienst leist ungsfunkt ionen bei mehreren zent ralen
Dienst leistungsgesellschaften gebündelt. Zu diesen Gesellschaften, die konzernweit Dienstleistungen erbringen,
zählen neben der auch als Holdinggesellschaft agierenden Talanx AG im Wesentlichen die HDI Service AG, die
HDI Syst eme AG, die Ampega Asset Management GmbH und die Ampega Real Est at e GmbH sowie die HDI
Kundenservice AG als übergreifender Dienst leist er für die Töcht er der HDI Deut schland AG.
Im Bereich Bancassurance innerhalb des Geschäft sbereichs Privat - und Firmenversicherung Deut schland
werden Dienstleistungen vor allem in den Bereichen Mathematik, Ant ragsbearbeit ung, Best andsverwalt ung,
Leist ungsbearbeitung und Beschwerdemanagement in der HDI Deut schland Bancassurance Kundenservice
GmbH gebündelt . Die HDI Deut schland Bancassurance Communicat ion Cent er GmbH erbringt
schwerpunkt mäßig Callcent er-Dienst leist ungen für die Gesellschaft .
In der HDI Kundenservice AG sind die Schlüsselfunkt ionen URCF und VmF angesiedelt . Ferner werden
Dienst leist ungen im Bereich Cont rolling und Recht erbracht .
Die Talanx AG erbringt Dienst leist ungen in verschiedenen Bereichen. Hierzu zählen neben den
versicherungsaufsichtsrechtlichen Schlüsselfunktionen Compliance und interne Revision auch Leistungen in den
Bereichen Recht , St euern sowie Dat enschut z.
Leist ungen in den Bereichen Personal, Rechnungswesen, In- und Exkasso werden durch die HDI Service AG
erbracht .
Wichtiger und zentraler Dienstleister für alle Bereiche der Informationstechnologie ist die HDI Systeme AG. Sie
erbringt für die Gesellschaft IT -Dienst leist ungen.
Die Ampega Asset Management GmbH ist für das Kapitalanlagemanagement der Gesellschaft verant wort lich.
Die Ampega Real Est at e GmbH verwalt et das Immobilieneigent um.
Ziel dieser Konzentration auf zentralisierte Dienstleister ist es, standardisierte Dienstleistungen unt er Wahrung
der Belange der einzelnen Abnehmer zu vereinheitlichen und sie nach konzernweit harmonischen St andards mit
hohem Qualitätsniveau und zugleich möglichst wirtschaftlich zu erbringen. Alle Dienstleister haben ihren Sit z
in Deut schland.
Die auf die zent ralen Dienst leist er übert ragenen Dienst leist ungen sind in das int erne Kont roll- bzw.
Risikomanagement syst em des jeweiligen Auft raggebers einbezogen. Im Rahmen der Vorbereit ung der
Ausgliederung wird unter Konsultation des Risikomanagements geprüft, ob und wie der Geschäft sbet rieb des
ausgliedernden Unternehmens auch bei Ausfällen des Dienst leist ers aufrecht erhalt en und in Fällen einer
(planmäßigen oder unplanmäßigen) Beendigung eine Wiedereingliederung oder eine Übert ragung auf einen
anderen Dienstleister erfolgen kann. Die Gesellschaft bewert et die mit einer Zent ralisierung verbundenen
Risiken sowohl im Vorfeld der Ausgliederungsentscheidung als auch während einer laufenden Ausgliederung.
Auf Grundlage dieser Risikoanalyse werden mit Blick auf den Einzelsachverhalt angemessene spezifische
St euerungs- und Überwachungsprozesse abgeleitet und Anforderungen an den Ausgliederungsvertrag definiert .
Die Qualität der durch die Dienstleister (Konzern und HD-intern) erbrachten Leistungen wird nach festgelegt en
Krit erien überwacht und einem regelmäßigen Monit oring und Servicelevel Management HD Verfahren
unt erzogen.
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Die Monitoring Committees und das Sounding Board (Personal) dienen dem allgemeinen Zweck, sich auf
kaufmännischer Ebene über Gest alt ungsfragen (Vert rag, Produkt kat alog, Servicelevel -Qualit ät ),
Budget auslast ungen,
die
Anpassungsbedürft igkeit
von
Kost enverrechnungsaspekt en
(Kost enst ellen/Vert eilungsschlüsseln) sowie sonst ige wesent liche Themen (z. B. wesent liche Risiken,
Kost enentwicklung) zielführend auszutauschen und über Maßnahmen zu verst ändigen. Ab November 2019
wurde ein Servicelevel Monitoring für alle Konzern Dienstleister auf Basis aktualisierter Produkt kat aloge neu
ausgerichtet. In diesem werden die Leist ungsqualit ät en einmal pro Jahr in den Gremien gemonit ort und
dokument iert .
Näheres zur Ausgest alt ung von Ausgliederungen im Geschäft sbereich Privat - und Firmenversicherung
Deut schland gibt die „Geschäft sbereichsricht linie zu Ausgliederungen in HDI Deut schland“ vor, die die
Gesellschaft ent sprechend umgeset zt hat . Ob Ausgliederungen den Vorgaben des Geset zes bzw. dieser
Richt linie entsprechen, wird von der Funktion der internen Revision auf Basis von Einzelprüfungen regelmäßig
geprüft. Die Koordinat ion und Richt linienkompet enz des Dienst leist ermanagement s obliegt DLM -HD.
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B.8 Sonstige Angaben
Auf Basis der hierfür vom Vorstand verabschiedeten int ernen Leit linie zur regelmäßigen Einschät zung der
Angemessenheit der Geschäftsorganisation der Gesellschaft findet – neben den von der Funkt ion der int ernen
Revision als unabhängiger Schlüsselfunktion ohnehin durchgeführten Prüfungen geschäft sorganisat orischer
Einheiten (einschließlich Prüfungen anderer Schlüsselfunktionsbereiche) – eine regelmäßige und st rukt uriert e
Einschätzung der Angemessenheit der Ausgestaltung der Geschäftsorganisat ion in Umset zung der Vorgaben
nach § 23 VAG st at t .
Die mit der Vorbereitung der Vorstandsentscheidung betrauten Organisationseinheiten nehmen zunächst jeweils
differenziert e Selbst einschät zungen vor. Die Beurt eilungen sollen sodann zwischen den Leit ern der
Organisat ionseinheit en ausget auscht und diskut iert werden, bevor der Vorst and über das Ergebnis der
Berat ungen informiert und ihm ein Einschät zungsvorschlag übermit t elt wird.
Die Angemessenheitseinschätzung ist eine wesentliche Entscheidung der Geschäftsleitung der Gesellschaft und
liegt dementsprechend nicht in der Verant wort ung eines Einzelressort s, sondern des Gesamt vorst andes.
Inhaltlicher Schwerpunkt in 2019 war die Überprüfung von Leit linien. Ent sprechend dem Vorst andsauft rag
haben sämtliche Funktionen, die für die Herausgabe von Gruppenleitlinien für aufsichtsrechtlich nach den §§ 23
ff VAG relevante Geschäftsorganisationsthemen in der HDI-Gruppe zuständig sind, diese auf Akt ualit ät bzw.
eventuelle Anpassungsbedarfe hin geprüft. Die darüber hinaus geltenden Leitlinien auf Ebene HDI Deutschland
und für die Gesellschaft wurden von der URCF und der VmF einer ent sprechenden Akt ualit ät seinschät zung
zugeführt und bei Bedarf angepasst .
Einen weiteren Schwerpunkt st ellt e die Prüfung des Umgangs mit ext ernen Rat ings nach § 28 VAG dar.
Auf Basis des Berichtes und der Empfehlung der Organisationseinheit en wird die Geschäft sorganisat ion der
Gesellschaft auch unter Berücksichtigung von deren Risikoprofil als insgesamt angemessen eingestuft . Abseit s
der aufgeführten Schwerpunktbetrachtungen werden keine wesent lichen Anhalt spunkt e dafür gesehen, die
Angemessenheit der Geschäft sorganisat ion im Übrigen in Zweifel zu ziehen. Alle sonst relevant en,
wesent lichen und berichtspflichtigen Informationen über die Geschäft sor ganisat ion der Gesellschaft sind in
diesem Kapit el B bereit s ent halt en.
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C Risikoprofil
Die Gesellschaft verwendet zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capit al Requirement ,
SCR) das aufsicht srecht lich genehmigt e int erne Modell in Form ein es Part ialmodells. Für die
unt ernehmensspezifische Abbildung wurden die modelliert en Risiken gegenüber der aufsicht srecht lichen
Kat egorisierung im partiellen internen Modell weit er det ailliert (part iell, weil nicht komplet t int ern: das
operat ionelle Risiko wird nach St andardformel berechnet ).
Die Risiken und der Diversifikat ionseffekt sind im Kapit el E.2 aufgeschlüsselt quant ifiziert .

C.1 Versicherungstechnisches Risiko
Bei den versicherungst echnischen Risiken handelt es sich um spezifische Risiken eines
Versicherungsunternehmens. Das versicherungstechnische Risiko bezeichnet die Gefahr, dass bedingt durch
Zufall, Irrtum oder Änderung von ursprünglich in Kalkulat ionsgrundlagen get roffenen Einschät zungen zu
versicherungstechnischen Größen der t at sächliche Aufwand für Schäden und Leist ungen vom erwart et en
Aufwand abweicht .
Die Kapitalanforderung für das versicherungstechnische Risiko wird als Kombination der Kapitalanforderungen
der ent sprechenden Unt ermodule berechnet .
Die versicherungst echnische Risikosit uat ion von Lebensversicherungsunt ernehmen (bzw. nach Art der
Lebensversicherung betriebenen Verträgen) ist insbesondere maßgeblich geprägt durch die Langfrist igkeit der
Leist ungsgarantien im Versicherungsfall bei fest vereinbarten Beiträgen, sodass sich Risiken oft nicht nur mit
kurzfrist iger, sondern auch dauerhaft er Wirkung realisieren.
Versicherungssumme 31.12.2019 in TEUR
Fondsgebundene Rentenversicherung

3.062.295

12 %

83.827

0%

Konventionelle Rentenversicherung

7.577.332

29 %

Konventionelle Kapitalbildende Lebensversicherung

4.043.774

16 %

Risikolebensversicherung

6.951.515

27 %

Rest schuldversicherung

3.886.500

15 %

188.156

1%

9.616

0%

16.367

0%

25.819.381

100 %

Fondsgebundene Kapitalbildende Lebensversicherung

Sonst ige Lebensversicherungsprodukte
Selbst ändige Berufsunfähigkeitsversicherung
Sonst iges
Gesamt

Die St ruktur des Versicherungsbestandes nach Versicherungssumme bzw. 12-facher Jahresrente zeigt folgende
Exponierung der versicherungstechnischen Risiken:
 Best ände, bei denen die Versicherungsnehmer die Anlagerisiken t ragen
 Best ände, die gegenüber dem Langlebigkeit srisiko exponiert sind
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 Best ände, die gegenüber dem St erblichkeit srisiko exponiert sind
 Best ände, bei denen die Absicherung des Kreditnehmers bzw. von dessen Hint erbliebenen für den Fall
des Todes oder bei Krankheit (Arbeit sunfähigkeit ) im Vordergrund st eht
 Best ände, die gegenüber dem Invalidit ät srisiko exponiert sind. (Die „Selbst ändige BU“ wird hier
vereinfacht als Lebensversicherung ausgewiesen.)
Zur Berechnung der Prämie und der versicherungstechnischen Rückst ellungen werden vorsicht ig bemessene
biometrische Rechnungsgrundlagen verwendet, deren Angemessenheit regelmäßig durch einen kontinuierlichen
Abgleich der nach den Ausscheideordnungen erwart et en und der t at sächlich einget ret enen Leist ungsfälle
sichergestellt wird. Darüber hinaus wird durch adäquate Sicherheitszuschläge in den Rechnungsgrundlagen dem
Irrt ums-, Zufalls- und Änderungsrisiko angemessen Rechnung get ragen.
Bei den Lebensversicherungen handelt es sich im Wesentlichen um langfristige Verträge mit einer ermessensabhängigen Überschussbeteiligung. Kleinere Änderungen in den der Kalkulation zugrunde liegenden Annahmen
zu Biometrie, Zins und Kosten werden durch die in den Rechnungsgrundlagen enthaltenen Sicherheitszuschläge
aufgefangen. Werden diese Sicherheit szuschläge nicht benöt igt , generieren sie Überschüsse, die den
geset zlichen Regelungen ent sprechend größt ent eils an die Versicherungsnehmer weit ergegeben werden.
Dadurch kann die Ergebniswirkung bei einer Veränderung der Risiko-, Kosten- oder Zinserwartung durch eine
Anpassung der künft igen Überschussbet eiligung der Versicherungsnehmer gedämpft werden.
Im internen Modell werden die Risiken geändert er Einschät zungen der künft igen Ent wicklungen in ihrer
Wirkung auf die Eigenmittel gemessen. Hierzu wird zu den zum Bewertungsstichtag aktuellen Best -Est imat eAnnahmen eine Schwankungsannahme getroffen, auf deren Basis die st ochast ische Ent wicklung der Best Est imate-Annahmen im Risikoschritt modelliert wird. Der angenommene Grad der Schwankung wird hierbei
mit hist orischen Erfahrungswert en abgeglichen.
Bei den versicherungstechnischen Risiken best ehen aufgrund einer ausgewogenen Best andsst rukt ur keine
nennenswert en Konzent rat ionen.

C.1.1 Biometrisches Risiko
Biometrische Risiken beschreiben die Gefahr eines Verlusts oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der
Versicherungsverbindlichkeit en aufgrund von Änderungen in den biomet rischen Rechnungsgrundlagen.
Sterbl i chkei tsri si ko
Das St erblichkeitsrisiko beschreibt das biometrische Risiko aus Veränderung der Sterblichkeit srat e, wenn der
Anst ieg der St erblichkeit srat e zu einem Anst ieg des Wert s der Versicherungsverbindlichkeit en führt .
Die biometrischen Rechnungsgrundlagen zur Berechnung von Prämien und Rückstellungen werden bereit s zu
Vert ragsbeginn festgelegt. Sie enthalten Sicherheitsmargen, die zu diesem Zeitpunkt als ausreichend eracht et
werden. Diese Annahmen können sich jedoch im Zeitverlauf als nicht mehr zutreffend erweisen. Für Vert räge,
in denen der Tod das versicherte Risiko ist, können insbesondere Epidemien, eine Pandemie oder ein weltweiter
Wandel der Lebensgewohnheit en Risiken darst ellen.
Die Herleitung der aktuariellen Annahmen basiert auf allgemein anerkannt en akt uariell en Met hoden. Die
biometrischen Rechnungsgrundlagen werden regelmäßig auf ihre Angemessenheit überprüft und bei Bedarf für
die Berechnung der Deckungsrückstellungen angepasst . Hierdurch können zusät zliche Aufwendungen zur
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Erhöhung der Deckungsrückst ellungen erforderlich werden. Die Auffüllung der Deckungsrückst ellungen
bewirkt , dass auch zukünft ig ausreichende Sicherheit smargen vorhanden sind.
Das St erblichkeitsrisiko wird zudem mittels geeigneter Rückversicherungsverträge begrenzt . Der Umfang der
Rückdeckung wird regelmäßig überprüft .
Im Modell wird das Risiko einer geänderten Einschätzung der künftigen St erblichkeit in seiner Wirkung auf die
Eigenmit t el gemessen.
Bei dem St erblichkeitsrisiko bestehen aufgrund einer ausgewogenen Best andsst rukt ur keine nennen swert en
Konzent rat ionen.
Langl ebi gkei tsri si ko
Das Langlebigkeitsrisiko beschreibt das biometrische Risiko aus Veränderung der St erblichkeitsrat e, wenn der
Rückgang der St erblichkeit srat e zu einem Anst ieg des Wert s der Versicherungsverbindlichkeit en führt .
Von besonderer Bedeut ung sind hierbei die Analyse und Bewert ung des Langlebigkeit srisikos in der
Rent enversicherung: Die Gesellschaft stellt mit der Kalkulat ion der Rent ent arife des Neugeschäft s und der
Erhöhung der Deckungsrückstellung für den Best and an Rent enversicherungen auf Grundlage der hierfür
relevanten DAV-St erbetafeln für das Langlebigkeitsrisiko sicher, dass auch im Falle eines weiteren Anstiegs der
Lebenserwart ung ausreichende Sicherheit smargen in der Deckungsrückst ellung berücksicht igt sind.
Im Modell wird das Risiko einer geänderten Einschätzung der künftigen Langlebigkeit in seiner Wirkung auf
die Eigenmit t el gemessen.
Bei dem Langlebigkeitsrisiko bestehen aufgrund einer ausgewogenen Bestandsst rukt ur keine nennenswert en
Konzent rat ionen.
Inval i di tätsri si ko
Das Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko beschreibt das biometrische Risiko, das sich aus Veränderungen der Höhe,
im Trend oder bei der Volat ilit ät der Invalidit ät s-, Krankheit s- und Morbidit ät srat en ergibt .
Für die Begrenzung des Invaliditätsrisikos wurden Rückversicherungsverträge abgeschlossen; der Umfang der
Rückdeckung wird regelmäßig überprüft .
Im Modell wird das Risiko einer geänderten Einschätzung der künftigen Invalidisierung in seiner Wirkung auf
die Eigenmit t el gemessen.
Bei dem Invaliditätsrisiko best ehen aufgrund einer ausgewogenen Best andsst rukt ur keine nennenswert en
Konzent rat ionen.
Katastrophenri si ko
Das Kat astrophenrisiko beschreibt das biometrische Risiko, das sich aus einer wesent lichen Ungewissheit in
Bezug auf die Annahmen über extreme oder außergewöhnliche Ereignisse bei der Preisfest legung und bei der
Bildung versicherungst echnischer Rückst ellungen ergibt .
Im Modell wird das Risiko einer geänderten Einschätzung eines möglichen St erblichkeit sschocks in seiner
Wirkung auf die Eigenmit t el gemessen.
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Dem Lebensversicherungskat ast rophenrisiko wird mit einer angemessenen Rückversicherungsdeckung
ent gegengest euert .

C.1.2 Risiko aus Versicherungsnehmerverhalten
C .1.2.1 Stornori si ko
Das St ornorisiko beschreibt die Gefahr eines Verlust s oder einer nacht eiligen Veränderung des Wert s der
Versicherungsverbindlichkeiten, die sich aus Veränderungen in der Höhe oder bei der Volat ilit ät der St orno -,
Kündigungs-, Verlängerungs- und Rückkaufsrat en von Versicherungsvert rägen ergibt .
Zu den relevanten Optionen gehören alle gesetzlichen oder vert raglichen Recht e der Versicherungsnehmer:
 Versicherungsschutz ganz oder teilweise zu beenden, zurückzukaufen, herabzuset zen, einzuschränken
oder ruhen zu lassen oder den Versicherungsvert rag zu st ornieren oder
 darauf zu verzichten, Versicherungsschutz ganz oder teilweise zu begründen, zu verlängern, zu erhöhen,
zu erweit ern oder wiederaufzunehmen
Die Gesellschaft analysiert regelmäßig die St ornosituation; bei Bedarf werden geeignete Steuerungsmaßnahmen
ergriffen.
Im Modell wird das Risiko einer geänderten Einschätzung des künftigen St ornoverhaltens in seiner Wirkung auf
die Eigenmit t el gemessen.
Bei dem St ornorisiko best ehen aufgrund einer ausgewogenen Best andsst rukt ur keine nennenswert en
Konzent rat ionen.
C .1.2.2 Kapi tal abfi ndungsri si ko
Das Kapitalabfindungsrisiko beschreibt die Gefahr eines Verlust s oder einer nacht eiligen Veränderung des
Werts der Versicherungsverbindlichkeiten, die sich aus Veränderungen der Wahrscheinlichkeiten zur Wahl der
Kapit alabfindungen bei Rent enversicherungen ergibt .
Die Gesellschaft analysiert die Kapit alwahl- und Verrent ungshäufigkeit en regelmäßig. Bei Bedarf werden
geeignet e St euerungsmaßnahmen ergriffen.
Im Modell wird das Risiko einer geänderten Einschätzung der künftigen Kapitalabfindungswahrscheinlichkeiten
in seiner Wirkung auf die Eigenmit t el gemessen.

C.1.3 Kostenrisiko
Das Kost enrisiko beschreibt die Gefahr eines Verlust s oder einer nacht eiligen Veränderung des Wert s der
Versicherungsverbindlichkeiten, die sich aus Veränderungen in der Höhe, im Trend oder bei der Volatilit ät der
bei der Verwalt ung von Versicherungs- und Rückversicherungsvert rägen angefallenen Kost en ergibt .
Der Kostenverlauf wird durch Bet riebskost en und Provisionen best immt , denen Kost enzuschläge in den
Beit rägen gegenüberstehen. Die Beitragszuschläge sind so bemessen, dass Bet riebskost en und Provisionen
langfristig gedeckt sind und auch eine temporäre, unvorhergesehene Kostenprogression verkraftet werden kann.
Die Produkt kalkulat ion st üt zt sich auf eine angemessene Kost enrechnung. Provisionen werden unt er
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Berücksicht igung der Prämienkalkulat ion und adäquat er St ornoregelungen und unt er Beacht ung aller
geset zlichen Regelungen fest gelegt .
Die Gesellschaft erwirtschaftet stabile Kostengewinne, deren Entwicklung im Forecast- bzw. Planungsprozess
überwacht wird. Aus dem Programms KuRS erwart et e Kost ensenkungen sind in der Mit t elfrist planung
berücksicht igt .
Im Modell wird das Risiko einer geänderten Einschätzung der künftigen Verwaltungskosten in seiner Wirkung
auf die Eigenmit t el gemessen.
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C.2 Marktrisiko
Das Marktrisiko bezeichnet die Gefahr, die sich aus Schwankungen in der Höhe oder in der Volat ilit ät von
Finanzmarkt dat en ergibt , die den Wert der Vermögenswert e und Verbindlichkeit en beeinflussen.
Kapi talanlagebestand 31.12.2019 in TEUR
Zinst räger

7.176.455

95 %

Bet eiligungen

297.213

4%

Grundst ücke & Immobilien(fonds)

103.426

1%

4.241

0%

7.581.335

100 %

Akt ien & Aktienfonds
Gesamt

Das Markt risiko wird als Kombinat ion der Kapit alanforderungen für die ent sprechenden Unt ermodule
berechnet .

C.2.1 Aktien- und Beteiligungsrisiko
Das Akt ienrisiko bezeichnet das Risiko aus Änderungen des Aktienkursniveaus. Eine mögliche Änderung wirkt
auf die Bewert ung von Aktien, die in der eigenen Kapitalanlage gehalten werden, wie auch auf die der Fonds,
die für den Versicherungsnehmer gehalten werden. Weiterhin wirkt das Risiko auf Vermögensposit ionen, die
wie Akt ien modelliert werden, insbesondere auf Bet eiligungen der einzelnen Gesellschaft en.
Im Modell wird das Risiko durch die Wirkung geändert er Akt ienkurse auf die Eigenmit t el anhand von
st ochast ischen Projekt ionen auf Szenarien gemessen. Schwankungen werden hierbei mit hist orischen
Erfahrungswert en abgeglichen.
Das Akt enrisiko besit zt aufgrund der niedrigen Akt ienquot e der Gesellschaft nur ein begrenzt es
Gefahrenpot enzial.

C.2.2 Zinsrisiko
Das Zinsrisiko beschreibt die Sensitivität von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Finanzinstrument en in
Bezug auf Veränderungen in der Zinskurve oder auf die Volat ilit ät der Zinssät ze.
Im Modell wird das Risiko durch die Wirkung geänderter Zinsverhältnisse auf die Eigenmittel gemessen. Dies
wird anhand von stochast ischen Projekt ionen mit Szenarien durchgeführt , in denen das Zinsniveau, die
Zinsst ruktur und die Zinsvolat ilit ät variiert werden. Die Schwankungen der Zinsverhält nisse werden mi t
hist orischen Erfahrungswert en abgeglichen.
Das Zinsrisiko wird vor allem durch regelmäßige Asset -Liabilit y-Analysen, st ändige Beobacht ung der
Kapit alanlagen und -märkte sowie Ergreifen entsprechender Steuerungsmaßnahmen gesteuert. Es kommen auch
geeignete Kapitalmarktinstrumente wie z. B. Vorkäufe zum Einsatz. Darüber hinaus können die zusätzlich zum
Garant iezins gezahlt en Überschussbet eiligungen der Kapit almarkt lage angepasst werden.
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C.2.3 Währungsrisiko
Das Währungsrisiko beschreibt die Sensit ivit ät von Vermögenswert en, Verbindlichkeit en und
Finanzinstrumenten in Bezug auf Veränderungen in der Höhe oder bei der Volat ilit ät der Wechselkurse.
Das Währungsrisiko spielt bei der Gesellschaft eine unt ergeordnet e Rolle, da die Kapit alanlage fast
ausschließlich in Euro erfolgt . Konzent rat ionen im Sinne des Währungsrisikos liegen somit nicht vor.
Von einer Modellierung des Risikos wird aufgrund der geringen Mat erialit ät abgesehen.

C.2.4 Immobilienrisiko
Das Immobilienrisiko steht für das Risiko aus Schwankungen des Wertes der in der Kapit alanlage gehalt enen
Immobilien. Weiterhin wirkt das Risiko auf Vermögenspositionen, die wie Immobilien modelliert werden, wie
z. B. Invest it ionen in Infrast rukt urprojekt e.
Bei direkten Investitionen in Immobilien werden auf Objekt- und Portfolio-Ebene regelmäßig die Rendit e und
weit ere wesentliche Performance-Kennzahlen (z. B. Leerst ände/Rückst ände) gemessen. Bei indirekt en
Immobilieninvestitionen wird das Risiko wie bei den Private-Equity-Fonds durch regelmäßiges Beobachten der
Fondsent wicklung und -performance kont rolliert .
Im Modell wird das Risiko durch die Wirkung geänderter Immobilienpreise auf die Eigenmit t el anhand von
st ochast ischen Projekt ionen auf Szenarien gemessen. Schwankungen werden hierbei mit hist orischen
Erfahrungswert en abgeglichen.

C.2.5 Kreditrisiko aus der Kapitalanlage
Kredit risiken beschreiben allgemein Risiken eines Verlustes oder nachteiliger Veränderungen der Finanzlage,
die sich aus Fluktuationen bei der Bonität von Wertpapieremittenten, Gegenpart eien und anderen Schuldnern
ergeben, gegenüber denen Versicherungsunt ernehmen Forderungen haben, und die in Form von
Gegenparteiausfallrisiken, Spread-Risiken oder Marktrisikokonzentrationen auftreten. Kredit risiken beziehen
sich auf den Ausfall von Invest ment s.
Innerhalb des Kreditrisikos lassen sich verschieden Sub-Risiken identifizieren, die z. T. einzeln quant ifiziert
werden können:
 Ausfallrisiko: Risiko, dass der Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht vollständig nachkommt
(partieller oder totaler Ausfall). Hierbei kann im Falle des Ausfalls des Emit t ent en ggf. ein Teil der
ausst ehenden Schuld zurückerhalt en werden (Recovery Rat e).
 Migrationsrisiko: Risiko einer Bonitätsverschlechterung (z. B. Ratingabstufung) und damit Erhöhung der
Ausfallwahrscheinlichkeit .
Im Risikomodell der Gesellschaft sind das Ausfall- und Migrat ionsrisiko unt er Berücksicht igung von
Korrelat ion und Konzent rat ionsrisiko abgebildet . Das bedeut et , dass Anst eckungseffekt e oder
Wechselwirkungen aus geographischen, über Branchen def iniert en konjunkt urellen oder anderen
Zusammenhängen in der Emit t ent enst rukt ur abgebildet sind.
 Rest -Spread-Änderungsrisiko: Risiko einer Änderung des Marktwertes einer Anlage, ohne dass dies auf
Bonit ätsverschlechterung oder Ausfall zurückzuführen ist. Hierunter fallen weit ere Risiken, wie z. B.
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Liquidit ätsrisiko bei Anlage in nicht vollständig effizient handelbare Titel oder Marktspreadrisiken, die
auf Änderungen der Informationslage über das Unternehmen zurückzuführen sind, die sich (noch) nicht
in einer Änderung der Bonit ät seinschät zung niedergeschlagen haben.
Sämt liche obige Risiken schlagen sich in der Änderung des Marktpreises der Anlagen nieder. Für Bonds können
diese in der Zerlegung der Gesamtrendite des Tit els durch Abzug der risikofreien Zinsen i m Credit -Spread
gemessen werden. Der Spread, der für das gesamte Kreditrisiko steht, kann dann (sofern diese quant ifizierbar
sind) in weit ere Komponent en zerlegt werden, die für die obigen Sub-Risiken st ehen.
Einschätzungen zum Stand des Ausfall- und Migrationsrisikos lassen sich sowohl für Emit t ent en als auch für
einzelne Titel in der Kapitalanlage mittels Bonitätseinstufung durch Ratings sowie der Wahrscheinlichkeit ihrer
Änderungen bzw. ihres Ausfalls beschreiben. Diese Ratings werden von Agent uren wie St andard & Poor’s,
Moody’s, Fit ch oder Scope Analysis zur Verfügung gest ellt .
Die Bonitätsstufen geben zunächst nur eine Rangfolge der Risikoeinschätzungen vor. Die Wahrscheinlichkeit
des Ausfalls eines Emittent en oder einer Kapit alanlage wird aber let zt lich von den Finanzmärkt en über
wechselnde Preise (Risiko-Prämien) st ändig neu best immt .
Rati ngstruktur festverzinsliche Kapitalanlagen 31.12.2019
AAA

49 %

AA

31 %

A

9%

BBB

9%

Non-Investment-Grade

1%

ohne Rating

0%

Gesamt

100 %

(aufgrund von Rundungsdifferenzen addieren sich die Einzelzahlen nicht auf 100 %)

Schuldner der Kapitalanlagen in festverzinslichen Wertpapieren sind mit einem sogenannten Investment-GradeRat ing klassifiziert, d. h. einem Rating innerhalb der Spanne von AAA bis BBB. Die Gesellschaft geht nur in
begrenzt em Umfang Risiken mit schlecht erem Rat ing, d. h. im High -Yield-Bereich ein.
Zur Minderung des Konzentrationsrisikos wird eine breite Mischung und Streuung der einzelnen Asset klassen
beacht et . Zudem werden Abhängigkeit en von einzelnen Schuldnern weit est gehend vermieden.
Im Modell wird das Risiko durch die Wirkung geänderter St ände der Kreditrisiken auf die Eigenmit t el anhand
von stochastischen Projektionen von Szenarien gemessen. Diese geänderten Kreditrisiko-St ände umfassen dabei
sowohl Variationen im Niveau und der Struktur der Credit-Spreads, als auch die Wirkung von Migrat ion und
Ausfall in der Kapit alanlage der Gesellschaft .
Die zusät zliche Risikowirkung aus Korrelation und Konzentration der Anlagen in verschiedenen Branchen und
geographischen Zusammenhängen wird mit modelliert . Schwankungen werden hierbei mit hist orischen
Erfahrungswert en abgeglichen.
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C.3 Kreditrisiko
Das Kredit risiko außerhalb der Kapit alanlage, auch als Gegenpart eiausfallrisiko bezeichnet , deckt
risikomindernde Vert räge wie Rückversicherungsvereinbarungen, Verbriefungen und Derivat e sowie
Forderungen gegenüber Vermittlern und alle sonstigen Kreditrisiken ab, soweit sie nicht anderweit ig in der
Risikomessung berücksicht igt werden.
Das Gegenparteiausfallrisiko berücksichtigt die akzessorischen oder sonstigen Sicherheiten, die von dem oder
für das Versicherungsunt ernehmen gehalt en werden, und die damit verbundenen Risiken.

C.3.1 Risiko aus dem Ausfall von Forderungen gegenüber Rückversicherern
Die aus der passiven Rückversicherung result ierenden Ansprüche zeigen einen hohen Ant eil an
Rückversicherern mit hohem Rating. Dies ist Ausdruck der Unt ernehmenspolit ik, Ausfallrisiken in diesem
Bereich so weit wie möglich zu vermeiden.
Anteil Rückversicherer an versicherungstechnischen
Rückstellungen nach Ratingklassen 31.12.2019 in TEUR
AAA
AA
A
<=BBB, ohne Rating
Gesamt

0

0%

3.165

83 %

631

17 %

0

0%

3.796

100 %

Aufgrund der Verteilung der Rückversicherungsdeckung auf mehrere Adressen bestehen keine nennenswert en
Konzent rat ionen.

C.3.2 Risiko aus dem Ausfall von Forderungen gegenüber Versicherungsvermittlern
Die Gesellschaft hat aufgrund der Zusammenarbeit mit der DB Privat - und Firmenkundenbank AG, den
vereinbarten Provisionshaftungszeiträumen sowie der Bonität der DB Privat- und Firmenkundenbank AG kein
Risiko aus dem Ausfall von Forderungen gegenüber Versicherungsvermit t lern.

C.3.3 Risiko aus dem Ausfall von Forderungen gegenüber sonstigen Parteien
Da dem Gegenparteiausfallrisiko mit den aufgeführten steuernden Maßnahmen begegnet und das verbleibende
Risiko als unwesentlich beurteilt wird, wird derzeit von einer explizit en Abbildung im Modell abgesehen.
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C.4 Liquiditätsrisiko
Das Liquidit ätsrisiko bezeichnet das Risiko, dass ein Unternehmen nicht in der Lage ist , Anlagen und andere
Vermögenswerte zu realisieren, um seinen finanziellen Verpflicht ungen bei Fälligkeit nachzukommen. So
können wegen der Illiquidität von Märkten Bestände nicht oder nur mit Verzögerungen veräußert werden oder
offene Posit ionen nicht oder nur mit Kursabschlägen geschlossen werden.
Der Gesamtbetrag des bei künftigen Prämien einkalkulierten erwarteten Gewinns ist im Anhang (Meldebogen
S.23.01.01 Eigenmit t el, Element R0790/C0060) aufgeführt .
Jede Wertpapiergattung ist mit einem Liquiditätskennzeichen versehen, das den Grad der Liquidierbarkeit des
Tit els zu markt gerecht en Preisen angibt .
Li quiditätsstruktur Kapitalanlagen 31.12.2019
0 – Bargeld und Vergleichbares

1%

1-3 – ohne nennenswerten Abschlag veräußerbar

37 %

4-6 – mit Abschlag veräußerbar

51 %

7-9 – schwer/nicht veräußerbar

11 %

Gesamt

100 %

Den Liquiditätsrisiken wird durch eine kontinuierliche Abstimmung der Fälligkeiten der Kapitalanlagen und der
finanziellen Verpflicht ungen begegnet . Durch eine liquide Anlagest rukt ur wird sichergest ellt , dass die
Gesellschaft jederzeit in der Lage ist , die erforderlichen Auszahlungen zu leist en.
Risikokonzent rat ionen werden durch eine angemessene Diversifikat ion der Anlagen vermieden.
Liquidit ät srisiken sind implizit über die Modellierung der Wiederanlage (Cashflow-Mat ching) im
Bewert ungsmodell berücksicht igt , wenngleich diese Risiken nicht explizit ausgewiesen werden.
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C.5 Operationelles Risiko
Das operationelle Risiko bezeichnet das Verlustrisiko, das sich aus der Unangemessenheit bzw. dem Versagen
von int ernen Prozessen, Mit arbeit ern oder Syst emen wie auch durch ext erne Ereignisse ergibt .
Operationelle Risiken gehören zwar nicht zum eigentlichen Kerngeschäft eines Versicherungsunternehmens, sie
sind aber mit jeder Art von Geschäft st ät igkeit verbunden. Daher werden operat ionelle Risiken als nicht
vollst ändig vermeidbar bet racht et . Sie werden im Rahmen eines vielfält igen und ursach enbezogenen
Risikomanagements sowie eines effizienten internen Kontrollsyst ems int ensiv beobacht et und vermindert ,
soweit dies ökonomisch sinnvoll ist. Die Anwendung und Wirksamkeit des int ernen Kont rollsyst ems wird
regelmäßig durch die int erne Revision geprüft .
Aus den regelmäßig durchgeführt en Risikoerhebungen ergaben sich keine Hinweise auf mat erielle
Konzent rat ionen bei operat ionellen Risiken.
Die Berechnung der Kapitalanforderung für das operationelle Risiko erfolgt gemäß St andardformel mit Hilfe
eines Faktoransatzes u. a. auf Basis der Solvenzkapit alanforderung für die weit eren Risikokat egorien, der
Prämien und versicherungst echnischen Rückst ellungen.
Die Quant ifizierung der operat ionellen Risiken erfolgt zusät zlich zu Zwecken der int ernen St euerung.

C.5.1 Risiken aus Business Continuity und IT Service Continuity
Risiken aus Business Continuity und IT Service Continuity bezeichnen das Risiko, dass der Geschäft sbet rieb
aufgrund von natürlichen oder von Menschen verursachten Gefahren bedroht , geschädigt oder gest ört wird.
Hierzu zählen sowohl Verluste als auch Mehrkosten durch den Ausfall von bzw. aufgrund technischer Probleme
in den IT-Syst emen wie auch durch Zerst örung oder Beschädigung der Gebäude bzw. gebäudeweit en
Versorgungseinricht ungen oder durch weit ere Beeint rächt igungen der Arbeit sumgebung.
Risiken aus St örungen der Gebäudeinfrast rukt ur reduziert die Gesellschaft mit wirksamen
Risikosteuerungsmaßnahmen u. a. durch die Einhalt ung von Sicherheit s- und Wart ungsvorschrift en sowie
Brandschutzmaßnahmen. Um Risiken aus einer Unterbrechung des Geschäftsbetriebs aufgrund von Krisen oder
Not fällen zu begegnen, ist in der Gesellschaft ein Krisenmanagement etabliert, das im Falle einer St örung eine
schnellstmögliche Rückkehr in den Normalbet rieb sicherst ellt . Der Not fallvorsorge wird mit t els eines
Not fallhandbuchs, der Durchführung von Business-Impact -Analysen zur Ermit t lung der Krit ikalit ät von
Geschäft sprozessen, der Einricht ung eines Krisenst abs und Not fallt eams Rechnung get ragen.
Das Risiko des Ausfalls der IT-Infrastruktur wird durch regelmäßige Kontrollen, redundante Systeme, Backupund Recovery-Verfahren sowie Rufbereit schaft verringert . Gezielt e Invest it ionen in die Sicherheit und
Verfügbarkeit der Informationstechnologie erhalt en und st eigern das best ehende hohe Sicherheit sniveau.
Darüber hinaus fokussiert sich die Gesellschaft zur Konsolidierung, Flexibilisierung und Verbesserung der
Bet riebsst abilit ät der IT -Infrast rukt ur sowie zur nachhalt igen Senkung der IT -Infrast rukt ur- und ITBet riebskosten auf die Einbeziehung von Drittanbietern. Das Zusammenspiel zwischen konzernint ernen und
konzernext ernen Services, deren Qualit ät sowie der Leist ungsschnit t werden laufend überwacht . Unt er
Berücksicht igung von Chancen und Risiken nimmt die Gesellschaft angeme ssen Anpassungen vor.
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C.5.2 Risiken aus Prozessen
Prozessrisiken beschreiben das Verlust risiko, das sich aus der Unangemessenheit oder dem Versagen von
int ernen Prozessen ergibt , einschließlich der Schwächen in der Dat enqualit ät .
Die Gesellschaft hat ein internes Kontrollsystem (IKS) eingericht et , durch das insbesondere Prozessrisiken
syst ematisch identifiziert und mit Kontrollmaßnahmen versehen werden. Die Not wendigkeit , Vollst ändigkeit
und Wirksamkeit der Kontrollmaßnahmen wird im Rahmen von regelmäßigen Prozessreviews durch den
jeweiligen Prozessverantwortlichen bewertet. Die interne Revision beurt eilt in regelmäßigen Abst änden von
ihrem objekt iven St andpunkt aus, inwiefern die Kont rollen angemessen und wirksam sind.

C.5.3 Compliance-, Rechts- und Steuer-Risiken
Compliance-, Rechts- und Steuer-Risiken beschreiben das Risiko der Nicht einhalt ung der geset zlichen oder
aufsichtsrechtlichen Vorschriften und unternehmensinternen Richtlinien, welches zu Klagen oder behördlichen
Verfahren führen könnte. Compliance-Risiken beinhalt en recht liche Risiken, Risiken aus Änderungen der
Geset zgebung einschließlich der Änderungen der St euergeset zgebung und der geset zlichen Meldepflicht en.
Recht liche Risiken liegen in Vert rägen und allgemeinen recht lichen Rahmenbedingungen, wie z. B.
geschäftsspezifischen Unwägbarkeiten des Wirtschafts- und St euerrecht s. Compliance-Risiken im Vert rieb
werden auch im Hinblick auf den GDV-Verhalt enskodex für den Vert rieb regelmäßig überwacht .
Aufgrund des Inkraft t ret ens der EU-Dat enschut zgrundverordnung und des Geset zes zum Schut z von
Geschäft sgeheimnissen kommt dem Dat en- und Geheimnisschut z akt uell eine besondere öffent liche
Aufmerksamkeit zu. Maßnahmen zur Minderung von Dat en- bzw. Geheimnisschut zrisiken wird eine hohe
Priorit ät beigemessen.
Zur Ungült igkeit der Ausschlussfristen des Widerspruchs- bzw. Rücktrittsrechts bei zwischen 1994 bis 2007 im
Policen- bzw. Antragsmodell abgeschlossenen Verträgen mit nicht ordnungsgemäßen Belehrungen verbleiben
weit erhin offene Fragen zu konkret en Recht sfolgen.
Eine Untergruppe des Rechtsänderungsrisikos sind Veränderungen des behördlichen Umgangs mit recht lichen
Grundsat zthemen, im Steuerrecht etwa auf Basis von Verlautbarungen des Bundesminist eriums der Finanzen
(BMF). Das BMF hat mit Schreiben vom 17.7.2017 et wa eine rest rikt ive Auffassung zur st euerlichen
Behandlung verschiedener Wertpapiertransaktionen verlaut bart , die zuvor nicht nur üblich waren, sondern
allgemein als st euerrecht lich unproblemat isch eingest uft wurden und dement sprechend auch von der
Gesellschaft als Teil der normalen Kapit alanlage get ät igt wurden. Ext ern eingeholt e Gut acht en kommen
allerdings zum Ergebnis, dass daraus result ierenden St euerforderungen mit hoher Wahrscheinlichkeit die
rechtliche Grundlage fehlt und hilfsweise Rückgriffsansprüche gegen Vert ragspart ner hohe Erfolgsaussicht
hät t en.
Mögliche Entwicklungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung oder gesetzliche Änderungen, insbesondere
gesellschaftsrechtlicher, produktrechtlicher oder steuerlicher Nat ur, werden frühzeit ig ident ifiziert und eng
überwacht .

C.5.4 Fraud-Risiken
Fraud-Risiken beinhalten das Risiko aus der vorsätzlichen Verlet zung der Geset ze oder Regeln durch eigene
Mit arbeiter (interne Fraud-Risiken) und/oder durch Drit t e (ext erne Fraud-Risiken) um einen persönlichen
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Vort eil zu erlangen. Gemeint sind Fraud-Risiken im weiteren Sinne, so dass nicht nur Bet rug, sondern auch
weit ere Vermögensdelikt e mit eingeschlossen sind.
Dem Risiko von dolosen Handlungen begegnet die Gesellschaft durch Regelungen und int erne Ko nt rollen in
den Fachbereichen. So unterliegen Zahlungsströme und Verpflichtungserklärungen st rengen Vollmacht s- und
Berechtigungsregelungen. Funktionstrennungen in den Arbeitsabläufen, das Vier-Augen-Prinzip bei wicht igen
Ent scheidungen und St ichproben bei serienhaften Geschäftsvorfällen erschweren dolose Handlungen. Darüber
hinaus prüft die int erne Revision unt ernehmensweit Syst eme, Prozesse und Einzelfälle.

C.5.5 Personelle Risiken
Personelle Risiken bezeichnen das Risiko, welches sich aus unzureichender Ausst at t ung oder durch
unzulängliches Verhalten der Mitarbeiter ergibt. Entsprechend qualifizierte Mitarbeiter sind für das Geschäft mit
st arker Kundenorientierung sowie die Umsetzung wichtiger Projekte notwendig. Mögliche Kapazit ät sengpässe
können sich insbesondere aus fehlenden oder ausfallenden Mit arbeit ern, der Einst ellung ungeeignet er
Mit arbeiter, der fehlenden Qualifizierung von Mitarbeitern oder dem ungeplant en Aust rit t von Mit arbeit ern
ergeben. Sie können negat ive Auswirkungen auf das operat ive Geschäft haben und beispielsweise zu
Verzögerungen in der Produktentwicklung, längeren Bearbeitungszeiten oder einer schlechteren Servicequalität
führen.
Zur Minderung von personellen Risiken legt die Gesellschaft großen Wert auf Aus- und Fortbildung. So können
sich die Mitarbeiter durch individuelle Entwicklungspläne und angemessene Qualifizierungsangebot e auf die
akt uellen Marktanforderungen einstellen. Moderne Führungsinstrument e und adäquat e monet äre ebenso wie
nicht monet äre Anreizsyst eme fördern einen hoh en Einsat z der Mit arbeit er. Auch Maßnahmen zur
Gesundheit sförderung der Mitarbeiter sowie Prozessdokumentationen und Vertretungsregelungen t ragen dazu
bei, Personalrisiken zu reduzieren.

C.5.6 Informations- und IT-Sicherheitsrisiken
Informations- und IT-Sicherheitsrisiken beschreiben die Risiken, die die Vollständigkeit, Vert raulichkeit oder
Verfügbarkeit der Informat ionen oder IT -Syst eme pot enziell gefährden können.
Die Verfügbarkeit der Anwendungen, die Sicherheit und Vertraulichkeit und die Int egrit ät der verwendet en
Dat en sind von ent scheidender Bedeut ung für die Gesellschaft .
Sicherheit im IT-Bereich wird bei der Gesellschaft durch Zugangskontrollen, Zugriffsberechtigungssysteme und
Sicherungssysteme für Programme und Datenhaltung gewährleistet. Bei der Verbindung interner und ext erner
Net zwerke ist eine schüt zende Firewall-Technik inst alliert , die regelmäßig überprüft und st ändig
weit erent wickelt wird.
Um bei allen Mitarbeit ern ein gut es Grundverst ändnis dafür zu erreichen, Bedrohungen abzuwenden und
Sicherheit von Informationen zu gewährleist en, werden zielgruppenorient iert e Trainingsmaßnahmen zur
Informationssicherheit durchgeführt. Das vorhandene Information Security Management Syst em ist nach ISO
27001 zert ifiziert .

C.5.7 Outsourcing-Risiken
Out sourcing-Risiken bezeichnen das Risiko, dass sich aus dem Out sourcing der Funkt ionen oder
Versicherungstätigkeiten ergibt, entweder direkt oder durch weiteres Outsourcing, die sonst vom Unternehmen
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selbst ausgeübt werden könnten. Es wird unterschieden nach Fremdvergabe von Aufgaben bis zum Vertrieb und
der Fremdvergabe von Vert riebsleist ungen.
Risiken aus ausgegliederten Funktionen oder Dienstleistungen sind grundsätzlich in den Risikomanagement Prozess eingebunden und werden identifiziert, bewertet, gesteuert und überwacht, auch wenn die Dienstleistung
konzernintern erfolgt. Zudem werden vor Ausgliederung von Tätigkeit en/Bereichen init iale Risikoanalysen
durchgeführt .
Die Gesellschaft lässt sich erforderliche Auskunfts- und Weisungsbefugnisse von dem Dienstleister vert raglich
zusichern. In allen Ausgliederungsverträgen ist für die Gesellschaft stets ein umfassendes, direkt es Weisungsund Informationsrecht vorgesehen. Dieses berecht igt den Vorst and, jederzeit Einzelweisungen zu ert eilen.
Damit ist der Vorst and in der Lage, Einfluss auf die ausgegliedert en Bereiche zu nehmen.
Zudem wird eine angemessene und fortlaufende Kont rolle und Beurt eilung der Dienst leist er durch diverse
Beurt eilungsmaßnahmen gewährleistet (u. a. Definition von Produktkat alogen einschließlich Service-LevelAgreements und Durchführung von Kundenzufriedenheit sbefragungen zur Überprüfung der Einhalt ung der
vereinbart en Leist ungs- und Qualit ät skrit erien).
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C.6 Andere wesentliche Risiken
C.6.1 Strategische Risiken
St rat egische Risiken beschreiben Risiken aus strategischen Geschäft sent scheidungen. Zu dem st rat egischen
Risiko zählt auch das Risiko, das sich daraus ergibt, dass Geschäft sent scheidungen nicht einem geändert en
Wirt schaft sumfeld angepasst werden.
Die Gesellschaft überprüft ihre Geschäfts- und Risikostrategie mindest ens jährlich u. a. auf Konsist enz und
passt Prozesse und St rukturen im Bedarfsfall an. Strat egischen Risiken wird im Rahmen der Planungs- und
St euerungsprozesse begegnet .
Die Gesellschaft bedient sich der Vert riebswege des einzigen Vermit t lers DB Privat - und Firmenkundenbank AG. Der Kooperationsvertrag läuft bis 2022. Sowohl frühzeitige Verhandlungen über eine Vert ragsfort führung als auch Überlegungen zu alternativen Geschäft smodellen über andere Vert riebswege sind Teil de r
st rat egischen Planungen der Gesellschaft .
Da die Vert riebsleist ung grundsät zlich ein zent raler Erfolgsfakt or ist , wird den Vert riebsrisiken bei der
Gesellschaft eine angemessene Bedeut ung beigemessen.
Gewisse Vert riebsrisiken können sich z. B. aus Regelungen zur Provisionsbegrenzung insbesondere bei
Rest schuldversicherungen ergeben. Die entsprechende Diskussion wird laufend verfolgt , bei Bedarf werden
ent sprechende Risikost euerungsmaßnahmen ergriffen.

C.6.2 Projektrisiken
Projektrisiken beschreiben Risiken einer Gefährdung des vorgesehenen Ablaufs oder einer Nichterreichung der
Ziele von Projekten oder Programmen (inklusive strategischer sowie IT-bezogener Projekte und Programme).
Projektrisiken und ihre Auswirkungen werden im Rahmen des Projektmanagements systematisch erhoben. Der
Fort schritt der Projekte wird regelmäßig überprüft und bewertet . Es kommen im Unt ernehmen verbindlich
eingerichtete Linienprozesse zur Kontrolle und St euerung des Projektportfolios zum Einsat z. Gerade auch für
Projekte zur Zukunftssicherung der Gesellschaft wurden weitere St euerungsmaßnahmen eingericht et . Dadurch
wird sichergestellt, dass rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen getroffen werden können, wenn sich bezüglich
der Erreichung der Zeit - und Qualit ät sziele Schwierigkeit en abzeichnen sollt en.
Im Jahr 2015 hat der Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deut schland das auf mehrere Jahre
angelegte Programm KuRS (Kundenorientiert Richtungsweisend Stabil) eingeleitet. Ziele des Programms sind
es, den Geschäft sbereich Privat - und Firmenversicherung Deut schland zu st abilisieren, seine
Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu verbessern und somit zukunft sfähig aufzust ellen. Schwerpunkt e bei der
Umset zung sind die Optimierung der Geschäftsprozesse und die Erhöhung der Servicequalität für Kunden und
Vert riebspartner. Hierzu gehören auch die Modernisierung der IT sowie die Erhöhung der Transparenz über
Best andsdaten und Kosten. 2019 wurde das Programm weiterhin konsequent umgesetzt. Unt er dem Dach von
KuRS wurde zudem die neue Lebenstrategie „Spirit4Life“ entwickelt, welche sich nun in Umsetzung befindet .
Sie fokussiert Wachstum in verschiedenen Handlungsfeldern. Hierzu gehören die bAV, kapitalmarktorient iert e
sowie biometrische und Annex-Produkte. Zudem soll auch Wachstum durch Kundenzent rierung und digit ale
Vert riebsansät ze gefördert werden.
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C.6.3 Reputationsrisiken
Reput ationsrisiken beschreiben Risiken aus einer möglichen Beschädigung des Rufes des Unternehmens infolge
einer negat iven Wahrnehmung in der Öffent lichkeit .
Reput ationsrisiken werden intensiv beobachtet. Zur Verringerung von Reputationsrisiken ist ein professionelles
Beschwerdemanagement inst alliert .
Darüber hinaus wird die Gefahr von Reputationsrisiken durch Qualit ät sanforderungen an die Produkt e, ein
st ändiges Qualitätsmanagement der wesentlichen Geschäft sprozesse sowie durch st renge Dat enschut z- und
Compliance-Richt linien begrenzt . Das Kommunikat ionsmanagement im Krisenfall ist geregelt .

63

C.7 Sonstige Angaben
Außerbi l anzi el l e Haftungsverhäl tni sse und Verpfl i chtungen
Die Gesellschaft ist Mitglied des Sicherungsfonds für die Lebensversicherer. Der Sicherungsfonds erhebt auf
Grundlage der Verordnung über die Finanzierung des Sicherungsfonds für die Lebensversicherer jährliche
Beit räge von maximal 0,2 ‰ der Summe der versicherungst echnischen Net t o -Rückst ellungen, bis ein
Sicherungsvermögen von 1 ‰ der Summe der versicherungstechnischen Netto-Rückstellungen aufgebaut ist. Im
Geschäftsjahr wurden keine Beiträge geleistet. Der Sicherungsfonds kann darüber hinaus Sonderbeit räge in
Höhe von weit eren 1 ‰ der Summe der versicherungst echnischen Net t o -Rückst ellungen erheben; dies
ent spricht einer Verpflichtung von 9.857 TEUR. Falls die Mittel des Sicherungsfonds bei einem Sanierungsfall
nicht ausreichen, werden dem Sicherungsfonds finanzielle Mittel in Höhe von 1 % der versicherungstechnischen
Net t o-Rückst ellungen unt er Anrechnung der bereit s geleist et en Beit räge zur Verfügung gest ellt . Die
Gesamt verpflicht ung bet rägt 88.968 TEUR.
Die PB Lebensversicherung AG ist mit 0,3 % an der im November 2009 gegründet en
Versorgungsausgleichskasse Pensionskasse VVaG, St ut t gart , bet eiligt . Gemäß der Sat zung sind von den
Gründungsunt ernehmen Nachschüsse an die Versorgungsausgleichskasse zu leist en, wenn dies zur Erfüllung
der Solvabilit ät sforderungen des Vereins erforderlich ist .
Im Rahmen der Aktiv-Passiv-Steuerung hat die Gesellschaft zur Anpassung zukünftiger Liquiditätsströme 2019
und in den Vorjahren Vorkäufe mit einem Abrechnungsbet rag von insgesamt 159.036 TEUR get ät igt . Es
wurden fest verzinsliche Wert papiere mit Wert st ellungen in den Jahren 2020 bis 2024 geordert . Der
beizulegende Zeitwert der Vorkäufe betrug am Bilanzstichtag 12.107 TEUR. Bei den Vorkäufen handelt es sich
um bilanzunwirksame schwebende Geschäft e. Das Underlying wurde mit einer „Buy and hold“ -Absicht
erworben und bei Zugang wie Anlagevermögen bilanziert .
Für die PB Lebensversicherung AG best ehen sonst ige finanzielle Verpflicht ungen aus offenen
Einzahlungsverpflicht ungen („Commit ment “) in Höhe von 135.592 TEUR, die aus verschiedenen
Investitionsprogrammen mit einem Zeichnungsvolumen von insgesamt 577.525 TEUR result ieren. Davon
ent fallen 80.864 TEUR auf offene Einzahlungen gegenüber verbundenen Unt ernehmen.
Künft ige Zahlungsverpflichtungen aus Mietverhältnissen für Gebäude belaufen sich insgesamt auf 2.442 TEUR,
davon ent fallen 1.815 TEUR auf verbundenen Unt ernehmen.
Der Gesamt bet rag der sonst igen finanziellen Verpflicht ungen bet rägt 386.038 TEUR.
Wesentl i che Ri si kokonzentrati onen
Grundsät zlich dominieren bei Versicherungsunt ernehmen mit langfrist igen Verpflicht ungen
kapitalmarktbezogene Risiken. Zwischen diesen und innerhalb dieser bestehen naturgemäß Abhängigkeiten, die
im Modell z. B. über ein Korrelationsrisiko oder Konzentrat ionsrisiko t eilweise explizit abgebildet werden.
Ein wesentliches Einzelrisiko ist jeweils das Kreditrisiko. Hier wird sichtbar, dass sämtliche Anleihen, die vom
Unt ernehmen in der Kapitalanlage gehalten werden, nicht nur unt er Markt preisschwankungen bzgl. Credit Spreads, sondern auch unter Ausfallrisiko modelliert werden. Dies betrifft auch St aatsanleihen hoher Bonit ät .
Eine wesentliche Risikokonzentration ergibt sich daraus, dass starke Veränderungen am Kapitalmarkt auf alle
Marktteilnehmer wirken. Hier ist in erster Linie das Risiko zu nennen, dass drast ische Zinsänderungen sich
gleichzeitig im Marktrisiko, Kreditrisiko und/oder Liquiditätsrisiko niederschlagen. Die Gesellschaft überwacht
das Risiko durch ent sprechende St resst est s.
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Zugehörigkeit zum Talanx-Konzern bzw. zur HDI-Gruppe
Die Gesellschaft gehört zum Talanx-Konzern bzw. zur HDI-Gruppe. Da die Talanx AG auch gegenüber anderen
Töchtern verpflichtet ist (z .B. über Ergebnisabführungsvertrag, als Nachrangdarlehensgeber oder als Garant
bzw. Nachschusspflichtiger ergänzender Eigenmittel), könnte sich insofern ein Risiko aus der Zugehörigkeit
zum Talanx-Konzern ergeben, dass die Talanx AG durch die gleichzeit ige Inanspruchnahme durch mehrere
Töcht er überfordert sein könnt e.
Die Talanx AG st euert den Konzern über ein konzernweites Gruppenmodell, in dem die Diversifizierung bzw.
das gleichzeitige Auftreten von einem Risiko bei mehreren Töcht ern in einem mat hemat ischen Verfahren
berücksichtigt wird. Das Risikomanagement und das Modell der Talanx AG bzw. der HDI -Gruppe werden wie
das Risikomanagement und das Modell der Gesellschaft durch die Aufsichtsbehörde überwacht bzw. genehmigt.
Unt er anderem um eine Überforderung der Muttergesellschaft (hier: der Talanx AG) zu vermeiden, müssen
ergänzende Eigenmit t el aufsicht srecht lich genehmigt werden. In der derzeit igen aufsicht srecht lichen
Genehmigungspraxis sieht die Gesellschaft daher das Risiko aus gleichzeit iger Inanspruchnahme der
Mut t ergesellschaft als nicht wesent lich genug an, dass es explizit modelliert werden müsst e.
Stresstests und Sensitivitätsanalysen
Gemäß Art ikel 309 Absatz 7 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 führt das Unt ernehmen regelmäßig
Szenarioanalysen und St resstests durch. Zum St ichtag 31.12.2019 wurden hierzu verschiedene Sensit ivit ät en
bzgl. der aus dem Unternehmen wirkenden Finanzmarktrisiken (Marktrisikosensit ivit ät en) berechnet , deren
Auswirkungen auf die Eigenmittel, das SCR und die regulatorische Bedeckungsquote in der folgenden Tabelle
dargest ellt sind:
TEUR

Ei genmittel

SC R

Bedeckung

Basis

1.248.171

525.215

238 %

Int erest Rates -50bp

1.157.551

557.813

208 %

Int erest Rates +50bp

1.323.537

484.456

273 %

Equit y -30 %

1.242.199

525.215

237 %

Equit y +30 %

1.254.666

525.215

239 %

Credit Spread +50bp

1.190.221

535.028

222 %

Die bet rachteten Marktrisikosensitivitäten beinhalten hierbei insbesondere:
 Kredit risikost ress,
 Zinsst ress,
 Akt ienkursst ress.
Die Annahmen zu den einzelnen St ressszenarien sind dabei wie folgt spezifiziert :
 Kredit risikost ress: Ausweit ung der Credit -Spreads (oberhalb des risikofreien Zinses) aller
Bonit ätsklassen einheitlich um 50 bp bei einer unveränderten risikolosen Zinsstrukt urkurve. Die in den
Berechnungen angewandte statische und dynamische Volatilitätsanpassung ändert sich entsprechend den
unt erst ellt en Spreadänderungen. Weit ere Größen, der über den Szenarien modelliert en
Finanzmarkt größe, sind nicht bet roffen.
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 Zinsst ress: Erhöhung bzw. Absenkung der risikolosen Zinsstrukturkurve um 50 bp sowohl zum St icht ag
als auch in der Projektion zur Ermittlung der Kapitalanforderung. Die unt erst ellt en Zinsvolat ilit ät en
wurden nach den Änderungen des Ausgangsniveaus der Zinsen nicht neu angepasst .
 Akt ienkursstress: zum Bewertungsstichtag wurde eine sofortige Änderungen des Aktienkursniveaus um
+ 30 % bzw. um -30 % unterstellt. Die Kursänderung wirkt sowohl auf die in der eignen Kapit alanlage
gehalt enen Akt ien wie auch auf akt ienbezogenen Fonds von Versicherungsnehmern.
Für die Analyse der dargestellten Sensit ivit ät en wird ein vereinfacht er Bewert ungsansat z sowohl bei den
Eigenmit t eln wie auch im SCR genut zt . Bei den Kapit alanforderungen wurden insbesondere nur die
Markt risiken approximat iv neu bewert et , die versicherungst echnischen Risiken wurden als konst ant
angenommen. Innerhalb der Approximationstechniken für die Berechnung der Kapitalanforderung wurde für die
Neubewert ung der Marktrisiken das auf die ökonomischen Verhältnisse des Basisfalls kalibrierte replizierende
Portfolio verwandt . Bei dem Akt ienkursst ress wurde aufgrund der geringen Auswirkungen ganz auf eine
Neubewert ung der Kapit alanforderung verzicht et .
Die Analysen zeigen, dass die Sensit ivit ät en bzgl. Akt ienkursen gegenüber den Veränderungen im
ökonomischen Umfeld nur relativ gering ausfallen. Beim Rückgang der Aktienkurse sinken die Eigenmittel der
Gesellschaft leicht , das SCR erhöht sich beim Zinsst ress aufgrund der gesunkenen Risikot ragfähigkeit
demgegenüber deut licher. Die Erhöhung der Spreads führt hingegen zu einem geringeren Rückgang der
Eigenmittel sowie einem Anstieg des SCR. In der ausgewiesenen Sicht der regulat orischen Bedeckung unt er
Ansat z des Rückstellungstransitionals ist die Gesellschaft in allen St ressszenarien mit Eigenmit t eln bedeckt .
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D

Bewertung für Solvabilitätszwecke

Eine (Handels-)Bilanz stellt die Vermögensverhältnisse eines Unternehmens nach den Grundsät zen ordnungsmäßiger Buchführung dar, die diesbezüglichen Bewertungsregeln sind unter Bet onung des Gläubigerschut zes
handelsrecht lich vorgegeben. Eine Solvabilit ät sübersicht hingegen soll Auskunft geben, inwieweit die
Verpflichtungen, die ein Versicherungsunternehmen eingegangen ist, unt er gewissen Risikoannahmen durch
Vermögenswerte bedeckt sind. Die Risikosicht und die ent sprechenden versicherungsaufsicht srecht lichen
Vorgaben erfordern eine Umbewertung der Positionen, um aus einer Handelsbilanz eine Solvabilit ät sübersicht
zu erhalt en. Diese Post en werden im Folgenden in TEUR dargest ellt und ihre Umbewert ung erläut ert .
Sofern sich Änderungen bei den Ansatz- und Bewertungsmethoden zum Vorjahr ergeben haben, werden sie in
den folgenden Kapit eln beschrieben.
Bi lanz
Sol vency II Wert

Bewertung im
gesetzlichen Abschluss

C 0010

C 0020

Vermögenswerte
Geschäfts- oder Firmenwert

R0010

Abgegrenzte Abschlusskosten

R0020

Immaterielle Vermögenswerte

R0030

0

0

Lat ente St eueransprüche

R0040

0

0

Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen

R0050

0

0

Sachanlagen für den Eigenbedarf

R0060

759

759

Anl agen (außer Vermögenswerten für
i ndexgebundene und fondsgebundene Verträge)

R0070

9.109.989

7.597.850

Immobilien (außer zur Eigennutzung)

R0080

0

0

Ant eile an verbundenen Unternehmen, einschließlich
Bet eiligungen

R0090

411.568

274.242

Akt ien

R0100

25.883

25.737

Akt ien - notiert

R0110

2.669

2.669

Akt ien - nicht notiert

R0120

23.214

23.068

R0130

7.908.580

6.616.439

St aat sanleihen

R0140

2.904.597

2.527.434

Unt ernehmensanleihen

R0150

4.892.286

4.006.755

St rukt urierte Schuldtitel

R0160

99.355

70.000

Besicherte Wertpapiere

R0170

12.342

12.250

Organismen für gemeinsame Anlagen

R0180

725.050

661.391

Derivate

R0190

20.440

1.572

Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten

R0200

18.468

18.468

Sonst ige Anlagen

R0210

0

0

Anleihen
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Bi lanz
Vermögenswerte für index- und fondsgebundene
Vert räge

R0220

951.695

951.695

Darl ehen und Hypotheken

R0230

1.953

1.953

Policendarlehen

R0240

1.953

1.953

Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen

R0250

0

0

Sonst ige Darlehen und Hypotheken

R0260

0

0

R0270

-7.083

3.796

R0280

0

0

Nicht lebensversicherungen außer
Krankenversicherungen

R0290

0

0

Nach Art der Nichtlebensversicherung
bet riebene Krankenversicherungen

R0300

0

0

Lebensversicherungen und nach Art der
Lebensversicherung betriebenen
Krankenversicherungen außer
Krankenversicherungen und fonds- und
indexgebundenen Versicherungen

R0310

-5.133

3.796

Nach Art der Lebensversicherung betriebene
Krankenversicherungen

R0320

0

0

Lebensversicherungen außer
Krankenversicherungen und fonds- und
indexgebundenen Versicherungen

R0330

-5.133

3.796

R0340

-1.950

0

Depot forderungen

R0350

0

0

Forderungen gegenüber Versicherungen und
Vermittlern

R0360

21.583

21.583

Forderungen gegenüber Rückversicherern

R0370

0

732

Forderungen (Handel, nicht Versicherung)

R0380

18.613

18.613

Eigene Anteile (direkt gehalten)

R0390

In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Beträge
oder ursprünglich eingeforderte, aber noch nicht
eingezahlte Mittel

R0400

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

R0410

34.215

34.215

Sonst ige nicht an anderer Stelle ausgewiesene
Vermögenswerte

R0420

51.278

83.081

Vermögenswerte insgesamt

R0500

10.183.004

8.714.279

Ei nforderbare Beträge aus
Rückversicherungsverträgen von:
Nicht lebensversicherungen und nach Art der
Nicht lebensversicherung betriebenen
Krankenversicherungen

Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden
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Bi lanz
Verbi ndlichkeiten
Versicherungstechnische Rückstellungen Ni chtlebensversicherung

R0510

0

0

Versicherungstechnische Rückstellungen Ni chtlebensversicherung (außer
Krankenversicherung)

R0520

0

0

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes
berechnet

R0530

Best er Schätzwert

R0540

0

Risikomarge

R0550

0

R0560

0

Versicherungstechnische Rückstellungen Krankenversicherung (nach Art der
Ni chtlebensversicherung)
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes
berechnet

R0570

Best er Schätzwert

R0580

0

Risikomarge

R0590

0

Versicherungstechnische Rückstellungen Lebensversicherung (außer fonds- und
i ndexgebundenen Versicherungen)

R0600

7.066.091

7.431.963

Versicherungstechnische Rückstellungen Krankenversicherung (nach Art der
Lebensversicherung)

R0610

64.320

0

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes
berechnet

R0620

Best er Schätzwert

R0630

44.177

Risikomarge

R0640

20.143

Versicherungstechnische Rückstellungen Lebensversicherung (außer Krankenversicherungen
und fonds- und indexgebundenen Versicherungen)

R0650

7.001.771

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes
berechnet

R0660

Best er Schätzwert

R0670

6.962.862

Risikomarge

R0680

38.909

7.431.963
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Bi lanz
Versicherungstechnische Rückstellungen - fondsund indexgebundene Versicherungen

R0690

1.478.637

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes
berechnet

R0700

Best er Schätzwert

R0710

1.440.729

Risikomarge

R0720

37.908

951.695

Sonst ige versicherungstechnische Rückstellungen

R0730

Eventualverbindlichkeiten

R0740

3.284

0

Andere Rückstellungen als versicherungstechnische
Rückst ellungen

R0750

22.935

23.050

Rent enzahlungsverpflichtungen

R0760

14.128

12.860

Depot verbindlichkeiten

R0770

3.467

3.467

Lat ente St euerschulden

R0780

253.841

0

Derivate

R0790

6.010

0

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

R0800

28.285

28.285

Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten

R0810

0

0

Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und
Vermittlern

R0820

24.808

55.857

Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern

R0830

0

811

Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung)

R0840

22.014

22.014

Nachrangige Verbindlichkeiten

R0850

38.814

36.279

Nicht in den Basiseigenmitteln aufgeführte
nachrangige Verbindlichkeiten

R0860

In den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige
Verbindlichkeiten

R0870

38.814

36.279

Sonst ige nicht an anderer Stelle ausgewiesene
Verbindlichkeiten

R0880

11.333

11.333

Verbi ndlichkeiten insgesamt

R0900

8.973.647

8.577.614

Überschuss der Vermögenswerte über die
Verbi ndlichkeiten

R1000

1.209.357

136.666
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D.1 Vermögenswerte
Al l gemeine Hinweise
Generell werden Vermögenswert e und Verbindlichkeit en zu dem Bet rag bewert et , zu dem sie zwischen
sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern in einer markt üblichen
Transaktion getauscht bzw. übertragen oder beglichen werden könnten. Die Bewertung von Vermögenswert en
und Verbindlichkeiten erfordert einen wirtschaftlichen, marktnahen und risikobasierten Ansat z. Es werden die
Risiken, die sich aus bestimmten Bilanzposten ergeben, betrachtet und Markt annahmen berücksicht igt . Aus
diesem Grund werden in allen Positionen Risiko, Unsicherheit und Diskont ierung in angemessener Weise
beacht et .
Aufgrund der Tatsache, dass die Solvency-II-Vorschrift en sich auf die Int ernat ional Financial Account ing
St andards beziehen, wird die IFRS-Bilanz als Ausgangspunkt für die Neubewertung genutzt. Die Unternehmen,
die kein Geschäft mit wesent lichen finanziellen Opt ionen und Garant ien abschließen, verwenden eine
vorhandene Bilanz nach IFRS oder nationalen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und bewert en jede
Posit ion nach den Solvency-II-Anforderungen neu.
Fai r Value
Generell ist der Fair Value zwischen IFRS und Solvency II ident isch. Der Fair Value ist der Preis, der bei
Verkauf eines Vermögenswert es zu vereinnahmen oder bei Übert ragung einer Verbindlichkeit in einer
geordnet en Transakt ion zwischen Markt t eilnehmern am Bewert ungsst icht ag zu zahlen wäre.
Akti ver Markt
Als Grundlage für die Fair-Value-Bewert ung werden auf einem akt iven Markt beobacht bare Markt preise
genut zt. Ein Finanzinstrument gilt als an einem akt iven Markt not iert , wenn not iert e Preise leicht und
regelmäßig von einer Börse, einem Händler, Broker, einer Branchengruppe, einem Preisberechnungsservice
oder einer Aufsichtsbehörde verfügbar gemacht werden und diese Preise aktuelle und regelmäßig auft ret ende
Markttransaktionen „on an arm’s length basis“ repräsentieren. Ein aktiver Markt ist ein Markt , auf dem die
gehandelten Produkte homogen sind, willige Käufer und Verkäufer in der Regel jederzeit gefunden werden
können und die Preise der Öffent lichkeit zugänglich sind.
Inaktiver Markt
Die folgenden Umst ände können zu einem inakt iven Markt führen:
- Es gibt nur wenige Transaktionen.
- Preisangaben basieren nicht auf aktuellen Informationen oder variieren erheblich entweder über die Zeit
oder unter den Marktteilnehmern.
- Es gibt eine große Geld-Brief-Spanne oder einen signifikanten Anstieg dieser.
- Indizes, die zuvor stark mit dem Fair Value der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten korreliert waren,
sind nachweislich unkorreliert mit den jüngsten Angaben des Fair Values für diesen Vermögenswert oder
diese Verbindlichkeit.
- Es gibt einen signifikanten Anstieg der impliziten Liquiditätsrisikoprämien, der Renditen oder
Performance-Indikatoren (wie Ausfallraten und Verlustschweregrade) für beobachtete Transaktionen oder
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der genannten Preise im Vergleich zur Schätzung der erwarteten Cashflows des berichtenden
Unt ernehmens unter Berücksichtigung aller verfügbaren Marktdaten über die Kredit- und andere NichtLeist ungs-Risiken für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit.
- Es gibt einen deutlichen Rückgang oder Fehlen eines Marktes für Neuemissionen für den Vermögenswert
oder die Verbindlichkeit oder ähnliche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.
- Wenige Informationen werden öffentlich freigegeben (z. B. ein Prinzipal-zu-Prinzipal-Markt).
Hauptmarkt
Ein Hauptmarkt ist der Markt mit dem größten Volumen und Umfang an Aktivit ät en für den Vermögenswert
oder die Verbindlichkeit. Es ist nicht unbedingt der Markt mit den günstigsten Preisen. Das Unternehmen muss
Zugang zu dem Markt haben. In Ermangelung an Beweisen, die für das Gegenteil sprechen, ist der Markt , auf
dem das Unternehmen normalerweise eine Transaktion eingeht, um den Vermögenswert zu verkaufen oder eine
Schuld übert rägt , der Haupt markt .
In der Regel ist der Hauptmarkt der Markt, den das Unternehmen üblicherweise verwendet, es sei denn, es gibt
objektive Hinweise (z. B. ein Rückgang der Marktaktivitäten, höhere Zugriffsbeschränkungen et c.), dass ein
anderer Markt der Hauptmarkt ist. Eine Neubewert ung des Haupt markt es wird mindest ens einmal jährlich
durchgeführt .
Wir berücksichtigen alle Informationen, die vernünft igerweise zur Verfügung st ehen. Die Best immung des
Haupt marktes für Nicht-Standard-OTC-Kontrakte könnte dabei auf der Art der Aufträge (z. B. Zins-Swap) oder
auf der Grundlage des Einzelvert rages (z. B. Swap-Vert rag X) basieren. Im Talanx-Konzern hängt die
Best immung des Haupt markt es für OTC-Derivat e in der Regel von der Art des Vert rags ab.
Innerhalb des Talanx-Konzerns werden Märkte wie folgt bestimmt: Der Hauptmarkt für Akt ien, Fut ures und
St andard-Opt ionen best eht aus den lokalen Börsen. Für Inhaberschuldverschreibungen,
Namensschuldverschreibungen, Asset Backed Securities (ABS)/Mortgage Backed Securities (MBS) und OTCDerivat e (z. B. Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenfut ures) best eht der Haupt markt aus den
inst itutionellen Brokern, die über Banken als Handelspartner verfügen. Diese Märkte sind die Hauptmärkte mit
den Eigenschaften, dass das Unternehmen Zugang zu dem Markt hat, in der Regel diesen Markt für den Handel
verwendet und dass diese Märkte die Märkte mit dem größten Volumen für die jeweilige Anlageklasse sind. Die
Messung erfolgt in der Regel auf Informat ionen, die in Bezug zu diesen Märkt en exist ieren.
Der vorteilhafteste Markt
Sofern kein eindeutiger Hauptmarkt für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten vorliegt, basiert die Fair-ValueBewert ung auf dem vorteilhaftesten Markt. Am vorteilhaftesten Markt maximiert das Unt ernehmen den Wert
für den Verkauf eines Vermögenswertes oder minimiert den Wert für die Übert ragung einer Verbindlichkeit .
Das Unt ernehmen muss Zugang zu dem Markt haben.
Innerhalb von mehreren möglichen Märkten ist der vorteilhafteste Markt derjenige, auf dem das Unt ernehmen
das höchste Nettoergebnis vom Umsatz nach Abzug der Transakt ionskost en oder der Transport kost en (für
Sachanlagen) erhält. Dies hat keine Auswirkungen auf die Fair-Value-Bewertung, die auf dem Kaufpreis ohne
Abzug von Transakt ionskost en basiert . Dies führt zu der Tat sache, dass der Markt , der die höchst e
Net t oumsatzrendite bietet, nicht zwingend derjenige Markt ist , welcher den höchst en Fair Value liefert .
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Bewertungsmethodik
In der Regel werden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten unter der Annahme der Unternehmensfortführung
bewert et .
Die verwendeten Bewert ungsmet hoden st ehen in Einklang mit Art ikel 75 der Richt linie 2009/138/EG.
Vermögenswerte und Verbindlichkeit en (andere als t echnische Rückst ellungen) werden grundsät z lich in
Übereinst immung mit den IAS/IFRS St andards bewert et . Sofern die IAS/IFRS-Bewert ungsmet hoden
vorübergehend oder auf Dauer nicht mit dem in Art ikel 75 der Richt linie 2009/138/EG dargelegt en
Bewert ungsansat z in Einklang st ehen, werden andere mit diesem Art ikel in Einklang st ehende
Bewert ungsmet hoden angewandt .
Bei der Bewert ung der Vermögenswert e und Verbindlichkeit en nach den markt konformen Bewert ungs met hoden wird die nachfolgende Bewert ungshierarchie verwendet :
Grundsät zlich werden Börsenpreise auf akt iven Märkt en für die gleichen Vermögenswert e oder
Verbindlichkeiten als St andardbewertungsmethode verwendet . Ist die Verwendung von Börsenkursen nicht
möglich, werden Börsenpreise von aktiven Märkten für vergleichbare Vermögenswerte und Verbindlichkeit en
herangezogen und sofern erforderlich angepasst . Hierbei werden alle beobacht baren und relevant en
Markt informat ionen berücksicht igt .
Bei der Bewert ung der Verbindlichkeiten wird keine Anpassung zwecks Berücksichtigung der eigenen Bonit ät
vorgenommen.
Die Vermögenswerte werden, wenn keine öffentlich verfügbaren Preisnotierungen vorliegen bzw. die Märkt e,
denen sie ent st ammen, nicht als akt iv eingest uft werden, t heoret isch bewert et .
Die Klassifizierung der Marktbewertung gemäß des Explanatory Textes der Guideline 7 der EIOPA-Leit linien
zum SFCR BoS. 15/109, Punkt 2.22. wird wie folgt umgeset zt :
a) "Notierte Preise auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte": Vermögenswert e, die mit t els direkt
auf akt iven Märkt en not iert en (nicht angepasst en) Preisen bewert et werden.
b) "Notierte Preise auf aktiven Märkt en für ähnliche Vermögenswert e": Vermögenswert e, die mit t els für
ähnliche Vermögenswerte direkt auf aktiven Märkten notierten (nicht angepasst en) Preisen bewert et werden.
Diese Met hode findet keine Anwendung bei der Gesellschaft .
c) "Andere Informationen als notierte Preise auf aktiven Märkten für identische oder ähnliche Vermögenswerte,
die direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (das heißt abgeleit et von Preisen) für den Vermögenswert zu
beobachten sind": Vermögenswerte, die mittels beobachtbarer Marktdaten bewertet werden und nicht St ufe a)
zuzuordnen sind. Die Bewertung beruht dabei insbesondere auf Preisen für gleichart ige Vermögenswert e, die
auf aktiven Märkten gehandelt werden, auf Preisen an Märkten, die nicht als aktiv einzuschätzen sind, sowie auf
von solchen Preisen oder Markt dat en abgeleit et en Paramet ern.
d) "Input-Parameter, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren": Vermögenswert e, die nicht oder nur
t eilweise mittels am Markt beobachtbarer Parameter bewertet werden können. Bei diesen Instrument en werden
im Wesent lichen Bewert ungsmodell und -met hoden zur Bewert ung herangezogen.
Ein Input fakt or wird grundsät zlich als signifikant bet racht et , sofern der Fakt or die Bewert ung des
Finanzinst rument s um mehr als 10 % des Gesamt wert s beeinflusst .
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D.1.1 Geschäfts- oder Firmenwert
TEUR

Sol vency-II-Wert

Geschäfts- oder Firmenwert

HGB-Wert
0

0

Dieser Post en ist aus syst emat ischen Gründen zur Überleit ung nach IFRS aufgelist et .

D.1.2 Abgegrenzte Abschlusskosten
TEUR

Sol vency-II-Wert

Abgegrenzte Abschlusskosten

HGB-Wert
0

0

Dieser Post en ist aus syst emat ischen Gründen zur Überleit ung nach IFRS aufgelist et .
(Abgegrenzte Abschlusskosten (d. h. auf Jahresscheiben vert eilt e Abschlusskost en) dürfen in HGB nicht
akt iviert werden.)

D.1.3 Immaterielle Vermögenswerte
TEUR

Sol vency-II-Wert

Immaterielle Vermögenswerte

HGB-Wert
0

0

Dieser Post en ist bei der Gesellschaft zum Bewert ungsst icht ag nicht vorhanden.

D.1.4 Latente Steueransprüche
TEUR
Lat ente St eueransprüche

Sol vency-II-Wert

HGB-Wert
0

0

Lat ente St euern werden für die Bewertungsunterschiede zwischen der Steuerbilanz und der Solvency-II-Bilanz
ausgewiesen.
Bewertung HGB
Es best eht gewerbesteuerliche Organschaft zur HDI Deutschland Bancassurance Kundenmanagement GmbH &
Co. KG, Köln (HDBKM). Etwaige St euerlatenzen sind deshalb auf Ebene der HDBKM als Organt rägerin zu
erfassen.
Bewertung Solvency II
Akt ive latente St euern werden saldiert mit höheren passiven latenten Steuern ausgewiesen. Die Bewertung wird
unt er D.3.5 „Lat ent e St euerschulden“ erläut ert .
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Bewertungsunterschied
Siehe vorherige Erläut erungen.

D.1.5 Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen
TEUR

Sol vency-II-Wert

Überschuss bei den
Alt ersversorgungsleistungen

HGB-Wert
0

0

Dieser Post en ist bei der Gesellschaft zum Bewert ungsst icht ag nicht vorhanden.

D.1.6 Immobilien, Sachanlagen und Vorräte für den Eigenbedarf
TEUR

Sol vency-II-Wert

Sachanlagen für den Eigenbedarf

HGB-Wert
759

759

Diese Position beinhaltet Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bürogeräte, Einricht ungen, Möbel, Kraft fahr zeuge usw.) und eigengenut zt e Immobilien.
Bewertung HGB
Zur Bewert ung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechte und Bauten siehe Kapitel Immobilien (außer zur
Eigennut zung).
Die Bet riebs- und Geschäftsausstattung wird, soweit es sich um langlebige Wirtschaft sgüt er handelt , mit den
Anschaffungswert en abzüglich der Abschreibungen in Höhe der st euerlich zulässigen Sät ze bilanziert .
Die anderen Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herst ellungskost en abzüglich Abschreibungen und
Wert minderungen bilanziert .
Bewertung Solvency II
Im Gegensatz zu IFRS/HGB gehen Immobilien, die für den eigenen Gebrauch best immt sind, mit ihren
Marktwerten in die Solvenzbilanz ein. Zur Bewertung von Immobilien siehe Kapit el Immobilien (außer zur
Eigennut zung).
Die Bewert ung der Bet riebs- und Geschäft sausst at t ung erfolgt analog zu HGB.
Bewertungsunterschied
Es gibt keinen Bewert ungsunt erschied.
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D.1.7 Immobilien (außer zur Eigennutzung)
TEUR

Sol vency-II-Wert

Immobilien (außer zur
Eigennutzung)

HGB-Wert
0

0

Dieser Post en ist bei der Gesellschaft zum Bewert ungsst icht ag nicht vorhanden.

D.1.8 Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen
TEUR

Sol vency-II-Wert

Ant eile an verbundenen
Unt ernehmen, einschließlich
Bet eiligungen

HGB-Wert
411.568

274.242

Diese Posit ion ent hält Ant eile an verbundenen Unt ernehmen und Bet eiligungen.
Bewertung HGB
Die Ant eile an verbundenen Unt ernehmen und Bet eiligungen werden zu Anschaffungskost en oder dem
niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt nach dem gemilderten Niederstwertprinzip
gemäß § 341b Abs. 1 Sat z 2 HGB in Verbindung mit § 253 Abs. 3 Sat z 3 HGB, wonach Abschreibungen
vorgenommen werden, wenn die fortgeführten Anschaffungskosten über dem Markt wert und dem langfrist ig
beizulegenden Wert am Bilanzst icht ag liegen.
Bewertung Solvency II: Grundlagen
Diese Position enthält Anteile an verbundenen Unt ernehmen und Bet eiligungen. Darunt er können sowohl
st rat egische als auch nicht st rat egische Best ände fallen.
Bewertung Solvency II: Methoden
In Solvency II wird die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen mit Hilfe von
marktüblichen und geeigneten Verfahren und Methoden vorgenommen. Für Anteile/Beteiligungen im Inneren
des HDI V.a.G. bzw. Talanx-Konsolidierungskreises wird die bereinigte Eigenkapitalmethode angewendet. Der
Buchwert wird durch das gemeinsame Aktionärs-Net t overmögen (SNA) zum Bewert ungsst icht ag erset zt .
Bewertung Solvency II: Hauptannahmen
Keine.
Bewertungsunterschied
Der Unt erschied zwischen dem Solvency-II-Wert und dem Wert des Jahresabschlusses erklärt sich aus den
unt erschiedlichen Bewert ungsverfahren, vor allem den st illen Reserven.
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D.1.9 Aktien
TEUR
Akt ien
Akt ien - notiert
Akt ien - nicht notiert

Sol vency-II-Wert

HGB-Wert
25.883

25.737

2.669

2.669

23.214

23.068

Akt ien und Anteile an Kommanditgesellschaften (nicht konsolidiert ) werden unt er dieser Posit ion geführt .
Bet eiligungen sind ausgeschlossen. Akt ien st ellen das Konzernkapit al, z. B. eine Bet eiligung an einer
Kapit algesellschaft , die (nicht ) an einer öffent lichen Börse gelist et wird, dar.
Bewertung HGB
Nach HGB werden die Aktien mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren Markt wert bewert et .
Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dem dauernden Geschäftsbetrieb zu dienen, werden gemäß § 341b Absatz
2 HGB in Verbindung mit § 253 Absatz 3 HGB nach dem gemildert en Niederst wert prinzip bewert et . Eine
Einschät zung bezüglich der Dauerhaft igkeit von Wert minderungen wird je Einzelfall vorgenommen.
Bewertung Solvency II: Grundlagen
Not ierte Aktien werden auf Basis der aktuellen, öffentlich verfügbaren Börsenkurse bewertet. Für nicht notiert e
Akt ien werden alternative Bewertungsmethoden verwendet. Hier werden insbesondere spezielle Invest ment Vehikel für Alternat ive Invest ment s (z. B. Privat e Equit y Invest ment s) ausgewiesen, die aufgrund von
geschäftspolitischen Anforderungen als Beteiligungs-St ruktur eingerichtet wurden und somit als nicht not iert e
Eigenkapit alinvest ment s angesehen werden.
Bewertung Solvency II: Methoden
Die Bewert ung notierter Aktien erfolgt grundsätzlich positionsweise. Als Standard wird die Kursnot ierung der
jeweiligen Heimatbörse verwendet . Falls sachdienlich (z. B. aufgrund eines liquideren Handels) kann die
Not ierung an einer anderen Börse herangezogen werden.
Unabhängig vom Handelsplatz wird eine Hierarchie von Kursart en angewendet . Oberst e Priorit ät hat die
Kursart „Bid“ (Briefkurs, d. h. der Kurs, zu dem das Papier veräußert werden kann). Falls dieser nicht verfügbar
ist , werden die Kursarten „Gehandelt“ (d. h. der letzte gehandelte Kurs des Tages) und „Close“ (d.. h. der von
der Börse offiziell festgelegte Schlusskurs für den Titel; Veröffent lichung erst am Folget ag) an zweit er und
drit t er St elle verwendet .
Die genannten Alternative-Investment-Vehikel werden mit der Nettovermögenswert -Met hode bewert et . Der
Net t overmögenswert errechnet sich aus der Summe aller Vermögensgegenstände (in diesem Fall haupt sächlich
die Zielinvest ment s sowie Bankgut haben und -einlagen) abzüglich event ueller Verpflicht ungen. Die
Zielinvestments (in diesem Fall die eigent lichen „Alt ernat iven Invest ment s“ wie z. B. „Privat e Equit y“
Investments) haben in der Regel die Rechtsform einer Einpersonengesellschaft . Für sie exist ieren t est iert e
Jahres- oder Quartalsabschlüsse. Die Zielinvest ment s sind dement sprechend Eigenkapit al -Bet eiligungen
(üblicherweise wird nur ein Anteil an einem Zielinvestment gehalten), die mit dem Wert aus den t est iert en
Abschlüssen in die Bewert ung des gesamt en Alt ernat ive-Invest ment -Vehikels eingehen.
Alle verwendeten Methoden und Festlegungen werden mindestens jährlich auf Aktualität bzw. Angemessenheit
geprüft und bei Bedarf angepasst .
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Bewertung Solvency II: Hauptannahmen
Keine
Bewertungsunterschied
Der Unt erschied zwischen dem Solvency-II-Wert und dem Wert des Jahresabschlusses ergibt sich aus den
st illen Reserven/Lasten, welche sich durch den Markt wert ansat z (bei Zinst rägern inkl. St ückzinsen) nach
Solvency II gegenüber der handelsrecht lichen Rechnungslegung nach HGB ergeben.

D.1.10 Anleihen
TEUR

Sol vency-II-Wert

HGB-Wert

St aat sanleihen

2.904.597

2.527.434

Unt ernehmensanleihen

4.892.286

4.006.755

In dieser Posit ion sind Kapit alanlagen wie Inhaberschuldverschreibungen und andere fest verzinsliche
Wertpapiere, Namenschuldverschreibungen, Schuldscheinforderungen und Darlehen und Ausleihungen an
verbundene Unt ernehmen ent halt en.
Bewertung HGB
Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinforderungen und Darlehen und Ausleihungen an verbundenen
Unt ernehmen werden gemäß § 341c HGB zu fortgeführten Anschaffungskost en bilanziert . Dabei werden die
Kapit alanlagen bei Erwerb mit dem Kaufkurs angesetzt und der Unterschiedsbet rag zum Rückzah lungsbet rag
unt er Anwendung der Effektivzinsmethode über die Restlaufzeit amortisiert. Abschreibungen werden nach dem
gemilderten Niederstwertprinzip vorgenommen, falls am Bilanzstichtag die fortgeführten Anschaffungskost en
über dem Markt wert und dem beizulegenden Wert liegen.
Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere werden zu Anschaffungskost en oder
den darunt erliegenden Markt wert en bewert et . Wert papiere, die dazu best immt sind, dauernd dem
Geschäftsbetrieb zu dienen werden gemäß § 341b Abs. 2 HGB in Verbindung mit § 253 Abs. 3 HGB nach dem
gemilderten Niederstwertprinzip bewertet. Dauerhafte Wertminderungen werden erfolgswirksam abgeschrieben.
Für voraussicht lich vorübergehende Wert minderungen best eht ein Abschreibungswahlrecht .
Bewertung Solvency II: Grundlagen
St aat s- und Unternehmensanleihen werden entweder auf Basis von notierten Preisen, die auf akt iven Märkt en
zust ande gekommen sind, bewertet, oder, wenn keine öffentlich verfügbaren Preisnot ierungen vorliegen bzw.
die Märkt e, denen sie ent st ammen, nicht als akt iv eingest uft werden, t heoret isch bewert et .
Bewertung Solvency II: Methoden
Ob ein Markt aktiv oder inaktiv ist, ist immer auch eine Ermessensent scheidung. Beim Anleihenmarkt , der
überwiegend ein Brokerhandel ist, ist aufgrund nicht umfassend veröffent licht er Transakt ionsdat en, die
Nachweiserbringung nicht immer ohne weit eres möglich.
Marktnotierungen stammen von ausgewählten Preisserviceagenturen, Handelsinformationssyst emen oder von
als zuverlässig betrachteten Intermediären (Brokern). Die zur Verfügung st ehenden pot ent iellen Kursquellen
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werden anhand einer Hierarchie in eine Rangfolge gebracht . I. d. R. haben die Not ierungen der
Preisserviceagenturen die höchste Priorität, die der Intermediäre die niedrigst e. Ausnahmen können z. B. für
ausgewählt e Markt segment -/Währungskombinat ionen best ehen.
Liegen keine öffentlich verfügbaren Preisnotierungen vor oder werden die Märkte, denen sie entstammen, nicht
als aktiv eingestuft, werden die Anleihen unter Berücksichtigung der Bonität des Emittenten auf Basis von aus
beobachtbaren Marktdaten abgeleiteten Parametern (Zins- und Spread-Kurven) unt er Anwendung geeignet er
Bewert ungsmodelle und -verfahren theoretisch bewertet. Für Anleihen ohne besondere Strukturmerkmale ist die
verwendete Bewertungsmet hode die Barwert met hode, bei der die künft igen Zahlungen des bet reffenden
Inst rumentes auf den aktuellen Zeitpunkt diskontiert werden. Die zur Diskont ierung verwendet en Zinssät ze
best ehen aus einer laufzeitabhängigen Basiskomponente (abgeleitet aus dem risikofreien Zinssat z) und einem
emittenten-/emissionsspezifischen Risikoaufschlag zur Berücksicht igung von Spread-, Migrat ions- und
Ausfallrisiken.
Alle verwendeten Methoden und Festlegungen werden mindestens jährlich auf Aktualität bzw. Angemessenheit
geprüft und bei Bedarf angepasst .
Im abgelaufenen Kalenderjahr wurde das Bewertungssystem, mit dem Anleihen ohne öffent lich verfügbare
Preisnotierungen theoretisch bewertet wurden, gewechselt. Hierbei fanden keine wesentlichen Änderungen der
Bewert ungsmodelle statt. Es gab Änderungen bei den verwendeten Bewertungsparamet ern (zum Beispiel die
verwendet en Zinsst rukt urkurven).
Die Veränderung der Markt wert e durch die Änderung des Bewert ungssyst ems oder die Änderung der
Bewert ungsparamet er war nicht wesent lich.
Bewertung Solvency II: Hauptannahmen
Bei der t heoretischen Bewertung anhand abgeleiteter Marktparameter für Anleihen ohne öffent lich verfügbare
Preisnotierungen liegt die Annahme zu Grunde, dass sich Preisunterschiede für hinsichtlich Risiko, Laufzeit und
Bonit ät vergleichbare (in transparenten Märkten) notierte Titel im Wesent lichen aus emissionsspezifischen
Merkmalen und geringerer Liquidit ät ergeben.
Bewertungsunterschied
Der Unt erschied zwischen dem Solvency-II-Wert und dem Wert des Jahresabschlusses ergibt sich aus den
st illen Reserven/Lasten, welche sich durch den Markt wert ansat z (bei Zinst rägern inkl. St ückzinsen) nach
Solvency II gegenüber der handelsrecht lichen Rechnungslegung nach HGB ergeben.
Bei den St aat sanleihen ist der Unt erschiedsbet rag zwischen dem Solvency-II-Wert und dem Wert des
Jahresabschlusses haupt sächlich auf st ille Reserven und St ückzinsen zurückzuführen.
Bei den Unternehmensanleihen resultiert der Unterschied zwischen dem Solvency-II-Wert und dem Wert des
Jahresabschlusses im Wesent lichen aus st illen Reserven und St ückzinsen.

D.1.11 Strukturierte Schuldtitel
TEUR
St rukt urierte Schuldtitel

Sol vency-II-Wert

HGB-Wert
99.355

70.000
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St rukt urierte Produkte sind Wertpapiere, die alle Arten von Derivaten eingebettet haben. (Ein Derivat ist ein
Vert rag, dessen wirtschaftlicher Wert von einer Referenzgröße abgeleit et ist .) Hierzu gehören zum Beispiel
Anleihen mit Kündigungsrecht en und Anleihen mit formelbasiert en Zinsfest legungen.
Bewertung HGB
Die Bewert ung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskost en oder dem niedrigeren beizulegenden Wert am
Bilanzst icht ag.
Bewertung Solvency II: Grundlagen
St rukt urierte Produkte werden entweder auf Basis von notiert en Preisen, die auf akt iven Märkt en zust ande
gekommen sind, bewertet, oder, wenn keine öffentlich verfügbaren Preisnotierungen vorliegen bzw. die Märkte,
denen sie entstammen, nicht als aktiv eingest uft werden, t heoret isch durch Zinsst rukt urmodelle bewert et .
Bewertung Solvency II: Methoden
Ob ein Markt aktiv oder inakt iv ist , ist immer auch eine Ermessensent scheidung. Für börsengehandelt e
Wert papiere kann eine Überprüfung in der Regel ohne größere Probleme durchgeführt werden. Beim
Anleihenmarkt, der überwiegend ein Brokerhandel ist, ist dagegen aufgrund nicht umfassend veröffent licht er
Transakt ionsdat en, die Nachweiserbringung nicht immer ohne weit eres möglich.
Das angewendet e Zinsst rukt urmodell ist zum Beispiel das weit läufig verwendet e Hull -Whit e-Modell.
Marktnotierungen stammen von ausgewählten Preisserviceagenturen, Handelsinformationssyst emen oder von
als zuverlässig betrachteten Intermediären (Brokern). Die zur Verfügung st ehenden pot ent iellen Kursquellen
werden anhand einer Hierarchie in eine Rangfolge gebracht . I. d. R. haben die Not ierungen der
Preisserviceagenturen die höchste Priorität, die der Intermediäre die niedrigst e. Ausnahmen können z. B. für
ausgewählt e Markt segment -/Währungskombinat ionen best ehen.
Liegen keine Preisnotierungen vor, werden die Anleihen unter Berücksichtigung der Bonität des Emittenten auf
Basis von aus beobachtbaren Marktdaten abgeleiteten Parametern (Zins- und Spread-Kurven, Volat ilit ät en,
sonst ige Parameter) unter Anwendung geeigneter Bewertungsmodelle und - verfahren t heoret isch bewert et .
Die dabei verwendet en Bewert ungsmodelle sind sogenannt e Zinsst rukt urmodelle. Zinsst rukt urmodelle
beschreiben mit Hilfe der Anwendung sogenannter stochastischer Prozesse die Wahrscheinlichkeit svert eilung
zukünftiger Zinssätze, ausgehend von einem aktuellen Marktstand, an den das Modell kalibriert wird. Über die
Wahrscheinlichkeit svert eilung zukünft iger Zinsen kann der Preis des Inst rument es in der Regel über
Algorit hmen, die die Auszahlungsprofile des Inst rument es berücksicht igen, best immt werden.
Alle verwendeten Methoden und Festlegungen werden mindestens jährlich auf Aktualität bzw. Angemessenheit
geprüft und bei Bedarf angepasst .
Bewertung Solvency II: Hauptannahmen
Die Anwendung von Zinsst rukt urmodellen beruht auf Annahmen, dass Zinsänderungen best immt en
Wahrscheinlichkeit svert eilungen und st ochast ischen Prozessen folgen.
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Bewertungsunterschied
Der Unt erschied zwischen dem Solvency-II-Wert und dem Wert des Jahresabschlusses ergibt sich aus den
st illen Reserven/Lasten, welche sich durch den Markt wert ansat z (bei Zinst rägern inkl. St ückzinsen) nach
Solvency II gegenüber der handelsrecht lichen Rechnungslegung nach HGB ergeben.

D.1.12 Besicherte Wertpapiere
TEUR

Sol vency-II-Wert

Besicherte Wertpapiere

HGB-Wert
12.342

12.250

Diese Position enthält verschiedene Arten besichert er Wert papiere. Dazu gehören Asset Backed Securit ies
(ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Collat eralised
Debt Obligations (CDO), Collateralised Loan Obligat ions (CLO) und Collat eralised Mort gage Obligat ions
(CMO). Nicht dazu gehören Pfandbriefe und andere geset zlich besichert e Schuldverschreibungen, die
besonderen geset zlichen Regelungen unt erliegen. Diese sind unt er den Anleihen ent halt en.
Bewertung HGB
Besicherte Wertpapiere werden den Inhaberschuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren
zugeordnet. Sie werden zu Anschaffungskosten oder den darunterliegenden Marktwerten bewertet. Wertpapiere,
die dazu best immt sind, dauernd dem Geschäft sbet rieb zu dienen werden gemäß § 341b Abs. 2 HGB in
Verbindung mit § 253 Abs. 3 HGB nach dem gemildert en Niederst wert prinzip bewert et . Dauerhaft e
Wertminderungen werden erfolgswirksam abgeschrieben. Für voraussicht lich vorübergehende Wert minde rungen best eht ein Abschreibungswahlrecht .
Bewertung Solvency II: Grundlagen
Für besicherte Wertpapiere sind i. d. R keine öffent lichen Not ierungen verfügbar. Die Bewert ung erfolgt
t heoret isch durch eigene Bewert ungsmodelle oder ext ern durch spezielle Serviceanbiet er.
Bewertung Solvency II: Methoden
Der Marktwert wird durch eigene Bewertungen oder durch externe Anbieter über einen Mark-to-Model Ansat z
t heoret isch ermit t elt . Dies erfolgt unt er Einsat z von speziellen Dat enbanken, die eine Bewert ung des
zugrundeliegenden Wert papier- bzw. Forderungsbest and erlaubt .
Die Besicherung wird bei der Bewertung als risikomindernder Fakt or berechnet , dennoch wird ein Spread-,
Migrat ions- und Ausfallrisiko angerechnet .
Alle verwendeten Methoden und Festlegungen werden mindestens jährlich auf Aktualität bzw. Angemessenheit
geprüft und bei Bedarf angepasst .
Bewertung Solvency II: Hauptannahmen
Für besicherte Wertpapiere werden Annahmen über Vorauszahlungsgeschwindigkeit und Verwert ungsrat en
get roffen.
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Bewertungsunterschied
Der Unt erschied zwischen dem Solvency-II-Wert und dem Wert des Jahresabschlusses ergibt sich aus den
st illen Reserven/Lasten, welche sich durch den Markt wert ansat z (bei Zinst rägern inkl. St ückzinsen) nach
Solvency II gegenüber der handelsrecht lichen Rechnungslegung nach HGB ergeben.

D.1.13 Organismen für gemeinsame Anlagen
TEUR

Sol vency-II-Wert

Organismen für gemeinsame
Anlagen

HGB-Wert
725.050

661.391

Dieser Post en ent hält Immobilien-, Misch-, Rent en-, Dach- und Akt ienfonds.
Bewertung HGB
Ant eile oder Akt ien an Invest ment vermögen und andere nicht fest verzinsliche Wert papiere sowie
Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere und andere Kapit alanlagen werden zu
Anschaffungskosten oder den darunter liegenden Marktwerten bewertet. Wertpapiere, die dazu best immt sind,
dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen, werden nach dem gemilderten Niederstwertprinzip bewert et (§ 341b
Abs. 2 HGB i.V.m. § 253 Abs. 3 HGB). Eine Einschät zung bezüglich der Dauerhaft igkeit von
Wertminderungen wird je Einzelfall vorgenommen. Dauerhaft e Wert minderungen werden erfolgswirksam
abgeschrieben. Für voraussichtlich vorübergehende Wertminderungen best eht ein Abschreibungswahlrecht .
Bewertung Solvency II: Grundlagen
Invest ment fonds werden mit dem offiziellen Rücknahmepreis bewert et .
Bewertung Solvency II: Methoden
Der Rücknahmepreis wird von der Fondsgesellschaft (KVG) regelmäßig nach vorgegebenen Regularien
berechnet und publiziert. In der Regel sind sie auch über Preisserviceagent uren aut omat isiert verfügbar.
Alt ernativ kommt die Nettovermögenswert-Methode zur Anwendung. Der Nettovermögenswert errechnet sich
aus der Summe aller Vermögensgegenst ände (in diesem Fall haupt sächlich die Invest ment s sowie
Bankgut haben und -einlagen) abzüglich event ueller Verpflicht ungen.
Alle verwendeten Methoden und Festlegungen werden mindestens jährlich auf Aktualität bzw. Angemessenheit
geprüft und bei Bedarf angepasst .
Bewertung Solvency II: Hauptannahmen
keine
Bewertungsunterschied
Der Unt erschied zwischen dem Solvency-II-Wert und dem Wert des Jahresabschlusses ergibt sich aus den
st illen Reserven/Lasten, welche sich durch den Markt wert ansat z (bei Zinst rägern inkl. St ückzinsen) nach
Solvency II gegenüber der handelsrecht lichen Rechnungslegung nach HGB ergeben.
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D.1.14 Derivate
TEUR
Derivate

Sol vency-II-Wert

HGB-Wert
20.440

1.572

Derivate sind Verträge, deren wirtschaftlicher Wert von einer Referenzgröße abgeleitet ist. Es werden hier u. a.
Opt ionen, Fut ures (Termingeschäft e), Credit Default Swaps, Devisent ermingeschäft e und Zinsswaps
ausgewiesen.
Bewertung HGB
Derivate werden grundsätzlich zu den Anschaffungskost en oder dem niedrigeren beizulegenden Wert am
Bilanzstichtag bewertet. Diese sind im handelsrechtlichen Jahresabschluss jedoch im Wert des Fonds enthalten.
Bewertung Solvency II: Grundlagen
Finanz-Derivate (z. B. Optionen oder Futures) werden auf Basis von Börsenkursen, die auf akt iven Märkt en
zust ande gekommen sind, bewertet. Liegen keine Börsenkurse vor, so werden die Posit ionen t heoret isch
bewert et .
Bewertung Solvency II: Methoden
Als St andard wird die Kursnotierung der jeweiligen Heimatbörse verwendet. Falls sachdienlich (z. B. aufgrund
eines liquideren Handels) kann die Not ierung an einer anderen Börse herangezogen werden.
Liegen keine Börsenkurse vor, werden die Derivate auf Basis von aus beobachtbaren Markt dat en abgeleit et en
Parametern (Zins- und Spreadkurven, Volat ilit ät en, Spot - und Forward-Rat es sonst ige Paramet er) unt er
Anwendung geeigneter Bewertungsmodelle und -verfahren theoretisch bewertet. Beispiele für die angewendeten
Bewert ungsverfahren sind:
Akt ienoptionen werden durch das Black-Scholes-Modell bewertet, das auf Basis eines stochastischen Prozesses
die zukünftige Wahrscheinlichkeitsvert eilung der Kurse unt er Kalibrierung an akt uelle Markt dat en (u. a.
Volat ilit ät en) best immt und dann den Wert der Opt ion algorit hmisch berechnet .
Mit einer Variante des Black-Scholes-Modells, der sog. Black-76-Formel, werden Opt ionen auf Zinssät ze
bewert et (Swapt ions).
Credit Default Swaps werden auf Basis des ISDA-Modells bewertet, das die zukünftige Ausfallwahrscheinlichkeit en auf Basis aktueller Marktdaten (u. a. Spreadkurven) best immt und durch Diskont ierung abgeleit et er
Auszahlungsprofile den akt uellen Wert best immt .
Weitere Derivate ohne optionalen Charakter, zum Beispiel Devisent ermingeschäft e, Vorkäufe und Swaps,
können mit der Barwert met hode durch diskont ieren zukünft iger Cashflows bewert et werden.
Alle verwendeten Methoden und Festlegungen werden mindestens jährlich auf Aktualität bzw. Angemessenheit
geprüft und bei Bedarf angepasst .
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Bewertung Solvency II: Hauptannahmen
Das Black-Scholes-Modell bzw. das Black-76-Modell beruht auf der Annahme, das Aktienkurse bzw. Zinssätze
best immt en st ochast ischen Prozessen und Vert eilungen folgen.
Die ISDA-Methode beinhaltet ebenfalls bestimmte stochastische Annahmen, dazu auch Annahmen über die
Verwert ungsrat e der Anleihen.
Bewertungsunterschied
Der Unt erschied zwischen dem Solvency-II-Wert und dem Wert des Jahresabschlusses ergibt sich aus den
st illen Reserven/Lasten, welche sich durch den Markt wert ansat z (bei Zinst rägern inkl. St ückzinsen) nach
Solvency II gegenüber der handelsrecht lichen Rechnungslegung nach HGB ergeben.

D.1.15 Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten
TEUR

Sol vency-II-Wert

Einlagen außer
Zahlungsmitteläquivalenten

HGB-Wert
18.468

18.468

Diese Posit ion ent hält Termingelder und erhalt ene Barsicherheit en.
Bewertung HGB
Einlagen werden mit dem Nominalwert bewert et .
Bewertung Solvency II
Einlagen werden mit dem Rückzahlungskurs bewert et .
Bewertungsunterschied
Es gibt keinen Bewert ungsunt erschied.

D.1.16 Sonstige Anlagen
TEUR

Sol vency-II-Wert

Sonst ige Anlagen

HGB-Wert
0

0

Dieser Post en ist bei der Gesellschaft zum Bewert ungsst icht ag nicht vorhanden.

D.1.17 Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge
TEUR
Vermögenswerte für index- und

Sol vency-II-Wert

HGB-Wert
951.695

951.695
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TEUR
fondsgebundene Verträge

Sol vency-II-Wert

HGB-Wert

Diese Position betracht et Vermögenswert e für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversiche rungspolicen. Die Versicherungsleistungen hängen im Wesentlichen von der Wert ent wicklung der zugrunde
liegenden Investmentfonds ab. Das Vermögen dieser Fonds wird separat von den übrigen Kapit alanlagen
gehalt en und invest iert .
Bewertung HGB
Im HGB-Abschluss werden sowohl die Vermögenswerte als auch die entsprechenden Verbindlichkeit en zum
Zeit wert bilanziert .
Bewertung Solvency II
Die Solvency-II-Bewertung erfolgt analog HGB.
Bewertungsunterschied
Es gibt keinen Bewert ungsunt erschied.

D.1.18 Darlehen und Hypotheken (außer Policendarlehen)
TEUR

Sol vency-II-Wert

HGB-Wert

Darlehen und Hypotheken an
Privatpersonen

0

0

Sonst ige Darlehen und
Hypotheken

0

0

Dieser Post en ist bei der Gesellschaft zum Bewert ungsst icht ag nicht vorhanden.

D.1.19 Policendarlehen
TEUR
Policendarlehen

Sol vency-II-Wert

HGB-Wert
1.953

1.953

Diese Posit ion ent hält Darlehen und Vorauszahlungen auf Versicherungsscheine (Policendarlehen) an
Versicherungsnehmer.
Bewertung HGB
Die Bewert ung erfolgt zum ursprünglichen Nennbet rag abzüglich zwischenzeit licher Tilgungen.
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Bewertung Solvency II
Die Solvency-II-Bewert ung erfolgt analog HGB. Der Zeit wert ent spricht dem Nennwert .
Bewertungsunterschied
Es gibt keinen Bewert ungsunt erschied.

D.1.20 Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen
TEUR
Ei nforderbare Beträge aus
Rückversicherungsverträgen
von:

Sol vency-II-Wert

HGB-Wert
-7.083

3.796

Nicht lebensversicherungen und
nach Art der
Nicht lebensversicherung
bet riebenen Krankenversicherung

0

0

Nicht lebensversicherungen außer
Krankenversicherungen

0

0

Nach Art der
Nicht lebensversicherung
bet riebene
Krankenversicherungen

0

0

-5.133

3.796

0

0

Lebensversicherungen außer
Krankenversicherungen und
fonds- und indexgebundenen
Versicherungen

-5.133

3.796

Lebensversicherungen, fonds- und
indexgebunden

-1.950

0

Lebensversicherungen und nach
Art der Lebensversicherung
bet riebenen
Krankenversicherungen außer
Krankenversicherungen und
fonds- und indexgebundenen
Versicherungen
Nach Art der
Nicht lebensversicherung
bet riebene
Krankenversicherungen

Rückversicherungsforderungen werden an dieser Stelle als versicherungstechnische Rückst ellungen definiert .
Diese Positionen einschließlich der Zuordnung zu den Geschäftsbereichen werden im Kapitel D.2 beschrieben.

86

D.1.21 Depotforderungen
TEUR

Sol vency-II-Wert

HGB-Wert

Depot forderungen

0

0

Dieser Post en ist bei der Gesellschaft zum Bewert ungsst icht ag nicht vorhanden.

D.1.22 Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern
TEUR

Sol vency-II-Wert

Forderungen gegenüber
Versicherungen und Vermittlern

HGB-Wert
21.583

21.583

Diese Posit ion beinhalt et folgende Sachverhalt e:
- Forderungen an Versicherungsnehmer
- Forderungen an Versicherungsvermittler
- Forderungen aus dem Beteiligungsgeschäft
- Forderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft
- sowie jeweils die entsprechenden Wertberichtigungspositionen.
Bewertung HGB
Forderungen werden in der Regel mit den Nominalwert en, ggf. vermindert um Pauschalwert - und
Einzelwertberichtigungen, angesetzt. Wenn eine zweifelhafte Bonität des Schuldners angezeigt wird, wird die
Forderung auf den erzielbaren Bet rag abgeschrieben.
Bewertung Solvency II
Die Bewert ung erfolgt analog zu HGB. Der Zeit wert ent spr icht dem Nennwert .
Bewertungsunterschied
Es gibt keinen Bewert ungsunt erschied.

D.1.23 Forderungen gegenüber Rückversicherern
TEUR
Forderungen gegenüber
Rückversicherern

Sol vency-II-Wert

HGB-Wert
0

732
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Diese Posit ion beinhalt et Forderungen aus dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft .
Bewertung HGB
Forderungen gegenüber Rückversicherern werden mit den Nominalwert en, ggf. vermindert um
Einzelwertberichtigungen, angesetzt. Wenn eine zweifelhafte Bonität des Schuldners angezeigt wird, wird die
Forderung auf den erzielbaren Bet rag abgeschrieben.
Bewertung Solvency II
Die Bewert ung erfolgt analog zu HGB.
Bewertungsunterschied
Gemäß BaFin-Auslegungsent scheidung „Bewert ung der einforderbaren Bet räge aus Rückversicherungsvert rägen und gegenüber Zweckgesellschaft en und Umgang mit Abrechnungsforderungen und verbindlichkeiten sowie Depotforderungen und -verbindlichkeiten unter Solvency II“ vom 01.01.2019 werden
hier nur noch die überfälligen Forderungen gegenüber Rückversicherern ausgewiesen. Die nicht überfälligen
Forderungen gegenüber Rückversicherern werden bei der Berechnung der Reinsurance Recoverables
berücksicht igt .

D.1.24 Forderungen (Handel, nicht Versicherung)
TEUR

Sol vency-II-Wert

Forderungen (Handel, nicht
Versicherung)

HGB-Wert
18.613

18.613

Hierunt er werden folgende Forderungen erfasst :
- St euerforderungen
- Dividendenforderungen
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- Forderungen an verbundene Unternehmen
- Forderungen aus dem Non-Lead-Business/Gemeinschaftsgeschäft/Mitversicherung
- Sonst ige Forderungen
Bewertung HGB
Die Bewert ung erfolgt mit den Nominalbet rägen.
Bewertung Solvency II
Die Bewert ung erfolgt analog zu HGB. Der Markt wert ent spricht regelmäßig dem Rest buchwert .
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Bewertungsunterschied
Es gibt keinen Bewert ungsunt erschied.

D.1.25 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
TEUR

Sol vency-II-Wert

Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente

HGB-Wert
34.215

34.215

Unt er diesem Post en werden die laufenden Bankgut haben der Gesellschaft ausgewiesen.
Bewertung HGB
Nach HGB werden Bankgut haben mit dem Nennwert bewert et .
Bewertung Solvency II
Die Bewert ung erfolgt analog zu HGB.
Bewertungsunterschied
Es gibt keinen Bewert ungsunt erschied.

D.1.26 Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte
TEUR

Sol vency-II-Wert

Sonst ige nicht an anderer Stelle
ausgewiesene Vermögenswerte

HGB-Wert
51.278

83.081

Diese Posit ion umfasst alle Vermögenswert e, die nicht in anderen Bilanzposit ionen ent halt en sind.
Das sind insbesondere:
- Geleist ete Anzahlungen
- Zinsabgrenzungen aus Kapitalanlagen (nur unter HGB)
- Sonst ige Rechnungsabgrenzungsposten
- Vorauszahlungen auf Versicherungsleistungen
- Rückkaufswert der Rückdeckungsversicherung
(nur zu verwenden, wenn sie über Entgeltumwandlung finanziert werden)
Bewertung HGB
Die Post en werden mit den Nominalbet rägen angeset zt .
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Bewertung Solvency II
Die Bewert ung erfolgt analog zu HGB.
Ergänzend werden unter Solvency II Differenzbet räge, die aus met hodisch bedingt en Abweichungen der
Modellmarktwerte von den IFRS -Markt wert en result ieren, in den sonst igen Verbindlichkeit en gebucht .
Bewertungsunterschied
Der Unt erschiedsbet rag result iert aus einem abweichenden Ausweis der Zinsabgrenzungen, die in der
Solvabilit ät sübersicht dem ent sprechenden Kapit alanlagebest and zugeordnet sind
Weiter werden methodisch bedingte Abweichungen der Modellmarktwerte von den IFRS-Marktwerten an dieser
St elle unt er Solvency II ausgewiesen.
Ein Bewert ungsunt erschied im eigent lichen Sinne exist iert nicht .
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D.2 Versicherungstechnische Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen in TEUR

Sol vency-II-Wert HGB-Wert

Versicherungstechnische Rückstellungen - Nichtlebensversicherung (außer
Krankenversicherung)
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet
Best er Schätzwert
Risikomarge
Versicherungstechnische Rückstellungen - Krankenversicherung (nach Art
der Nichtlebensversicherung)
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet
Best er Schätzwert
Risikomarge
Versicherungstechnische Rückstellungen - Lebensversicherung (außer
fonds- und indexgebundene Versicherungen)
Versicherungstechnische Rückstellungen - Krankenversicherung (nach Art
der Lebensversicherung)

7.066.091 7.431.963
64.320

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet
Bester Schätzwert

44.177

Risikomarge

20.143

Versicherungstechnische Rückstellungen - Lebensversicherung (außer
Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundene Versicherungen)

7.001.771 7.431.963

7.431.963

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet
Bester Schätzwert
Risikomarge
Versicherungstechnische Rückstellungen - fonds- und indexgebundene
Versicherungen

6.962.862
38.909
1.478.637 951.695

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet
Best er Schätzwert
Risikomarge

951.695
1.440.729
37.908

* Zwecks Vergleichbarkeit mit den Werten nach Solvency II sind die versicherungstechnischen Rückstellungen nach HGB inklusive
verzinslich angesammelter Überschussanteile und abzüglich noch nicht f älliger Forderungen gegenüber Versicherungsnehmern zu
verstehen.

D.2.1 Versicherungstechnische Rückstellungen – Nicht-Leben
Die Gesellschaft betreibt kein Nicht-Leben Geschäft.
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D.2.2 Versicherungstechnische Rückstellungen Leben
D.2.2.1 Grundsätzlicher Bewertungsansatz unter Solvency II
In Übereinstimmung mit § 74 Absatz 3 VAG folgt die Bewertung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft dem
Grundsat z, jenen Betrag zu ermitteln, zu dem sie zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander
unabhängigen Geschäftspartnern übertragen oder beglichen werden könnt en. Dabei ent spricht der Wert der
versicherungstechnischen Rückstellungen dem zum Bewertungsstichtag aktuellen Betrag, den das Unternehmen
zahlen müsst e, wenn es seine Versicherungsverpflicht ungen unmit t elbar auf ein anderes Unt ernehmen
übert ragen würde.
Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere
 einen marktkonsistenten Ansatz in der Bewert ung der versicherungst echnischen Rückst ellungen der
Gesellschaft, d. h. deren Berechnung erfolgt unt er Berücksicht igung der von den Finanzmärkt en
bereit gest ellt en Informat ionen (vgl. Diskont ierung) sowie allgemein verfügbarer Dat en über
versicherungst echnische Risiken (vgl. Annahmen) und ist mit diesen konsist ent .
 die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen auf vorsichtige, verlässliche und objektive
Art und Weise.
Gemäß § 352 VAG können Versicherungsunternehmen vorübergehend einen genehmigungspflicht igen Abzug
bei den versicherungstechnischen Rückstellungen geltend machen. Ein entsprechender Antrag auf Genehmigung
der Verwendung dieser sogenannt en Übergangsmaßnahme bei versicherungst echnischen Rückst ellungen
(„Rückstellungstransitional“) wurde von der Gesellschaft schrift lich bei der BaFin eingereicht und von der
Aufsicht bewilligt . In diesem Zusammenhang beziehen sich die im Rahmen dieses Kapit els zur
Versicherungstechnik Leben erläut ert en Sachverhalt e, sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt , auf die
Bewert ung der versicherungst echnischen Rückst ellungen unt er Solvency II vor Anrechnung dieser
Übergangsmaßnahme. Auf Det ails zur Berechnung und Anwendung des Abzugs bei den
versicherungst echnischen Rückst ellungen sowie zu den Auswirkungen der Anwendung der
Übergangsmaßnahme auf die Solvabilitätsübersicht und die Bedeckungssituat ion des Unt ernehmens wird im
Abschnit t „Übergangsmaßnahmen“ sowie im Anhang eingegangen.
D.2.2.2 Versicherungstechnische Rückstellungen (Technical Provisions)
Der Wert der versicherungstechnischen Rückstellungen gemäß Solvency II ergibt sich als Summe aus einem
best en Schätzwert („Best Estimate“) und einer getrennt hiervon berechneten Risikomarge.
D.2.2.3 Best Estimate
Die Best -Est imat e-Rückst ellung st ellt den Markt wert der zukünft igen versicherungst echnischen
Verpflichtungen dar. Ihre Berechnung erfolgt auf der Grundlage aktueller und glaubhafter Informationen sowie
realistischer Annahmen (vgl. Abschnitt „Annahmen“) und stützt sich auf geeignete, passende und angemessene
versicherungsmat hemat ische Met hoden.
Für die Berechnung der Best-Estimate-Rückstellung wird das stochastische Unternehmensmodell verwendet. In
diesem Modell werden Akt iv- und Passivseit e hochgerechnet . Dabei wird angenommen, dass der
Geschäft sbet rieb während der Hochrechnungsdauer aufrecht erhalt en wird (Going-Concern-Annahme).
Ent scheidungen
des
Management s
(inkl.
Überschussdeklarat ion)
und
dynamisches
Versicherungsnehmerverhalten (vgl. dynamische Regeln) werden über Management regeln bzw. dynamischer
Regeln abgebildet, die im Rahmen des mindestens jährlich tagenden Managementregelkomitees diskut iert und
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durch den Vorst and der Gesellschaft verabschiedet wurden. Die Hochrechnung erfolgt grundsät zlich in
jährlichen Schrit t en.
Die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen nach Solvency II wird jährlich einem ext ernen
Review unt erzogen, das insbesondere die Angemessenheit der Berechnungsmet hodik und die Qualit ät und
Akt ualit ät der in die Berechnung eingehenden Dat en und Annahmen best ät igt .
Die Berechnung der versicherungst echnischen Rückst ellungen erfolgt mit Hilfe der Ermit t lung des
wahrscheinlichkeitsgewichteten Durchschnitts aller künft igen ein- und ausgehenden Zahlungsst röme unt er
Berücksicht igung des Zeit wert es des Geldes (erwart et er Barwert künft iger Zahlungsst röme) und unt er
Verwendung der im Abschnitt „Diskontierung“ näher erläut ert en risikolosen Zinsst rukt urkurve. Der Best Est imate-Wert der Rückstellung wird definiert als der Barwert sämt licher Auszahlungen (Leist ungen an die
Versicherungsnehmer, Kost en, Provisionen) abzüglich des Barwert s der Prämieneinnahmen.
Dabei verstehen sich die Barwerte der Cashflows als Mit t elwert e über die risikoneut ralen st ochast ischen
Kapit almarktszenarien. Der Barwert der Leistungen an die Versicherungsnehmer beinhalt et alle wesent lichen
t ariflich zugesagten und ggf. garant iert en Erlebensfall-, St orno- und Todesfallleist ungen inklusive aller
wesent lichen Leistungen aus der (ggf. dynamischen) Gewährung von Überschüssen bzgl. aller relevant en
Gewinnformen und Vertragszustände. Im Barwert der Prämien ist neben Einmalbeit rägen und laufenden
Prämienzahlungen auch (ggf. unplanmäßige) Beitragsfreistellung berücksichtigt. Die verwendet en Annahmen
bzgl. Biometrie, Kosten, Storno- und Kapit alabfindungswahrscheinlichkeit en sind realist isch gewählt und
st üt zen sich auf aktuelle und glaubwürdige Informationen. Dies gilt insbesondere auch für die Herleit ung von
Annahmen zu dynamischem Versicherungsnehmerverhalt en (vgl. Annahmen und dynamische Regeln).
O ptionen und Garantien
Einen wesent lichen Best andt eil der Best -Est imat e-Rückst ellung st ellen die den Versicherungsnehmern
vertraglich zugesicherten finanziellen Optionen und Garantien (FOGs = financial options and guarant ees) dar.
Der Wert dieser FOGs für den Versicherungsnehmer entspricht dem Aufwand, der sich für den Akt ionär unt er
Berücksichtigung von Ausgleichsmöglichkeit en (Nut zung von Puffern und Management regeln) durch die
Ausübung der Optionen in Abhängigkeit vom jeweiligen Kapitalmarktumfeld ergibt. Um die Asymmet rie im
Geschäftsmodell der deutschen Lebensversicherung angemessen berücksichtigen zu können, werden folgende
wesent liche Versicherungsnehmeropt ionen in der Hochrechnung der Vert räge dynamisch berücksicht igt :
 (Teil-)Kündigung bzw. St orno
 Kapit alwahlrecht
 Beit ragsfreist ellung und
 dynamische Erhöhungen
Insofern stellt die als Mittelwert über ausreichend viele stochastische Kapitalmarktszenarien ermit t elt e Best Est imate-Rückst ellung bereit s eine Rückst ellung inklusive des Wert es für Opt ionen und Garant ien dar.
Rückversicherung
Die Berechnung der ausgewiesenen Best -Est imat e-Rückst ellung erfolgt ohne Abzug der aus
Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaft en einforderbaren Beit räge. Diese Bet räge werden
gesondert berechnet. Bezüglich der Wirksamkeit von Risikominderungsmaßnahmen durch den Abschluss von
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Rückversicherungsvereinbarungen handelt es sich bei der Best -Est imat e-Rückst ellung somit um eine
Rückst ellung vor der Berücksicht igung von Rückversicherungseffekt en (vgl. Einforderbare Bet räge aus
Rückversicherungsvert rägen, Unt erkapit el D.2.2.5).
Überschussfonds (Surplus Funds)
In die Best-Estimate-Rückstellung geht vor allem der Barwert der Leistungen an die Versicherungsnehmer ein.
Dieser Barwert ist um den Überschussfonds (Surplus Funds) verringert , der nach § 93 VAG als zusät zlicher
Eigenmit t elbest andt eil zu berücksicht igen ist : Hierbei handelt es sich um den genäh ert en Barwert der
Zahlungsströme an die Versicherungsnehmer, die aus den Ent nahmen aus dem eigenmit t elfähigen Teil der
Rückst ellung für Beitragsrückerstattung (RfB) entstehen. Dabei ergibt sich dieser eigenmittelfähige Teil durch
Abzug von nicht zur Verlustdeckung geeigneten oder zur Verfügung st ehenden Teilen (wie z. B. der bereit s
deklarierten Direktgutschrift) aus der zum Bewertungsstichtag vorhandenen handelsrechtlichen RfB, die nicht
auf fest gelegt e Überschussant eile ent fällt .
Nähere Informationen zu den Eigenschaften und Met hoden zur Berechnung des Surplus Funds sowie dessen
Höhe können aus Abschnit t E.1 „Eigenmit t el“ ent nommen werden.
Annahmen
Die verwendeten Annahmen und Rechnungsgrundlagen, insbesondere bzgl. Biomet rie, Kost en, St orno - und
Kapit alabfindungswahrscheinlichkeiten, sind für die Berechnungen zum Stichtag realistisch gewählt und stützen
sich auf aktuelle und glaubwürdige Informationen. Die Beurteilung der Angemessenheit der Annahmen erfolgt
mindestens jährlich durch das Annahmenkomitee, dessen Mitglieder neben dem Verantwort lichen Akt uar und
dem Leiter des Versicherungsmat hemat ischen Funkt ionsbereiches auch die Ent scheidungst räger aus den
Bereichen Risikomanagement, Rechnungswesen, Controlling, Aktuarielle Steuerung und Produkt ent wicklung
sind.
Rechnungsgrundlagen
Bei den unt ernehmensspezifischen Annahmen für die Hochrechnung handelt es sich im Wesentlichen um
 St ornoannahmen
 Kost enannahmen
 Fondsparamet er
 Agios
 Biomet rie (St erblichkeit , Langlebigkeit , Invalidit ät )
 Kapit alabfindungswahrscheinlichkeit
 St euern
 Dynamisches Versicherungsnehmerverhalten (Storno, Kapitalabfindung)
(vgl. dynamische Regeln – finanzrationales Versicherungsnehmerverhalten)
 Annahmen für die Berechnung zukünft iger Dynamiken
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 Beit ragsfreist ellungswahrscheinlichkeit en
 Annahmen für die Verrentung von fondsgebundenen Versicherungen und
Berufsunfähigkeitsversicherungen.
Angemessenheit des Projektionshorizontes
Die Angemessenheit des Projekt ionshorizont es wurde überprüft . Anhand der in diesem Zusammen hang
durchgeführten Untersuchungen (inklusive Analyse von Auswirkungen auf Sensitivitäten) wurde gezeigt , dass
der Projekt ionshorizont für eine angemessene Bewert ung der Technical Provisions unt er Solvency II
ausreichend ist. Aufgrund der durchgeführten Analysen ist auch bei einer Änderung der Rechnungsgrundlagen
für St orno und Sterblichkeit davon auszugehen, dass eine Verlängerung des Projekt ionshorizont es nicht
not wendig ist .
Inflation
Regulierungs- und stückbezogene Verwaltungskosten werden mit einer pfadabhängigen Inflationsrate versehen,
die den für die Hochrechnung verwendet en Kapit almarkt szenarien ent nommen wird.
Dynamische Regeln
In die Berechnung der versicherungst echnischen Rückst ellungen gehen sowohl Ent scheidungen des
Managements als auch das Verhalten der Versicherungsnehmer in Abhängigkeit vom wirtschaft lichen Umfeld
ein. Dies erfolgt über die Berücksichtigung eines fest definierten Satzes sogenannter Management regeln bzw.
dynamischer Regeln, die im Rahmen des mindestens jährlich tagenden Management regelkomit ees diskut iert
und durch den Vorst and der Gesellschaft verabschiedet wurden.
Fi nanzrationales Versicherungsnehmerverhalten
Die verwendeten Annahmen bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit en, dass Versicherungsnehmer ihre
vert raglichen Opt ionen, einschließlich St orno und Rückkauf, wahrnehmen, beruhen auf Analysen des
beobachteten Versicherungsnehmerverhaltens, die deren erwartetes Verhalten prospektiv bewerten. Dabei wird
insbesondere berücksichtigt , ob die Ausübung einer Opt ion für den Versicherungsnehmer unt er den zum
Zeit punkt der Ausübung gegebenen Umst änden, wie z. B. wirt schaft liche Rahmenbedingungen oder
Auswirkungen von Maßnahmen des Management s, vort eilhaft ist . Die Annahmen für dynamisches
Versicherungsnehmerverhalten werden ebenfalls durch die Mitglieder des Annahmenkomit ees verabschiedet
und freigegeben.
D.2.2.4 Ri sikomarge
Die Risikomarge wird so berechnet, dass der Wert der versicherungst echnischen Rückst ellungen inklusive
Risikomarge dem Wert entspricht, den ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen (sog. Referenzunt ernehmen) fordern würde, um die Verpflichtungen der Gesellschaft übernehmen und erfüllen zu können.
Den Anforderungen der Delegierten Verordnung der EU-Kommission (DVO) folgend, berechnet man die
Risikomarge (RM) mittels eines Cost-of-Capital-Ansatzes. Kern dieses Ansatzes ist die aktuelle Solvenzkapitalanforderung für nicht absicherbare Risiken des Unt ernehmens, die für die gesamt e Projekt ionsdauer
fortgeschrieben wird. Die Risikomarge wird als die Summe aller auf den St ichtag diskontierten Solvenzkapit alanforderungen, multipliziert mit einem Kapitalkostensat z, definiert . Der Kapit alkost ensat z bet rägt gemäß
Art ikel 39 DVO 6 %.

95

Diskontiert werden die Solvenzkapitalanforderungen mit der risikoneutralen Zinskurve vor der Anwendung der
Volat ilit ät sanpassung (vgl. auch Diskont ierung).
D.2.2.5 Ei nforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen (Reinsurance Recoverables)
Die einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen werden durch den Saldo sämt licher zukünft ig zu
erwart ender Ein- und Auszahlungen dargestellt, die sich aus den vorhandenen Rückversicherungsvert rägen
ergeben, zuzüglich des unter IFRS bilanzierten Wertes der Depotverbindlichkeit en aus dem in Rückdeckung
gegebenen Geschäft . Der Saldo wird im Bewert ungsmodell als Barwert der jährlichen
Rückversicherungsergebnisse über die gesamte Hochrechnungsdauer ermittelt. Im Rückversicherungsergebnis
sind auch die Zahlungsströme aus nicht überfälligen Abrechnungsforderungen und -verbindlichkeit en aus
Rückversicherung berücksichtigt. Die ent sprechenden Wert e zum St icht ag sind unt er D.1.20 dargest ellt .
Die Gesellschaft besit zt keine einforderbaren Bet räge gegenüber Zweckgesellschaft en.
D.2.2.6 Di skontierung
Um den Zeitwert zukünftiger Zahlungen angemessen berücksicht igen zu können, müssen die projiziert en
Cashflows anhand risikoloser Zinssät ze diskont iert werden.
Unt er Verwendung eines ökonomischen Szenario Generators (Economic Scenario Generat or – ESG) werden
Kapit almarktszenarien erzeugt, welche sowohl mikro- als auch makroökonomische Auswirkungen der darin
modellierten Risikofaktoren beinhalten (d. h. insbesondere Zinskurven, Aktienindizes, Immobilienperformance).
In den generierten Szenarien zum St ichtag sind eine Kreditrisikoanpassung (Credit Risk Adjust ment – CRA)
und eine Volatilitätsanpassung (Volatility Adjustment – VA) gemäß regulatorischer Vorgaben unter Solvency II
berücksicht igt .
Ein entsprechender Antrag der Gesellschaft zur Verwendung der Volatilitätsanpassung zum St ichtag wurde von
der BaFin genehmigt .
Für Laufzeiten ohne entsprechend liquide und transparente Märkte wird eine Extrapolat ion der Zinskurve auf
eine Ult imat e Forward Rat e (gemäß regulat orischer Vorgaben unt er Solvency II) vorgenommen.
D.2.2.7 Währungen
Zum St icht ag werden alle Versicherungsverpflicht ungen der Gesellschaft in EURO geführt .
D.2.2.8 Unbundling
Bei der im Abschnitt zur akt uariellen Segment ierung näher beschriebenen Eint eilung der Versicherungsverpflichtungen in Geschäftsbereiche (sog. „Lines of Business (LoB)“) ist für Versicherungsvert räge, die
unt erschiedliche Risiken abdecken, eine Entflechtung („Unbundling“) der zugehörigen Vertragsteile notwendig,
um diese ihrem jeweiligen Risikocharakt er ent sprechend berücksicht igen zu können.
Beim Ausweis der versicherungst echnischen Rückst ellungen werden Zusat zversicherungen mit
Invaliditätscharakter (z. B. Berufsunfähigkeitszusatzversicherungen) von den zugehörigen Hauptversicherungen
get rennt. Ihre Verbindlichkeiten werden dem Geschäftsbereich Krankenversicherung (Direkt versicherungsgeschäft) – Verträge mit Optionen und Garantien zugeordnet. Int egriert e Berufsunfähigkeit sversicherungen
werden dabei mit Einschränkungen wie Zusat zversicherungen behandelt .
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In Fällen, bei denen nur eines der durch einen Vert rag abgedeckt en Risiken wesent lich ist , wird auf eine
Ent flechtung der zugehörigen Verpflichtungen verzichtet. Diese Verpflichtungen werden ihrem überwiegenden
Risikocharakt er ent sprechend behandelt .
D.2.2.9 Aktuarielle Segmentierung
Die versicherungstechnischen Rückstellungen unter Solvency II sind im Einklang mit § 75 Absatz 3 VAG auf
Ebene von LoBs auszuweisen.
Der Vert ragsbestand der Gesellschaft lässt sich demnach auf die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten
LoBs auft eilen, sodass sich die kompletten versicherungstechnischen Rückstellungen unter Solvency II aus
 Versicherungen mit Überschussbeteiligung (Insurance with profit participation),
 Index- und fondsgebundene Versicherungen – Verträge mit Optionen und Garantien
(Index-linked and unit-linked insurance – Contracts with options and guarantees),
 Sonst ige Lebensversicherungen – Verträge mit Optionen und Garantien
(Ot her Life insurance – Contracts with options and guarantees),
 Krankenversicherungen (Direktversicherungsgeschäft) – Verträge mit Optionen und Garantien
(Health Insurance (direct business) – Contracts with options and guarantees),
 In Rückdeckung übernommenes Geschäft Leben (Accepted life reinsurance),
 Krankenrückversicherungen (in Rückdeckung übernommenes Geschäft)
(Health reinsurance (reinsurance accepted))
zusammensetzen.
Die Berechnung der Best Est imat e Rückst ellung sowie die Berechnung der einforderbaren Bet räge a us
Rückversicherungsvert rägen erfolgt grundsät zlich für jede LoB separat mit t els der in den jeweiligen
Abschnit t en beschriebenen Met hode.
Die Risikomarge wird ebenfalls pro LoB ermittelt . Die Berechnung erfolgt dabei proport ional anhand der
Auft eilung der Solvabilit ät skapit alanforderung (SCR) auf die LoBs.
Die folgende Übersicht stellt die Technical Provisions (Best Est imat e Rückst ellung und Risikomarge) der
Gesellschaft zum St ichtag vor Anwendung der Übergangsmaßnahmen tabellarisch getrennt nach diesen LoBs
dar. Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Technical Provisions gemäß Solvency II ent halt en die
versicherungstechnischen Rückstellungen nach HGB hierbei auch verzinslich angesammelte Überschussanteile.
Weiterhin sind die noch nicht fälligen Forderungen gegenüber Versicherungsnehmern abgezogen. Darüber
hinaus gibt sie einen ersten Hinweis auf die im folgenden Abschnitt näher erläutert e Überleit ung von HGB zu
Solvency II:

97

Versicherungen mit
Überschussbeteiligung

Index- und fondsgebundene Versi cherungen – Verträge mit Optionen und Garantien

Sonstige Lebensversicherungen –
Verträge mit
O ptionen und
Garantien

Versicherungstechnische
Rückst ellungen berechnet
als Summe aus bestem
Schät zwert und Risikomarge

8.054.834

1.455.467

119.582

0

9.629.883

Best er Schätzwert

7.957.947

1.440.729

105.279

0

9.503.955

Risikomarge

96.887

14.738

14.303

0

125.928

Gesamt höhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen

-5.133

-1.950

0

0

-7.083

Best er Schätzwert abzüglich der einforderbaren Bet räge aus Rückversicherungen (Netto)

8.059.967

1.457.417

119.582

0

9.636.966

Versicherungstechnische
Rückst ellungen nach HGB
(Brut to)

7.216.916

951.695

150.489

0

8.319.100

0

0

0

0

0

Gesamt höhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen
nach HGB

3.796

0

0

0

3.796

Best er Schätzwert abzüglich der einforderbaren Bet räge aus Rückversicherungen nach HGB (Netto)

7.213.119

951.695

150.489

0

8.315.304

741.031

489.034

-45.210

0

1.184.855

Risikomarge

96.887

14.738

14.303

0

125.928

Gesamt höhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen

-8.930

-1.950

0

0

-10.880

Best er Schätzwert abzüglich der einforderbaren Bet räge aus Rückversicherungen

846.848

505.721

-30.907

0

1.321.663

Solvency II

TEUR

HGB

Risikomarge nach HGB

Umbewertung

Best er Schätzwert

In Rückdeckung
übernommenes Geschäft Leben

Gesamt
(Leben- außer
Krankenversicherung)
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Krankenversicherung
(Di rektversicherungsgeschäft) – Verträge mit
O ptionen und Garantien

Krankenrückversi cherung (in Rückdeckung übernommenes Geschäft)

Versicherungstechnische Rückst ellungen berechnet als Summe
aus best em Schätzwert und
Risikomarge

48.339

0

48.339

Best er Schätzwert

44.177

0

44.177

4.162

0

4.162

Gesamt höhe der einforderbaren
Bet räge aus Rückversicherungsverträgen

0

0

0

Best er Schätzwert abzüglich der
einforderbaren Beträge aus
Rückversicherungen (Netto)

48.339

0

48.339

Versicherungstechnische Rückst ellungen nach HGB (Brutto)

64.558

0

64.558

Risikomarge nach HGB

0

0

0

Gesamt höhe der einforderbaren
Bet räge aus Rückversicherungsverträgen nach HGB

0

0

0

Best er Schätzwert abzüglich der
einforderbaren Beträge aus
Rückversicherungen nach HGB
(Net to)

64.558

0

64.558

-20.381

0

-20.381

4.162

0

4.162

Gesamt höhe der einforderbaren
Bet räge aus Rückversicherungsverträgen

0

0

0

Best er Schätzwert abzüglich der
einforderbaren Beträge aus
Rückversicherungen

-16.219

0

-16.219

HGB

Solvency II

TEUR

Risikomarge

Best er Schätzwert
Umbewertung

Risikomarge

Gesamt
(Krankenversicherung)

Umbewertung beim Übergang von HGB zu Solvency II
Durch die Umbewertung beim Übergang von HGB zum marktkonsistenten Bewertungsansatz unter Solvency II
erhöhen sich die versicherungst echnischen Brut t o-Rückst ellungen.
Hierzu t ragen insbesondere folgende Unterschiede in der Bewertung bei:
 die Barwert bildung unter Berücksichtigung des Zeitwertes der Verbindlichkeiten, d. h. die Diskontierung
aller zukünftigen Zahlungsströme unter Verwendung der unter Diskontierung beschriebenen risikolosen
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Zinsst rukturkurven. (Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus bei vergleichsweise hohen Zinsgarant ien im
Vert ragsbest and ergeben sich „st ille Passiv-Last en“ auf die HBG-Deckungsrückst ellung.)
 der Übergang zu Rechnungsgrundlagen zweit er Ordnung
 die Berücksicht igung von finanziellen Opt ionen und Garant ien und
 die Berücksicht igung von zukünft igen Überschüssen.
Versicherung mit Überschussbeteiligung (Insurance with profit participation)
Die versicherungst echnischen Rückst ellungen im Geschäft sbereich der Versicherungen mit Überschussbet eiligung beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für konventionelle Kapital- und Rentenversicherungen.
Versicherungen mit Invaliditätscharakter, unabhängig von der Art ihrer Überschussbet eiligung, sind nicht in
dieser LoB erfasst, sondern der LoB Krankenversicherungen (Direkt versicherungsgeschäft ) z ugewiesen.
Index- und fondsgebundene Versicherung (Index-linked and unit-linked insurance)
Innerhalb des Geschäftsbereichs der fonds- und indexgebundenen Versicherungen wird grundsätzlich zwischen
Vert rägen mit und ohne Opt ionen und Garant ien unt erschieden . Dem Geschäft sbereich fonds- und
indexgebundener Versicherungen ohne Opt ionen und Garant ien sind im Wesent lichen reine fonds - und
indexgebundene Kapital- bzw. Erlebensfallversicherungen zuzuordnen, bei denen die Versicherungsnehmer
(über die reine Fonds- bzw. Indexent wicklung hinaus) nicht am Überschuss bet eiligt werden. Im
Versicherungsbestand der Gesellschaft existieren zum Stichtag keine materiellen Vertragsbestände, auf die diese
Eigenschaft zutrifft. Dem entsprechend werden sämtliche fonds- und indexgebundenen Versicherungen (inkl.
den Hybridprodukt en) dem Geschäft sbereich mit Opt ionen und Garant ien zugeordnet .
Sonstige Lebensversicherung (Other life insurance)
Diesem Geschäftsbereich werden bei der Gesellschaft im Wesentlichen Restschuldversicherungen zugeordnet ,
da diese weder gewinnberechtigt noch index- oder fondsgebunden sind. Zugehörige Zusatzversicherungen mit
Invaliditätscharakt er werden gesondert in der LoB „Krankenversicherung – Vert räge mit Opt ionen und
Garant ien“ ausgewiesen.
In Rückdeckung übernommenes Geschäft Leben (Accepted life reinsurance)
Zum St ichtag verfügt die Gesellschaft über keine Verpflicht ungen aus in Rückdeckung übernommenem
Versicherungsgeschäft .
Krankenversicherung (Direktversicherungsgeschäft) – Verträge mit Optionen und Garantien (Health
Insurance (direct business) - with options and guarantees)
Verpflichtungen, die aus Verträgen der Berufsunfähigkeitsversicherung entstehen, werden gesondert in der LOB
„Krankenversicherung mit Opt ionen und Garant ien“ ausgewiesen. Dies gilt grundsät zlich auch für
Verpflicht ungen aus verwandt en Produkt en wie der Erwerbsunfähigkeit s-, Arbeit sunfähigkeit s- und
Pflegerent enversicherung.
Zum St ichtag weist die Gesellschaft in diesem Geschäft sbereich im Wesent lichen die Verpflicht ungen aus
Vert rägen der Berufsunfähigkeitszusat zversicherungen und Arbeit sunfähigkeit szusat zversicherungen aus.
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Krankenrückversicherung (in Rückdeckung übernommenes Geschäft) (Health reinsurance (reinsurance
accepted)
Zum St ichtag verfügt die Gesellschaft über keine versicherungst echnischen Rückst ellungen, die diesem
Geschäft sbereich zuzuordnen sind.
Modellunsicherheiten und -vereinfachungen bei der Bewertung der versicherungstechnischen
Rückstellungen
Ziel des stochastischen Unternehmensmodells zur Bewertung der versicherungst echnischen Rückst ellungen
unt er Solvency II ist die vereinfachte Darstellung der Realität, wobei wesentliche Aspekte so abgebildet werden
sollen, dass eine sinnvolle Balance zwischen Komplexit ät und Realit ät snähe geschaffen wird und die
beabsichtigte Zielsetzung unter Beachtung der zur Verfügung st ehenden Kapazit ät en erreich t wird. Hierfür
können Vereinfachungen in der Modellierung sinnvoll und not wendig sein, um dessen Nut zbarkeit für
unt erschiedliche Anwendungen zu gewährleist en.
Vor diesem Hintergrund sind der Berechnung der versicherungst echnischen Rückst ellungen mit Hil fe des
st ochastischen Unternehmensmodells insofern natürliche Grenzen gesetzt, als notwendige Vereinfachungen und
Näherungslösungen in der Modellierung zu Unsicherheiten in der Bewertung führen können. Um dennoch eine
angemessene Qualität der in die Berechnung der versicherungst echnischen Rückst ellungen eingehenden
Met hoden und Daten sicherstellen zu können, werden entsprechende Angemessenheit snachweise geführt und
Prozesse der Qualit ät ssicherung durchlaufen.
Im Sinne einer besseren Verständlichkeit der spezifischen Sachverhalte, können weiterführende Informat ionen
zu in die Berechnungen eingehenden Unsicherheiten und entsprechenden Qualitätssicherungsmaßnahmen den
bet reffenden Abschnitten entnommen werden. Das betrifft insbesondere mögliche Ungenauigkeit en aufgrund
 st ochast ischer Bewert ungsansät ze,
 not wendiger Anwendung von Näherungslösungen oder
 mangelnder Verfügbarkeit von Markt dat en.
Übergangsmaßnahmen
Gemäß § 352 VAG können Versicherungs- und Rückversicherungsunt ernehmen vorübergehend einen
genehmigungspflichtigen Abzug bei den versicherungstechnischen Rückst ellungen gelt end machen, der auf
Ebene der homogenen Risikogruppen zur Anwendung kommt. Die Verwendung der Übergangsmaßnahme bei
versicherungstechnischen Rückst ellungen (Rückst ellungst ransit ional) wurde bei der Gesellschaft für den
gesamt en Vert ragsbest and der Gesellschaft genehmigt .
Gemäß BaFin-Verlaut barung zur Anwendung der Übergangsmaßnahmen bei risikofreien Zinssät zen und
versicherungstechnischen Rückst ellungen vom 02.12.2015 ent spricht der v orübergehende Abzug einem
maximal abzugsfähigen Anteil der Differenz aus versicherungstechnischen Nett o-Rückst ellungen (d. h. nach
Rückversicherung) gemäß Solvency II (im Folgenden auch TP SII Net t owert genannt ) einerseit s und den
ent sprechenden Netto-Rückstellungen gemäß HGB (TP SI Nettowert) andererseits. Der oben genannte maximal
abzugsfähige Anteil sinkt am Ende jedes Jahres linear von 100 % zum 01.01.2016 bis auf 0 % zum 01.01.2032.
Der Abzugsbet rag wird gemäß der Leit linie für die Umset zung der langfrist igen Garant ien auf die
Geschäftsbereiche allokiert. Hierfür ist der Beit rag der Geschäft sbereiche zum Abzugsbet rag maßgeblich.
Innerhalb der Geschäft sbereiche wird das Rückst ellungst ransit ional auf beide Komponent en der
versicherungstechnischen Rückstellungen, auf den besten Schätzer (Best Estimat e) und auf die Risikomarge,
angewendet . Die Allokat ion des Abzugsbet rags auf Risikomarge und Best Est imat e wird innerhalb eines
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Geschäftsbereichs so vorgenommen, dass der Abzugsbetrag zunächst auf die Risikomarge angewendet wird.
Überst eigt der anteilige Abzugsbetrag die Risikomarge, so wird der überschießende Teil von dem Best Estimate
abgezogen.
Die Umbewert ung der versicherungst echnischen Rückst ellungen durch die Anwendung der
Übergangsmaßnahme gemäß § 352 wirkt sich auch auf die passiven latenten St euern aus. Diese erhöhen sich
nach Anwendung der Übergangsmaßnahme um die Höhe der St euern auf die Transit ionals (vgl. D.3.4).
Die Anwendung der Übergangsmaßnahme gemäß § 352 VAG wirkt sich somit nur auf die Passivseit e der
Solvabilit ät sübersicht aus: in der Risikomarge (durch Redukt ion um Transit ionals), im Falle eines die
Risikomarge überst eigenden Transit ionals auch im Best -Est imat e-Wert der versicherungst echnischen
Rückst ellungen und in den passiven latenten Steuern (Erhöhung um St euern auf Transit ionals). Insgesamt
führen die Anpassungen also zu einer Erhöhung der Basiseigenmittel (Basic Own Funds) in der Höhe des NettoWert s (nach St euern) der Rückst ellungst ransit ionals.
Auswirkungen von Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassung auf Solvency II Kennziffern
Zur Bedeckung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR: laut Modell ermitteltes Soll-Solvabilitätskapital) und
der Mindest kapit alanforderung (MCR: regulat orische Unt ergrenze des Solvabilit ät skapit als) zieht die
Gesellschaft die durch die BaFin genehmigten Maßnahmen Volatilitätsanpassung und Übergangsmaßnahme bei
versicherungstechnischen Rückstellungen gemäß § 352 VAG (Rückstellungstransitional) heran (regulat orische
Sicht weise).
Dabei ergeben sich bei regulatorischer Sichtweise anrechenbare Eigenmittel in Höhe von 1.248.171 TEUR und
ein SCR in Höhe von 525.215 TEUR. Dies ergibt eine regulat orische Bedeckungsquot e von 23 8 %.
Es lässt sich fest st ellen, dass die anrechenbaren Eigenmit t el (bzgl. SCR) der Gesellschaft bei
Nicht berücksichtigung der Übergangsmaßnahmen gegenüber der regulatorischen Sichtweise um 879.653 TEUR
sinken und das SCR um 4.686 TEUR steigt. Zudem reduzieren sich die anrechenbaren Eigenmittel (bzgl. MCR)
um 879.653 TEUR und das MCR erhöht sich um 24.361 TEUR gegenüber der regulatorischen Sicht weise. Die
versicherungstechnischen Rückst ellungen st eigen ohne Berücksicht igung der Übergangsmaßnahmen um
1.133.494 TEUR.
Zur Bedeckung der Solvabilitätskapit alanforderung bei Nicht berücksicht igung der Übergangsmaßnahmen
ergeben sich somit anrechenbare Eigenmittel in Höhe von 368.518 TEUR sowie ein SCR in Höhe von 529.901
TEUR. Daraus ergibt sich die wirt schaft lich relevant e Bedeckungsquot e von 70 %.
Die Nichtanwendung der Volatilitätsanpassung führt gegenüber der regulatorischen Sichtweise (vor Anwendung
der Übergangsmaßnahme) zu einer Reduzierung der anrechenbaren Eigenmittel (bzgl. SCR) um 56.260 TEUR
und einer gleichzeitigen Erhöhung des SCR um 482.390 TEUR. Das MCR erhöht sich dabei um 22.574 TEUR,
während die anrechenbaren Eigenmittel (bzgl. MCR) um 56.260 TEUR sinken. Die versicherungst echnischen
Rückst ellungen st eigen ohne Berücksicht igung der Volat ilit ät sanpassung gegenüber der regulat orischen
Sicht weise um 55.188 TEUR.
Bedeckungsquoten
Bedeckungsquote ohne Volatilitätsanpassung ohne Übergangsmaßnahme

2018

2019

62 %

31 %

Bedeckungsquote mit Volatilitätsanpassung ohne Übergangsmaßnahme

131 %

70 %

Bedeckungsquote ohne Volatilitätsanpassung mit Übergangsmaßnahme

211 %

120 %

Bedeckungsquote mit Volatilitätsanpassung mit Übergangsmaßnahme

375 %

238 %
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Informationen zu den anrechenbaren Eigenmitteln, SCR und MCR können dem Kapitel E entnommen werden.
Die gesamten Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die wichtigsten Solvency II Kennziffern lassen sich dem
Meldebogen S.22.01.21 (Abschnit t F.5 im Anhang des SFCR) ent nehmen.
Die Gesellschaft nimmt zum St icht ag keine Mat ching-Anpassung gemäß Art ikel 77b der Richt linie
2009/138/EG vor. Zudem wird auch die vorübergehende risikolose Zinskurve gemäß Artikel 308c der Richtlinie
2009/138/EG vom Unt ernehmen nicht angewendet .
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D.3 Sonstige Verbindlichkeiten
D.3.1 Eventualverbindlichkeiten
TEUR

Sol vency-II-Wert

Eventualverbindlichkeiten

HGB-Wert
3.284

0

Bewertung HGB
Aus Haft ungsverhältnissen gemäß § 251 HGB resultierende Eventualverbindlichkeit en sind gemäß § 268 im
Anhang und damit außerhalb der Bilanz auszuweisen.
Bewertung Solvency II
Die Gesellschaft hat in der Vergangenheit Wertpapierdarlehensgeschäft e mit in- und ausländischen Banken
get ät igt , bei denen sie Darlehensgeber von fest verzinslichen Wert papieren war und als
Wertausgleich/Sicherheiten Aktien von den Banken erhielt. Aus den als Sicherheit gest ellt en Akt ien hat die
Gesellschaft Dividenden bezogen, die sie aufgrund ihrer Nicht veranlagungsbescheinigung Brut t o (d. h. vor
St euern) vereinnahmt hat . Eine mögliche nachgelagert e Best euerung der Dividenden wird als
Event ualverbindlichkeit ausgewiesen.
Bewertungsunterschied
Eine mögliche nachgelagerte Besteuerung der Dividenden wird unter Solvency II als Event ualverbindlichkeit
ausgewiesen. Ausschlaggebend für diese Zuordnung ist allein die Unsicherheit künft iger Ereignisse bei der
Realisierung der Verbindlichkeit. HGB st ellt beim Ausweis von Event ualverbindlichkeit en hingegen auf die
geset zlich normierte Verpflichtung für Verbindlichkeiten Dritter ab, die aus Haftungsverhältnissen gemäß § 251
HGB resultieren. Eine mögliche nachgelagerte Besteuerung der Dividenden ist in diesem Zusammenhan g kein
relevant er Sachverhalt und wäre zudem außerhalb der Bilanz auszuweisen.

D.3.2 Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen
TEUR

Sol vency-II-Wert

Andere Rückstellungen als
versicherungstechnische
Rückst ellungen

HGB-Wert
22.935

23.050

Hierunt er sind Rückst ellungen unt er anderem für die folgenden Sachverhalt e erfasst :
- Vergüt ung des Vorstands/Aufsichtsrats/übrige Personalverpflichtungen
- Ausst ehende Provisionen
- Ausst ehende Rechnungen für Kosten und Gebühren
- Sonst ige Rückstellungen
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Von den Rückst ellungen entfallen 22.308 TEUR auf eine Laufzeit von bis zu einem Jahr und 666 TEUR auf
eine Laufzeit von ein bis fünf Jahren.
Bewertung HGB
Der als Rückstellung nach HGB angesetzte Bet rag st ellt die best mögliche Schät zung unt er Beacht ung des
Grundsat zes vorsicht iger kaufmännischer Bewert ung der Ausgaben zur Erfüllung der gegenwärt igen
Verpflichtung zum Ende des Berichtszeitraums dar. Soweit die erwartete Laufzeit der Rückstellungen mehr als
ein Jahr beträgt, werden diese mit dem von der Bundesbank veröffentlichten durchschnit t lichen Zinssat z der
let zt en sieben Jahre abgezinst .
Bewertung Solvency II
Für diese Position wurde in Übereinstimmung mit der Solvency-II-Richtlinie und der Delegiert en Verordnung
(EU) 2015/35 die IFRS-Bewertung für die Solvenzberichterstattung übernommen. Der Zinssat z, mit dem die
Verpflichtungen abgezinst werden, orientiert sich an den Zinssätzen, die für hochrangige Unternehmensanleihen
ent sprechend der Währung und der Durat ion der Verpflicht ungen gelt en.
Bewertungsunterschied
Unt erschiede zwischen dem Solvency-II-Wert und dem Wert des Jahresabschlusses ergeben sich aus der
Verwendung des dargest ellt en, abweichenden Abzinsungssat zes.

D.3.3 Rentenzahlungsverpflichtungen
TEUR

Sol vency-II-Wert

Rent enzahlungsverpflichtungen

HGB-Wert
14.128

12.860

Rückst ellungen für Versorgungszusagen, die das Unternehmen seinen Mitarbeitern erteilt hat, werden unter der
Posit ion Rent enzahlungsverpflicht ungen zusammengefasst .
Die Pensionsverpflicht ungen beinhalt en:
- Rückst ellungen für Pensionen aus arbeitgeberfinanzierten Direktzusagen
- Rückst ellungen für Pensionen über Entgeltumwandlung finanziert
Bewertung HGB
Verpflicht ungen aus Pensionen wurden gemäß § 253 Abs. 1 Sat z 2 HGB in Höhe des nach vernünft iger
Beurt eilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und entsprechend § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB mit dem von
der Bundesbank gemäß der Rückst ellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) veröffent licht en durch schnittlichen Zinssatz der letzten zehn Jahre bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren abgezinst. Die
Pensionsrückstellungen für arbeitgeberfinanzierte Zusagen und für nicht wertpapiergebundene arbeit nehmer finanzierte Zusagen wurden nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren ermit t elt . Die Leist ungsanpassung bei
Zusagen aus Entgeltumwandlung aufgrund der künftig zu erwartenden Überschussbet eiligung der Rückdeck ungsversicherungen wurde vert ragsindividuell berücksicht igt .
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Die Bewert ung basiert auf den Ausscheidewahrscheinlichkeiten der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G, die
ent sprechend dem im Best and beobacht et en Risikoverlauf verst ärkt wurden. Die wert papiergebundenen
arbeitnehmerfinanzierten Zusagen sind über Lebensversicherungsverträge leistungskongruent rückgedeckt. Der
Erfüllungsbet rag dieser Versorgungszusagen ent spricht mit hin dem Zeit wert des Deckungskapit als des
Lebensversicherungsvert rags zzgl. Überschussbet eiligung.
Verpflichtungen aus Schuldübernahmeverträgen mit anderen Unt ernehmen der HDI Gruppe wurden nicht
passiviert , da keine Inanspruchnahme aus der gesamt schuldnerischen Haft ung zu erwart en ist .
Bewertung Solvency II
Ent sprechend den erläut ernden Text en zu den Leit linien für den Ansat z und die Bewert ung von
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, bei denen es sich nicht um versicherungstechnische Rückst ellungen
handelt, sind die Bewertungsprinzipien des IAS 19 „Leist ungen an Arbeit nehmer“ auch unt er Solvency II
anwendbar. Für die Gesellschaft wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und die IFRS-Bewertung für
die Solvenzberichterstattung übernommen. Die Verpflicht ungen aus leist ungsorient iert en Pensionsplänen
werden für jeden Plan separat und nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren ermittelt. Der Zinssat z, mit dem
die Pensionsverpflicht ungen abgezinst werden, orient iert sich an den Zinssät zen, die für hochrangige
Unt ernehmensanleihen entsprechend der Währung und der Durat ion der Pensionsverpflicht ungen gelt en.
Die Position Rentenzahlungsverpflichtungen umfasst auch Verpflichtungen aus Schuldübernahmeverträgen mit
anderen Unternehmen der HDI Gruppe. Forderungen aus solchen Verträgen werden unter der Position „Sonstige
nicht an anderer St elle ausgewiesene Vermögenswert e“ ausgewiesen.
Bewertungsunterschied
Neben dem unterschiedlichen Ansatz der im Rahmen von Schuldbeit rit t svert rägen übert ragenen Verpflicht ungen liegt der Hauptunterschied zwischen dem Solvency-II-Wert und dem HGB-Wert in der Bewert ung mit
unt erschiedlichen Rechnungszinssät zen.

D.3.4 Depotverbindlichkeiten
TEUR

Sol vency-II-Wert

Depot verbindlichkeiten

HGB-Wert
3.467

3.467

Als Depotverbindlichkeiten werden die Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern ausgewiesen, die nicht
sofort liquide ausgeglichen werden.
Bewertung HGB
Die Depot verbindlichkeit en werden im HGB Abschluss zum Erfüllungsbet rag angeset zt .
Bewertung Solvency II
Die Bewert ung erfolgt analog zu HGB.
Bewertungsunterschied
Es gibt keinen Bewert ungsunt erschied.
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D.3.5 Latente Steuerschulden
TEUR

Sol vency-II-Wert

Lat ente St euerschulden

HGB-Wert
253.841

0

Lat ent e St euern werden für die Bewert ungsunt erschiede zwischen der lokalen (St euer -) Bilanz und der
Solvabilit ät sübersicht ausgewiesen.
Bewertung HGB
Es best eht gewerbesteuerliche Organschaft zur HDI Deutschland Bancassurance Kundenmanagement GmbH &
Co. KG, Köln (HDBKM). Etwaige St euerlatenzen sind deshalb auf Ebene der HDBKM als Organt rägerin zu
erfassen.
Bewertung Solvency II
Lat ente St euern ergeben sich aus temporären unterschiedlichen Wertansät zen der Solvency II Wert e aus der
Solvenzübersicht und der St euerbilanz.
Der ausgewiesene Passivüberhang von lat ent en St euern result iert im Wesent lichen aus deut lichen
Bewert ungsunt erschieden bei Kapit alanlagen.
Bewertungsunterschied
Der Unt erschied zwischen dem Solvency-II-Wert und dem Wert des Jahresabschlusses ergibt sich aus den mit
St euern belegt en Bewert ungsunt erschieden.

D.3.6 Derivate
TEUR
Derivate

Sol vency-II-Wert

HGB-Wert
6.010

0

Derivate sind Verträge, deren wirtschaftlicher Wert von einer Referenzgröße abgeleitet ist, z. B. Indexopt ionen
und Fut ures (Termingeschäft e).
Die derivativen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeit en aus derivat iven Inst rument en und sonst ige
derivat ive Verbindlichkeit en aus Verkäufen von Zinsansprüchen auf fest verzinsliche Wert papiere.
Diese Position enthält nur Werte der Derivate, die den Wert des Kapit alanlage-Port folios verringern. Nur
negat ive Werte werden hier ausgewiesen; die positiven Wert e sind in der ent sprechenden Posit ion auf der
Akt ivseit e zu finden.
Bewertung HGB
Die Bewert ungsprinzipien werden im Kapit el D.1. 14 „Derivat e“ erläut ert .
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Bewertung Solvency II
Die Bewert ungsprinzipien werden im Kapit el D.1.14 „Derivat e“ erläut ert .
Bewertungsunterschied
Der Unt erschiedsbetrag resultiert aus getätigten Vorverkäufen, die im Jahresabschlusswert nach HGB keinen
Bewert ungsansat z haben.

D.3.7 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
TEUR

Sol vency-II-Wert

Verbindlichkeiten gegenüber
Kredit instituten

HGB-Wert
28.285

28.285

Auf der Aktivseite wird von der Gesellschaft (Sicherungsnehmer) eine Barsicherheit sleist ung akt iviert (Cash
Collat eral). Diese Beträge dienen als Sicherheit, falls die Kontrahenten aus Derivatgeschäften ausfallen sollt en.
Als Gegenposition hierzu wird eine Verbindlichkeit aus Cash Collat erals gegenüber dem Sicherungsgeber
passiviert .
Bewertung HGB
Nach HGB werden Bankverbindlichkeit en mit dem Nennwert bewert et .
Die Bewert ung der Verbindlichkeit aus Cash Collat erals erfolgt mit dem Rückzahlungsbet rag.
Bewertung Solvency II
Die Bewert ung erfolgt analog zu HGB.
Bewertungsunterschied
Es gibt keinen Bewert ungsunt erschied.

D.3.8 Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
TEUR
Finanzielle Verbindlichkeiten
außer Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten

Sol vency-II-Wert

HGB-Wert
0

0

Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind bei der Gesellschaft zum
Bewert ungsst icht ag nicht vorhanden.
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D.3.9 Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermittlern
TEUR

Sol vency-II-Wert

Verbindlichkeiten gegenüber
Versicherungen und Vermittlern

HGB-Wert
24.808

55.857

Die Position umfasst Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsnehmern und Versicherungsvermittlern. Dazu
gehören z. B. Provisionen an Vermittler, die von der Gesellschaft noch nicht ausgezahlt wurden, oder durch
Versicherungsnehmer überzahlt e Beit räge.
Bewertung HGB
Die Bewert ung erfolgt zum Erfüllungsbet rag.
Bewertung Solvency II
Die Bewert ung erfolgt analog zu HGB.
Bewertungsunterschied
Gemäß BaFin-Auslegungsent scheidung „Bewert ung der einforderbaren Bet räge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaft en und Umgang mit Abrechnungsforderungen und -verbindlichkeiten sowie Depotforderungen und -verbindlichkeiten unter Solvency II“ vom 01.01.2019 werden hier nur
noch die überfälligen Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermit t lern ausgewiesen. Die nicht
überfälligen Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermit t lern werden bei der Berechnung der
Reinsurance Recoverables berücksicht igt .

D.3.10 Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern
TEUR

Sol vency-II-Wert

Verbindlichkeiten gegenüber
Rückversicherern

HGB-Wert
0

811

Hierunter fallen die Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern, die nicht auf Depots gehalten werden, aber
mit dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft in Zusammenhang stehen. Es handelt sich um die
Schuldsalden, die sich aus den laufenden Abrechnungen mit den Rückversicherern ergeben.
Bewertung HGB
Die Bewert ung erfolgt zum Erfüllungsbet rag.
Bewertung Solvency II
Die Bewert ung erfolgt analog zu HGB.
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Bewertungsunterschied
Gemäß BaFin-Auslegungsent scheidung „Bewert ung der einforderbaren Bet räge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaft en und Umgang mit Abrechnungsforderungen und -verbindlichkeiten sowie Depotforderungen und -verbindlichkeiten unter Solvency II“ vom 01.01.2019 werden hier nur
noch die überfälligen Verbindlichkeit en gegenüber Rückversicherern ausgewiesen. Die nicht überfälligen
Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern werden bei der Berechnung der Reinsurance Rec overables
berücksicht igt .

D.3.11 Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung)
TEUR

Sol vency-II-Wert

Verbindlichkeiten (Handel, nicht
Versicherung)

HGB-Wert
22.014

22.014

Diese Position beinhaltet sowohl Verbindlichkeiten gegenüber konzernfremden Unternehmen oder Behörden als
auch Verbindlichkeit en gegenüber verbundenen Unt ernehmen.
Bewertung HGB
Die Bewert ung erfolgt zum Erfüllungsbet rag.
Bewertung Solvency II
Die Bewert ung erfolgt analog zu HGB.
Bewertungsunterschied
Es gibt keinen Bewert ungsunt erschied.

D.3.12 Nachrangige Verbindlichkeiten
TEUR
Nicht in den Basiseigenmitteln
aufgeführte nachrangige
Verbindlichkeiten
In den Basiseigenmitteln
aufgeführte nachrangige
Verbindlichkeiten

Sol vency-II-Wert

HGB-Wert
0

0

38.814

36.279

Dieser Post en beinhalt et der Gesellschaft gewährt e Darlehen, welche auf Grund der Gest alt ung des
Darlehensvertrags als Bestandteil der Eigenmittel angesetzt werden können. Eine nähere Erläut erung hierzu
erfolgt unt er E.1.
Bewertung HGB
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Die Bewert ung der nachrangigen Verbindlichkeiten erfolgt gemäß HGB zum Nennwert . Ebenfalls in diesem
Post en ent halt en und mit dem Nennwert bewert et sind die zum St icht ag noch nicht fälligen Zinsen.
Bewertung Solvency II
Die Bewert ung dieser nachrangigen Verbindlichkeiten wird durch die Ampega Asset Management GmbH nach
einem konzernweit einheitlichen Verfahren zur Bewertung von nachrangigen Verbindlichkeit en und Senior
Anleihen unter Solvency II vorgenommen. Eine nähere Erläut erung hierzu erf olgt ebenfalls unt er E.1.
Bewertungsunterschied
Der Markt wert liegt über dem HGB-Nennwert .

D.3.13 Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten
TEUR

Sol vency-II-Wert

Sonst ige nicht an anderer Stelle
ausgewiesene Verbindlichkeiten

HGB-Wert
11.333

11.333

Dies umfasst alle Verbindlichkeiten, die nicht in anderen Bilanzposit ionen ent halt en sind, zum Beispiel:
- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus zur Verfügung gestellten Barsicherheiten
- Sonst ige Verbindlichkeiten
Bewertung HGB
Die Bewert ung erfolgt mit dem Erfüllungsbet rag.
Bewertung Solvency II
In der Regel entspricht der Zeit wert dem Rest buchwert . Ist dies nicht der Fall, wird eine Neubewert ung
not wendig, um einen Zeit wert für die Solvency-II-Bilanz zu erhalt en.
Ergänzend werden unter Solvency II Differenzbet räge, die aus met hodisch bedingt en Abweichungen der
Modellmarktwerte von den IFRS -Markt wert en result ieren, in den sonst igen Verbindlichkeit en gebucht .
Bewertungsunterschied
Es gibt keinen Bewert ungsunt erschied.
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D.4 Alternative Bewertungsmethoden
Für die Gesellschaft wurden keine alternativen Bewertungsmethoden verwendet.
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D.5 Sonstige Angaben
Die von der Gesellschaft verwendete Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen gemäß
§ 352 VAG (Rückst ellungstransitional) reduziert sich wie im Kapitel D.2 beschrieben zum 01.01.2020 um 1/16
des Wertes vom 31.12.2016 gegenüber dem Wert zum 31.12.2019. Die Auswirkungen dieser Reduzierung auf
die wicht igst en Solvency II Kennziffern sind im Folgenden dargest ellt .
TEUR

Betrag mit langfristigen
Garantien und Übergangsmaßnahmen zum 31.12.2019
8.544.728

Betrag mit langfristigen
Garantien und Übergangsmaßnahmen zum 01.01.2020
8.631.920

Basiseigenmittel

1.248.171

1.186.984

anrechenbare Eigenmittel bzgl. SCR

1.248.171

1.186.984

anrechenbare Eigenmittel bzgl. MCR

1.248.171

1.186.984

SCR

525.215

525.615

MCR

214.094

217.437

versicherungstechnische
Rückst ellungen (brutto)
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E

Kapitalmanagement

E.1 Eigenmittel
Eine zent rale Anforderung unt er Solvency II ist die ausreichende Bedeckung der Mindest kapit al- und
Solvenzkapitalanforderung durch dazu anrechnungsfähige Eigenmittel der Gesellschaft. Ein wicht iges Ziel zur
Erreichung dieser Anforderung ist für die Gesellschaft dabei die St ärkung der Eigenmit t el. Die quant it at ive
Darst ellung der Eigenmit t elsit uat ion lässt sich dem Meldebogen S.23.01.01 ent nehmen.
Um auch zukünftig ausreichend Eigenmittel vorhalt en zu können, werden diese und deren Verwendung im
Rahmen der Mit t elfrist planung über einen Zeit raum von 5 Jahren prognost iziert .
Darüber hinaus wird darauf geacht et , dass die Überdeckung über den Anwendungszeit raum der
Übergangsmaßnahmen t rot z schrit t weise abzugsfähigen Ant eils bis zum 01.01.2032 gegeben ist .
Um event uelle Lücken zu schließen, werden unt er anderem folgende Maßnahmen bet rach t et :
- Vergabe von Tier-2-Nachrangdarlehen bis zur maximal anrechnungsfähigen Höhe
- Einzahlungen in die Kapitalrücklage (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB)

Auf Grundlage der konzernweit en Risikost rat egie wird durch den Einsat z von Eigenkapit al, geeignet en
Eigenkapit alsubst it ut en und Finanzierungsinst rument en die Kapit alst rukt ur opt imiert .
Um den Schut z des Eigenkapitals zu gewährleisten, ist das Ziel, die gesellschaft lichen Einzelrisiken so zu
st euern und zu kontrollieren, dass das Gesamtrisiko im zulässigen, definiert en Toleranzbereich liegt (siehe
Kapit el C). Unt er Berücksicht igung von äußeren Einflüssen können Abweichungen auft ret en, wobei die
Gesellschaft in der Lage ist , sofort ige Gegenst euerungsmaßnahmen zu ergreifen.
Im Rahmen von Solvency II werden die Eigenmittel in drei verschiedene Qualitätsstufen (sogenannten „Tiers“)
einget eilt, deren Klassifizierungen insbesondere in Abhängigkeit von Nachrangigkeit , Verlust ausgleichsfähigkeit , Art der Laufzeit sowie von sonst igen Belast ungen erfolgt .
Dabei unt erscheidet man grundsät zlich zwischen Basiseigenmit t eln und ergänzenden Eigenmit t eln.

E.1.1 Basiseigenmittel
Die Basiseigenmittel der Gesellschaft set zen sich zum Bilanzst icht ag wie folgt zusammen und werden im
Folgenden näher erläut ert :
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Basiseigenmittel in
TEUR Berichtsjahr
Grundkapital (ohne Abzug
eigener Anteile)
Auf Grundkapital
entfallendes Emissionsagio

Tier 1 –
nicht
gebunden

Gesamt

Tier 1 –
gebunden

63.430

63.430

66.893

66.893

Gründungsstock,
Mitgliederbeiträge oder
entsprechender
Basiseigenmittelbestandteil
bei Versicherungsvereinen
auf Gegenseitigkeit und
diesen ähnlichen
Unternehmen

0

0

Nachrangige
Mitgliederkonten von
Versicherungsvereinen auf
Gegenseitigkeit

0

Überschussfonds
Vorzugsaktien
Auf Vorzugsaktien
entfallendes Emissionsagio
Ausgleichsrücklage
Nachrangige
Verbindlichkeiten
Betrag in Höhe des
Nettowerts der latenten
Steueransprüche
Sonstige, oben nicht
aufgeführte
Eigenmittelbestandteile, die
von der Aufsichtsbehörde als
Basiseigenmittel genehmigt
wurden

308.875
0

Tier 2

Tier 3

308.875

0
770.159

770.159

38.814

38.814
0

0

0

115

Basiseigenmittel in
TEUR Vorperiode

Tier 1 –
nicht
gebunden

Gesamt

Grundkapital (ohne Abzug
eigener Anteile)
Auf Grundkapital
entfallendes Emissionsagio

Tier 1 –
gebunden

63.430

63.430

66.893

66.893

Gründungsstock,
Mitgliederbeiträge oder
entsprechender
Basiseigenmittelbestandteil
bei Versicherungsvereinen
auf Gegenseitigkeit und
diesen ähnlichen
Unternehmen

0

0

Nachrangige
Mitgliederkonten von
Versicherungsvereinen auf
Gegenseitigkeit

0

Überschussfonds
Vorzugsaktien
Auf Vorzugsaktien
entfallendes Emissionsagio
Ausgleichsrücklage
Nachrangige
Verbindlichkeiten
Betrag in Höhe des
Nettowerts der latenten
Steueransprüche
Sonstige, oben nicht
aufgeführte
Eigenmittelbestandteile, die
von der Aufsichtsbehörde als
Basiseigenmittel genehmigt
wurden

297.982
0

Tier 2

Tier 3

297.982

0
861.863

861.863

37.364

37.364
0

0

0

Grundkapital
Das Grundkapital entspricht dem in der HGB-Bilanz ausgewiesenen eingezahlt en gezeichnet en Kapit al und
wird als Tier-1-Eigenmit t el berücksicht igt .
Agi o auf das eingezahlte Gesellschaftskapital
Diese Posit ion wird ebenfalls aus der HGB-Bilanz übernommen und gilt auch als Tier-1-Eigenmit t el.
Überschussfonds (Surplus Funds)
Der in die Best Estimate Rückstellung (vgl. D.2) eingehende Barwert der Leist ungen an die Versicherungsnehmer ist um einen zur Verlustdeckung geeigneten und zur Verfügung stehenden Teil der ungebundenen Mittel
in der Rückstellung für Beitragsrückerstattung reduziert. Dieser sogenannte Surplus Funds enthält ausdrücklich
keine nicht zum Verlustausgleich geeigneten oder zur Verfügung stehenden Teile wie z. B. bereit s fest gelegt e
Überschussanteile und steht uneingeschränkt und ohne Befristung der Laufzeit sowie frei von Kosten oder sonst igen Belastungen für die Bedeckung der Solvenzkapitalanforderungen zur Verfügung. Infolgedessen handelt es
sich nach § 91 VAG und § 93 Absat z 1 VAG um eine Tier 1-Eigenmit t elkomponent e unt er Solvency II.
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Für den Begriff Surplus Funds gibt es keine genaue Analogie nach HGB.
Ausgleichsrücklage

Ausgleichsrücklage in TEUR

Berichtsjahr

Vorperiode

1.209.357

1.290.167

0

0

0

0

439.198

428.305

0

0

770.159

861.863

Überschuss der Vermögenswerte über die
Verbindlichkeiten
Eigene Anteile (direkt und indirekt gehalten)
Vorhersehbare Dividenden, Ausschüttungen und
Entgelte
Sonstige Basiseigenmittelbestandteile
Anpassung für gebundene Eigenmittelbestandteile
in Matching-Adjustment -Portfolios und
Sonderverbänden
Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage stellt neben Reserven (z. B. Gewinnrücklagen) auch die Unt erschiede zwischen der
bilanziellen Bewert ung (HGB-Bewert ung) und der Solvency-II-Bewert ung dar. Sie berechnet sich als
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten in der Solvabilitätsübersicht abzüglich folgender
Posit ionen:
-

Eigene Aktien (als Vermögenswerte in der Bilanz enthalten):

(1) Eigene Akt ien sind bei der Gesellschaft nicht vorhanden.
-

Vorhersehbare Dividenden und Ausschüttungen:

(2) Da die Gesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag mit ihrer Mut t ergesellschaft geschlossen hat ,
kommt es zu keinem gesondert en Abzugsbet rag. Die Ergebnisabführung ist bereit s akt iviert und
insofern nicht mehr im Eigenkapit al ent halt en.
-

Weitere Basiseigenmittelbestandteile:

(3) Andere grundlegende Elemente der Eigenmit t el umfassen alle Grundeigenmit t elbest andt eile mit
Ausnahme der nachrangigen Verbindlichkeit en und der Ausgleichsrücklage selbst (um zirkuläre
Abhängigkeit en zu vermeiden).
Ihrer Definit ion ent sprechend unt erliegt die Ausgleichsrücklage denselben Risiken wie die Solvency II
Eigenmittel, insbesondere versicherungstechnischen Risiken (vgl. Kapitel C.1) und Kapitalmarktschwankungen
(vgl. Kapit el C.2).
Gemäß Solvency II Regelungen wird die Ausgleichsrücklage als Tier -1-Basiseigenmit t el berücksicht igt .
Nachrangige Verbindlichkeiten
Zum Zwecke der St ärkung der Eigenmittel hat die Gesellschaft bei einer Schwestergesellschaft aus dem TalanxKonzern im September 2017 ein nachrangiges Darlehen in Höhe von 36.000 TEUR aufgenommen, welches mit
einem Zinssat z von 2,79 % für eine Laufzeit von zehn Jahren verzinst wird.
Gemäß Solvency II Regelungen werden die nachrangigen Verbindlichkeit en als Tier -2-Basiseigenmit t el
berücksicht igt .
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E.1.2 Ergänzende Eigenmittel
Ergänzende Eigenmittel sind Eigenmittel, die abgerufen werden können, um etwaige Verluste aufzufangen. Es
handelt sich somit um bedingte Eigenmittel, weil sie nicht eingezahlt wurden und nicht in der Solvabilitätsübersicht anerkannt werden. Für die Anerkennung dieser ergänzenden Eigenmittel zur Erfüllung der Kapitalanforderungen bedarf es der vorherigen Genehmigung durch die Aufsicht für jeden einzelnen Eigenmit t elbest andt eil.
Zum Bewert ungsst icht ag besit zt die Gesellschaft keine anerkannt en ergänzenden Eigenmit t el.

E.1.3 Verfügbare und anrechenbare Eigenmittel
Die Basiseigenmit t el und die ergänzenden Eigenmit t el bilden zusammen die verfügbaren Eigenmit t el.
Die Übersicht über die verfügbaren und anrechenbaren Eigenmit t el zum Bilanzst icht ag ist im Folgenden
dargest ellt :

Verfügbare und anrechenbare Eigenmittel
TEUR Berichtsjahr
Gesamtbetrag der für die
Erfüllung der SCR zur
Verfügung stehenden
Eigenmittel
Gesamtbetrag der für die
Erfüllung der MCR zur
Verfügung stehenden
Eigenmittel
Gesamtbetrag der für die
Erfüllung der SCR
anrechnungsfähigen
Eigenmittel
Gesamtbetrag der für die
Erfüllung der MCR
anrechnungsfähigen
Eigenmittel

Gesamt

Tier 1 -Nicht
gebunden-

Tier1
– gebunden-

Tier 2

1.248.171

1.209.357

38.814

1.248.171

1.209.357

38.814

1.248.171

1.209.357

38.814

1.248.171

1.209.357

38.814

Tier 3

* In der ursprünglichen Version des SFCRs wurden einzelne Werte in dieser Tabelle fälschlicherweise mit Null
ausgewiesen.

Verfügbare und anrechenbare Eigenmittel
TEUR Vorperiode
Gesamtbetrag der für die
Erfüllung der SCR zur
Verfügung stehenden
Eigenmittel
Gesamtbetrag der für die
Erfüllung der MCR zur
Verfügung stehenden
Eigenmittel
Gesamtbetrag der für die
Erfüllung der SCR
anrechnungsfähigen
Eigenmittel
Gesamtbetrag der für die
Erfüllung der MCR
anrechnungsfähigen
Eigenmittel

Gesamt

Tier 1 -Nicht
gebunden-

Tier 1
-gebunden-

Tier 2

1.327.531

1.290.167

37.364

1.327.531

1.290.167

37.364

1.327.531

1.290.167

37.364

1.322.068

1.290.167

31.901

Tier 3
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Die vorliegenden zur Verfügung stehenden Eigenmittel für die Solvenzkapit alanforderung (SCR) unt erliegen
keinen geset zlichen, quant it at iven Begrenzungen und können somit vollumfänglich für die jeweiligen
Kapit alanforderungen herangezogen werden.
Für die Mindestkapitalanforderung (MCR) unterliegen die nachrangigen Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Tier
2-Zuordnung einer Begrenzung. Dies lässt sich dem Meldebogen S.23.01.01 ent nehmen.

E.1.4 Basiseigenmittelbestandteile, die den Übergangsmaßnahmen unterliegen
Gemäß § 345 VAG dürfen unbeschadet des § 92 Basiseigenmittelbestandteile für bis zu zehn Jahre nach dem
1.1.2016 unter bestimmt en Vorausset zungen als Eigenmit t el der Tier -Klasse 1 oder 2 angeset zt werden
(sogenannt es „Grandfat hering“).
Die Gesellschaft besit zt zum Bewert ungsst icht ag keine solchen Basiseigenmit t el.

E.1.5 Vergleich des Eigenkapitals im Jahresabschluss mit dem Überschuss der
Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten in der Solvabilitätsübersicht
TEUR

Sol vency-II-Wert

Überschuss der Vermögenswerte über
die Verbindlichkeiten

HGB-Wert
1.209.357

136.666

Der Unt erschied zwischen dem Solvency-II-Wert und dem Wert des Jahresabschlusses in Höhe von 1.072.692
TEUR ergibt sich aus folgenden Komponent en:
- Marktwertbewertung von Kapitalanlagen: 1.432.396 TEUR,
- Solvency-II-spezifische Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen: -104.960 TEUR,
- Akt ive und passive Latente Steuern: -253.841 TEUR,
- Bewert ungsunterschiede aus Pensionsverpflichtungen und ähnliche Rückstellungen: -903 TEUR.
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E.2 Solvenzkapitalanforderung und
Mindestkapitalanforderung
Die Solvenzkapitalanforderung (SCR) und die Mindestkapitalanforderung (MCR) der Gesellschaft zum St ichtag
kann der folgenden Tabelle ent nommen werden.
Der endgült ige Bet rag der Solvenzkapit alanforderung unt erliegt noch der Prüfung durch die Aufsicht .
Das SCR schlüsselt sich dabei nach Risiken entsprechend den Kategorien des partiellen int ernen Modells auf.
SC R aufgeschlüsselt nach Risiken zum Stichtag 31.12.2019 (in TEUR)
Marktrisiko

479.134

Versicherungstechnisches Risiko Leben

90.664

Operationelles Risiko

33.529

Diversifikation

-78.112

SC R

525.215

MC R

236.347

Das Unt ernehmen verwendet keine unternehmensspezifischen Paramet er gemäß Art ikel 104 Absat z 7 der
Richt linie 2009/138/EG.
Deut schland macht von der in Artikel 51 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richt linie 2009/138/EG vorgesehenen
Opt ion Gebrauch; d. h. ein Kapitalaufschlag oder die Auswirkungen der unternehmensspezifischen Paramet er
müssen während eines Übergangszeit raums nicht gesondert veröffent licht werden.
Gemäß § 352 VAG können Versicherungs- und Rückversicherungsunt ernehmen vorübergehend einen
genehmigungspflichtigen Abzug bei den versicherungstechnischen Rückst ellungen gelt end machen, der auf
Ebene der homogenen Risikogruppen zur Anwendung kommt. Nähere Informat ionen zu den Übergangsmaßnahmen bei versicherungstechnischen Rückstellungen („Rückstellungstransitional“) finden sich im Kapitel D 2.
Die Mindestkapitalanforderung ist die untere Schranke der Solvenzkapitalanforderung in der regulat orischen
Sicht weise. Die Mindestkapitalanforderung der Gesellschaft beträgt maximal 45 % und mindest ens 25 % der
Solvenzkapit alanforderung.
Für die Gesellschaft greift die obere Schranke (45 % des Solvenzkapit als), d. h. das Zwischenergebnis der
MCR-Berechnung (Art. 250 und Art. 251 Delegiert e Verordnung (EU) 2015/35) überst eigt die Schranke.
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E.3 Verwendung des durationsbasierten Untermoduls
Aktienrisiko bei der Berechnung der
Solvenzkapitalanforderung
Die Gesellschaft wendet bei der Berechnung ihrer Solvenzkapitalanforderung das durationsbasierte Untermodul
Akt ienrisiko gemäß Art ikel 304 nicht an.
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E.4 Unterschiede zwischen der Standardformel und etwa
verwendeten internen Modellen
Die St andardformel verwendet einen modularen Ansat z, bei dem das gesamt e Risiko in Risikomodule und
t eilweise auch in Untermodule unterteilt ist . Für jedes Modul wird eine Kapit alanforderung, basierend auf
formelbasierten Berechnungen, bestimmt. Um die Kapit alanforderung für das gesamt e Risiko zu erhalt en,
werden die Kapitalanforderungen auf der Ebene der jeweiligen Risiko- bzw. Unt ermodule unt er Verwendung
von Korrelat ionsmat rizen aggregiert .
Allgemein spiegelt die St andardformel in ihrer starren Form das unt ernehmensindividuelle Risikoprofil der
Gesellschaft nicht adäquat wider. Daher hat die Gesellschaft mit dem part iellen int ernen Modell eine eigene
Met hodik der Risikomessung ent wickelt .
Das partielle interne Modell wird über die reine Best immung des SCR hinaus als zent rales Inst rument der
Risikomessung und -steuerung verwendet. Die Ergebnisse des int ernen Modells werden zur Unt erst üt zung
st rategischer Entscheidungen herangezogen; mögliche Auswirkungen von Ent scheidungsalt ernat iven werden
dem Management bereitgestellt. Zusätzlich wird mit Hilfe des int ernen Modells die künft ige Wirt schaft s-,
Finanz- und Ertragslage des Unternehmens für verschiedene Verläufe der ökonomischen Rahmenbedingungen
vorhergesagt .
In der Gesellschaft wird für das aufsichtsrechtliche Modell („regulatory view“) das Operat ionelle Risiko über
den St andardformelansatz modelliert. Für St euerungszwecke („economic view“) wird ein volles internen Modell
berechnet , d. h. auch das Operat ionelle Risiko wird int ern modelliert .
Der Gelt ungsbereich des verwendet en part iellen int ernen M odells ist die Gesellschaft als einziger
Haupt geschäftsbereich, da sie in Summe gesteuert wird, fest zugeordnete Steuerungsressourcen und -prozeduren
besit zt und sämt liche Risiken ent hält .
Im internen Modell werden die Risiken gemeinsam modelliert . Die Basissolvenzkapit alanforderung BSCR
(Basic SCR, d. h. das SCR ohne Berücksicht igung operat ioneller Risiken und Anpassungen) wird direkt
berechnet, also nicht wie bei der Standardformel als Aggregation der Einzelrisiken. Einzig das operat ionelle
Risiko wird wie in der St andardformel nach einer mat hemat isch einfachen Regel aus den
versicherungstechnischen Rückstellungen und dem Prämienvolumen berechnet. BSCR, operat ionelles Risiko
und Anpassungen ergeben in Summe schließlich das eigent liche Gesamt -SCR.
Die Aggregat ion sämtlicher Risiken, außer den operationellen Risiken (bzw. der Kapitalanforderung aus diesen
Risiken), erfolgt integriert durch gemeinsame Modellierung in den Szenarien. In einzelnen st ochast ischen
Pfaden werden ökonomische Verhältnisse und die Reakt ion des Unt ernehmens über St euerungsparamet er
simuliert. Durch die pfadweise Interpolation zwischen den replizierenden Portfolios wird der Unternehmenswert
unt er Markt risiken und finanziellen Risiken ermit t elt .
Unt erschiede zwischen der Standardformel und dem int ernen part iellen Modell exist ieren sowohl bei der
Berechnung der Eigenmit t el als auch bei der Berechnung der Solvenzkapit alanforderung.
Dabei ergibt sich der Unt erschied bei den Eigenmit t eln implizit aus dem unt erschiedlichen SCR: Die
Eigenmittel beinhalten eine Risikomarge, die als Barwert des SCR über den Projektionszeitraum mult ipliziert
mit einem Kapit alkost ensat z berechnet wird.
Die Unt erschiede in der Berechnung der Kapitalanforderungen zwischen beiden Modellen lassen sich auf der
Ebene der einzelnen Risiken analysieren. Die unterschiedlichen Bewert ungen der Einzelrisiken basieren auf
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unt erschiedlichen St ressniveaus und zum Teil anders gefasstem Exposure. Weit erhin unt erscheiden sich die
Modelle syst emat isch im Diversifikat ionsansat z.
Ein systematischer Unterschied besteht weiterhin in der Anwendung der Volat ilit ät sanpassung im int ernen
Modell, die dort st ark risikomindernd wirkt :
In einer Risikobet racht ung ist für die Gesellschaft das Markt risiko dominant , und hier wiederum das
Kredit risiko aus Kapit alanlage in Form von Spread-Risiken. Die Spreads am Markt lassen sich in die
Komponent en Ausfallrisiko, Bonit ät sänderungsrisiko und Markt spread-Änderungsrisiko unt ert eilen.
Aufgrund des Geschäftsmodells als Lebensversicherer ist die Gesellschaft in der Lage, mit dem Großt eil ihres
Kapit alanlageportfolios als „Buy and Hold Investor“ zu agieren, d. h. Spread-Schwankungen am Kapit almarkt
anders als ein kurzfristig orientierter Anleger „aussitzen“ zu können. Daher steht der Anteil der Spreads, der nur
auf das Marktspread-Änderungsrisiko ent fällt , für ein Risiko, welches für die Gesellschaft irrelevant ist .
Die von der Aufsicht zu genehmigende Volatilitätsanpassung kompensiert nun einen Großt eil dieses für die
Gesellschaft irrelevant en Risikos; es verbleibt ein Sicherheit sabschlag. Die Anwendung der
Volat ilitätsanpassung ist nicht zeitlich begrenzt; im Gegenzug hat die Gesellschaft den Nachweis zu erbringen,
dass sie in der Lage ist , die Volat ilit ät sanpassung mit t elfrist ig zu verdienen.
Im St andardmodell ist das St ressniveau vieler Risiken konservat iv gewählt . Eine individuelle, auf die
Gegebenheiten des einzelnen Unternehmens bezogene Modellierung kann dieses Niveau für viele Risiken
genauer einschät zen.
Die wicht igst en Unt erschiede auf Einzelrisikoebene sind:
 Das Kreditrisiko fällt im Standardmodell und im internen Modell unterschiedlich aus. Dies liegt an der
Risikodämpfung durch die dynamische Volat ilit ät sanpassung, die komplet t dem Kredit risiko
zugeschlagen wird.
 Das Konzentrations- und Korrelationsrisiko wird ebenfalls unterschiedlich gemessen. Die Modellierung
des int ernen Modells umfasst neben der reinen Wirkung der Konzentration von Emit t ent en zusät zlich
auch Effekt e aus der Korrelat ion von wirt schaft lichen und geographischen Zusammenhängen.
 Das Zinsrisiko wird nach Ausweit ung des St resses im int ernen Modell sowie der
Abhängigkeit smodellierung zwischen Zinsänderung und Zinsvolat ilit ät höher bewert et als im
St andardmodell.
 Aus dem geringeren St ressniveau des internen Modells ergeben sich unterschiedliche Bewert ungen des
Akt ien- und Immobilienrisikos.
 Die nicht-finanziellen Risiken unterscheiden sich grundlegend in der Höhe ihrer St ressniveaus. Hieraus
ergeben sich Unterschiede beim Langlebigkeitsrisiko, dem Sterblichkeitsrisiko, dem Stornorisiko sowie
dem Kost enrisiko.
 Beim St ornorisiko kommt zum st ärkeren St ress erschwerend die im St andardmodell vorgesehene
maximal negat ive Best andsauft eilung hinzu. Weit erhin werden im St andardmodell das
Beit ragsfreistellungsrisiko und das Kapit alwahlrisiko implizit durch eine erweit ert e Definit ion des
St ornorisikos mit berücksichtigt. Im int ernen Modell werden diese Risiken einzeln modelliert und
ausgewiesen.
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 In der St andardformel wird die risikomindernde Wirkung lat ent er St euern brut t o geschät zt und
nachfolgend vom Brutto-BSCR abgezogen. Im Gegensatz dazu wird im Partialmodell das Net t o-BSCR
direkt berechnet , ein Ausweis der risikomindernden Wirkung lat ent er St euern erfolgt nicht .
Die Eigenmittel (der ökonomische Wert des Unternehmens) müssen zu Marktwerten gemessen werden. Die 1Jahres-Änderung des ökonomischen Kapit als ist als st ochast ische Zufallsvariable unt er allen auf das
Unt ernehmen wirkenden Risiken modelliert. Als Risikomaß wird dabei der Value at Risk zum Niveau 99, 5 %
verwendet (Idee: Ruin nur einmal in 200 Jahren oder von 200 Gesellschaft en eine pro Jahr).
Die Eigenmittel werden als Summe von MCEV und Surplus Funds (Barwert nicht -gebundener zukünft iger
Überschussbet eiligungen) angeset zt .
Die Risikokapitalanforderung ergibt sich dann aus dem Value at Risk und dem Mit t elwert dieser Vert eilung
bzw. Eigenmittel zum St art. Das Risikomaß und der Zeitraum, die im internen Modell zugrunde gelegt werden,
sind damit mit den in Art ikel 101 Absat z 3 der Richt linie 2009/138/EG genannt en ident isch.
In das interne Modell gehen als externe Daten vor allem Kapitalmarkdaten (z. B. Zinsstrukt urkurven) ein. Als
int erne Daten gehen vor allem Daten zum Versicherungsbestand (insbesondere zu Laufzeit en, Beit rägen und
St orno), zu Schäden/Leistungen (insbesondere zu Reserven/Rückst ellungen), aus dem Rechnungswesen und
ggf. zur Rückversicherung ein.
Die regelmäßige Überprüfung der Art und Angemessenheit der im aufsichtsbehördlich genehmigten part iellen
int ernen Modell verwendet en Dat en ist int egraler Best andt eil der Modellvalidierung. Dabei werden die
verwendeten Daten durch unterschiedliche interne und ext erne Inst anzen insbesondere im Hinblick auf die
Erfüllung der regulatorischen Anforderungen entsprechend Art . 231 Delegiert e Verordnung (EU) 2015/35
geprüft. Vor diesem Hintergrund können die im partiellen internen Modell der Gesellschaft verwendeten Dat en
als exakt , vollst ändig und angemessen im Sinne der geset zlichen Anforderungen bet racht et werden.
Sowohl die risikoneutralen Bewertungsszenarien für die Simulation der langfristigen Entwicklung als auch die
„real-world“ Risikoszenarien für den einjährigen Risikoschrit t in Form vor allem von Kurs - und
Zinsentwicklungen werden durch einen renommierten externen Anbieter betrieben und durch die Ampega Asset
Management GmbH bet reut und validiert .
Die unt ernehmenseigene HGB-Bilanz einschließlich der versicherungstechnischen Rückstellungen wird mit den
result ierenden Cashflows unternehmensspezifisch über 50 Jahre projiziert und zum akt uellen St and bewert et .
Somit wird die unt ernehmensindividuelle Risikosit uat ion umfassend und spezifisch erfasst sowie der
erforderliche Kapit albedarf angemessen ermit t elt , um die Verpflicht ungen auch nach ext ernen
Schadenereignissen erfüllen zu können.
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E.5 Nichteinhaltung der Mindestkapitalanforderung und
Nichteinhaltung der Solvenzkapitalanforderung
Unt er Solvency II muss ein Versicherungsunternehmen stets über anrechnungsfähige Eigenmittel mindestens in
Höhe der Solvenzkapit alanforderung bzw. anrechnungsfähige Basiseigenmit t el mindest ens in Höhe der
Mindest kapit alanforderung verfügen. Wie im Kapit el E.1.3 und E.2.2 dargest ellt , liegt die
Solvenzkapit alausst at t ung der Gesellschaft über der Solvenzkapit alanforderung. Ein noch höheres
Sicherheitsniveau besteht bei der Mindestkapitalausstattung aus anrechnungsfähigen Basiseigenmit t eln. Somit
liegt keine Nicht einhalt ung der Mindest - und Solvenzkapit alanforderung für die Gesellschaft vor.
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E.6 Sonstige Angaben
Zum St ichtag gibt es keine zusätzlichen Informationen, die an dieser Stelle einer besonderen Erwähnung
bedürfen.
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F

Anhang

Im Folgenden sind die Meldebögen für den Bericht über Solvabilit ät und Finanzlage für die Gesellschaft
dargest ellt. Dabei sind die Zahlen, welche Geldbeträge wiedergeben, in t ausend Euro-Einheit en angegeben.
F.1

Solvabilit ät sübersicht (S.02.01.02)

F.2

Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäft sbereichen (S.05.01.02)

F.3

Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Ländern (S.05.02.01)

F.4

Versicherungst echnische Rückst ellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art der
Lebensversicherung bet riebenen Krankenversicherung (S.12.01.02)

F.5

Auswirkungen von langfrist igen Garant ien und Übergangsmaßnahmen (S.22.01.21)

F.6

Eigenmit t el (S.23.01.01)

F.7

Solvenzkapitalanforderung – für Unternehmen, die die Standardformel und ein int ernes Part ialmodell
verwenden (S.25.02.21)

F.8

Mindestkapit alanforderung – nur Lebensversicherungs- oder nur Nicht lebensversicherungs- oder
Rückversicherungst ät igkeit (S.28.01.01)
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S.02.01: Bilanz
Solvabilität II - Wert
C0010
Vermögenswerte
Immaterielle Vermögenswerte
Latente Steueransprüche
Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen
Sachanlagen für den Eigenbedarf
Anlagen (außer Vermögenswerten für indexgebundene und fondsgebundene Verträge)
Immobilien (außer zur Eigennutzung)
Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen
Aktien
Aktien - notiert
Aktien - nicht notiert
Anleihen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Strukturierte Schuldtitel
Besicherte Wertpapiere
Organismen für gemeinsame Anlagen
Derivate
Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten
Sonstige Anlagen
Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge
Darlehen und Hypotheken
Policendarlehen
Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen
Sonstige Darlehen und Hypotheken
Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen von:

R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0270

759
9.109.989
411.568
25.883
2.669
23.214
7.908.580
2.904.597
4.892.286
99.355
12.342
725.050
20.440
18.468
951.695
1.953
1.953

-7.083

Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicherung
Nichtlebensversicherungen außer Krankenversicherungen
Nach Art der Nichtlebensversicherung betriebene Krankenversicherungen

R0280
R0290
R0300

Lebensversicherungen und nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen außer
Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen
Nach Art der Lebensversicherung betriebene Krankenversicherungen

R0310
R0320

-5.133

Lebensversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen
Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden
Depotforderungen
Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern
Forderungen gegenüber Rückversicherern
Forderungen (Handel, nicht Versicherung)
Eigene Anteile (direkt gehalten)

R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390

-5.133
-1.950

In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Beträge oder ursprünglich eingeforderte, aber noch nicht eingezahlte Mittel
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte
Vermögenswerte insgesamt

R0400
R0410
R0420
R0500

0
0

21.583
0
18.613

34.215
51.278
10.183.004

S.02.01: Bilanz
Solvabilität II - Wert
C0010
Verbindlichkeiten
Versicherungstechnische Rückstellungen - Nichtlebensversicherung

R0510

Versicherungstechnische Rückstellungen - Nichtlebensversicherung (außer Krankenversicherung)
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet
Bester Schätzwert
Risikomarge
Versicherungstechnische Rückstellungen - Krankenversicherung (nach Art der Nichtlebensversicherung)
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet
Bester Schätzwert
Risikomarge
Versicherungstechnische Rückstellungen - Lebensversicherung (außer fonds- und indexgebundenen
Versicherungen)

R0520
R0530
R0540
R0550

R0600

7.066.091

Versicherungstechnische Rückstellungen - Krankenversicherung (nach Art der Lebensversicherung)
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet
Bester Schätzwert
Risikomarge
Versicherungstechnische Rückstellungen - Lebensversicherung (außer Krankenversicherungen und
fonds- und indexgebundenen Versicherungen)
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet
Bester Schätzwert
Risikomarge

R0610
R0620
R0630
R0640

64.320

R0650
R0660
R0670
R0680

7.001.771

Versicherungstechnische Rückstellungen - fonds- und indexgebundene Versicherungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet
Bester Schätzwert
Risikomarge
Eventualverbindlichkeiten
Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen
Rentenzahlungsverpflichtungen
Depotverbindlichkeiten
Latente Steuerschulden
Derivate
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermittlern
Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern
Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung)
Nachrangige Verbindlichkeiten
Nicht in den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten
In den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten
Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten insgesamt

R0690
R0700
R0710
R0720
R0740
R0750
R0760
R0770
R0780
R0790
R0800
R0810
R0820
R0830
R0840
R0850
R0860
R0870
R0880
R0900

1.478.637

Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten

R1000

1.209.357

R0560
R0570
R0580
R0590

44.177
20.143

6.962.862
38.909

1.440.729
37.908
3.284
22.935
14.128
3.467
253.841
6.010
28.285
24.808
0
22.014
38.814
38.814
11.333
8.973.647

S.05.01: Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen

Gebuchte Prämien
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Verdiente Prämien
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Angefallene Aufwendungen
Sonstige Aufwendungen
Gesamtaufwendungen

Krankheitskostenversicherung

Einkommensersatzversicherung

Arbeitsunfallversicherung

C0010

C0020

C0030

KraftfahrzeugSonstige Krafthaftpflichtverfahrtversicherung
sicherung
C0040

C0050

R0110
R0120
R0130
R0140
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0400

R0410
R0420
R0430
R0440
R0500
R0550
R1200
R1300
Geschäftsbereich für: Lebensversicherungsverpflichtungen

Krankenversicherung

C0210
Gebuchte Prämien
Brutto
Anteil der Rückversicherer
Netto
Verdiente Prämien
Brutto
Anteil der Rückversicherer
Netto
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto
Anteil der Rückversicherer
Netto
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto
Anteil der Rückversicherer
Netto
Angefallene Aufwendungen
Sonstige Aufwendungen
Gesamtaufwendungen

R1410
R1420
R1500

2.997

R1510
R1520
R1600

2.997

R1610
R1620
R1700

7.422

R1710
R1720
R1800
R1900
R2500
R2600

-2.218

2.997

2.997

7.422

-2.218
255

Versicherung
Index- und
mit Überschuss- fondsgebundene
beteiligung
Versicherung

C0220

C0230

Sonstige Lebensversicherung

Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen und im
Zusammenhang mit
Krankenversicherungsverpflichtungen

C0240

C0250

545.266
14.362
530.904

126.923

69.829

126.923

69.829

558.891
14.367
544.525

126.923

56.436

126.923

56.436

339.340
6.412
332.928

59.712

10.467

59.712

10.467

-420.689
-353
-420.335
89.123

-154.078

2.474

-154.078
16.667

2.474
40.567

S.05.01: Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen

Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen (Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft)

Feuer- und
See-, LuftfahrtAllgemeine
andere Sachund TransportHaftpflichtversicherunversicherung
versicherung
gen
C0060
Gebuchte Prämien
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Verdiente Prämien
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Angefallene Aufwendungen
Sonstige Aufwendungen
Gesamtaufwendungen

C0070

C0080

Kredit- und
Kautionsversicherung
C0090

R0110
R0120
R0130
R0140
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0400

R0410
R0420
R0430
R0440
R0500
R0550
R1200
R1300
Lebensrückversicherungsverpflichtungen

Gebuchte Prämien
Brutto
Anteil der Rückversicherer
Netto
Verdiente Prämien
Brutto
Anteil der Rückversicherer
Netto
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto
Anteil der Rückversicherer
Netto
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto
Anteil der Rückversicherer
Netto
Angefallene Aufwendungen
Sonstige Aufwendungen
Gesamtaufwendungen

Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen und im
Zusammenhang mit
anderen Versicherungsverpflichtungen (mit Ausnahme
von Krankenversicherungsverpflichtungen)

Krankenrückversicherung

Lebensrückversicherung

C0260

C0270

C0280

Gesamt

C0300

R1410
R1420
R1500

745.015
14.362
730.654

R1510
R1520
R1600

745.247
14.367
730.880

R1610
R1620
R1700

416.941
6.412
410.530

R1710
R1720
R1800
R1900
R2500
R2600

-574.510
-353
-574.157
146.612
146.612

RechtsVerschiedene
schutzver- Beistand finanzielle
Verluste
sicherung
C0100

C0110

C0120

S.05.01: Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen

Geschäftsbereich für: in Rückdeckung
übernommenes nichtproportionales
Geschäft
Gesamt

Gebuchte Prämien
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Verdiente Prämien
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Angefallene Aufwendungen
Sonstige Aufwendungen
Gesamtaufwendungen

Krankheit

Unfall

See, Luftfahrt und
Transport

Sach

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

R0110
R0120
R0130
R0140
R0200

0
0
0
0
0

R0210
R0220
R0230
R0240
R0300

0
0
0
0
0

R0310
R0320
R0330
R0340
R0400

0
0
0
0
0

R0410
R0420

0
0

R0430
R0440
R0500
R0550
R1200
R1300

0
0
0
0

S.05.02: Prämien, Forderungen und Aufwendungen
nach Ländern
Fünf wichtigste Länder (nach gebuchten Bruttoprämien) - Nichtlebensversicherungsverpflichtungen

Herkunftsland
C0010

C0020

C0030

C0040

C0080

C0090

C0100

C0110

R0010
Gebuchte Prämien
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Verdiente Prämien
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft

R0110
R0120
R0130
R0140
R0200
0
R0210
R0220
R0230
R0240
R0300
0
R0310
R0320

Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
R0330
Anteil der Rückversicherer
R0340
Netto
R0400
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
R0410
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Angefallene Aufwendungen
Sonstige Aufwendungen
Gesamtausgaben

0

R0420
R0430
R0440
R0500
R0550
R1200
R1300
Herkunftsland

Fünf wichtigste Länder (nach gebuchten Bruttoprämien) - Lebensversicherungsverpflichtungen

C0150

C0160

C0170

C0180

C0220

C0230

C0240

C0250

R01400
Gebuchte Prämien
Brutto
R1410
Anteil der Rückversicherer
R1420
Netto
R1500
Verdiente Prämien
Brutto
R1510
Anteil der Rückversicherer
R1520
Netto
R1600
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto
R1610
Anteil der Rückversicherer
R1620
Netto
R1700
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto
R1710
Anteil der Rückversicherer
R1720
Netto
R1800
Angefallene Aufwendungen
R1900
Sonstige Aufwendungen
R2500
Gesamtaufwendungen
R2600

745.015
14.362
730.654
745.247
14.367
730.880
416.941
6.412
410.530
-574.510
-353
-574.157
146.612

S.05.02: Prämien, Forderungen und Aufwendungen
nach Ländern

C0050

C0060

Gesamt — fünf wichtigste Länder und
Herkunftsland
C0070

C0120

C0130

C0140

R0010
Gebuchte Prämien
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Verdiente Prämien
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft

R0110

0

R0120

0

R0130
R0140
R0200
R0210

0
0
0
0
0

R0220

0

R0230
R0240
R0300
R0310

0
0
0
0
0

R0320

0

Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
R0330
Anteil der Rückversicherer
R0340
Netto
R0400
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto – Direktversicherungsgeschäft
R0410
Brutto – in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft
Brutto – in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft
Anteil der Rückversicherer
Netto
Angefallene Aufwendungen
Sonstige Aufwendungen
Gesamtausgaben

0
0
0
0
0

R0420

0

R0430
R0440
R0500
R0550
R1200
R1300

0
0
0
0
0
Gesamt — fünf wichtigste Länder und
Herkunftsland
C0190

C0200

C0210

C0260

C0270

C0280

R01400
Gebuchte Prämien
Brutto
R1410
Anteil der Rückversicherer
R1420
Netto
R1500
Verdiente Prämien
Brutto
R1510
Anteil der Rückversicherer
R1520
Netto
R1600
Aufwendungen für Versicherungsfälle
Brutto
R1610
Anteil der Rückversicherer
R1620
Netto
R1700
Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen
Brutto
R1710
Anteil der Rückversicherer
R1720
Netto
R1800
Angefallene Aufwendungen
R1900
Sonstige Aufwendungen
R2500
Gesamtaufwendungen
R2600

745.015
14.362
730.654
0
745.247
14.367
730.880
0
416.941
6.412
410.530
0
-574.510
-353
-574.157
146.612
146.612

S.12.01: Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung
und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung

Index- und fondsgebundene Versicherung
Versicherung mit Überschussbeteiligung

C0020

C0030

Verträge ohne Optionen
und Garantien

Verträge mit Optionen oder
Garantien

C0040

C0050

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010

Gesamthöhe der einforderbaren
Beträge aus Rückversicherungsverträgen /gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung
für erwartete Verluste aufgrund
von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet

R0020

Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe
aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Bester Schätzwert (brutto)
R0030

7.957.947

1.440.729

-1.950

Gesamthöhe der einforderbaren
Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung
für erwartete Verluste aufgrund
von Gegenparteiausfällen

R0080

-5.133

Bester Schätzwert abzüglich der
einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenübe
r Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen-gesamt
Risikomarge

R0090
R0100

7.963.080
96.887

14.738

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet
Bester Schätzwert
Risikomarge

R0110
R0120
R0130

-1.100.364
-96.887

23.170

Versicherungstechnische Rückstellungen - gesamt

R0200

6.857.583

1.478.637

1.442.679

Betrag bei Anwendung der
Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen

0

S.12.01: Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung
und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung
Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen
Sonstige Lebensversicherung
und im ZuGesamt (Lebenssammenhang mit
versicherung außer
In Rückdeckung
anderen VerKrankenversicheübernommenes
sicherungsverrung, einschl.
Geschäft
pflichtungen (mit
fondsgebundenes
Verträge ohne Verträge mit Op- Ausnahme von
Geschäft
Optionen und
tionen oder Ga- KrankenversicheGarantien
rantien
rungsverpflichtungen)
C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010

0

Gesamthöhe der einforderbaren
Beträge aus Rückversicherungsverträgen /gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung
für erwartete Verluste aufgrund
von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet

0

R0020

Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe
aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Bester Schätzwert (brutto)
R0030

Gesamthöhe der einforderbaren
Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung
für erwartete Verluste aufgrund
von Gegenparteiausfällen

R0080

Bester Schätzwert abzüglich der
einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenübe
r Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen-gesamt
Risikomarge

R0090
R0100

105.279

9.503.955

0

-7.083

105.279

9.511.039
125.928

14.303

Betrag bei Anwendung der
Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet
Bester Schätzwert
Risikomarge

R0110
R0120
R0130

24.606

0
-1.100.364
-49.111

Versicherungstechnische Rückstellungen - gesamt

R0200

144.188

8.480.408

0

S.12.01: Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung
und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung

Krankenversicherung (Direktversicherungsgeschäft) Renten aus NichtlebensversicheKrankenrückverGesamt
rungsverträgen
sicherung (in
(Krankenverund im ZuRückdeckung sicherung nach
sammenhang mit
übernommenes Art der LebensKrankenversicheGeschäft)
versicherung)
Verträge ohne Verträge mit Op- rungsverpflichOptionen und
tionen oder Gatungen
Garantien
rantien
C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010

0

Gesamthöhe der einforderbaren
Beträge aus Rückversicherungsverträgen /gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung
für erwartete Verluste aufgrund
von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet

0

R0020

Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe
aus bestem Schätzwert und Risikomarge
Bester Schätzwert
Bester Schätzwert (brutto)
R0030

Gesamthöhe der einforderbaren
Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung
für erwartete Verluste aufgrund
von Gegenparteiausfällen

R0080

Bester Schätzwert abzüglich der
einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen/gegenübe
r Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen-gesamt
Risikomarge

R0090
R0100

44.177

0

44.177

0

0

0

0

44.177
4.162

0
0

0
0
15.981

44.177
4.162

Betrag bei Anwendung der
Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen
Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet
Bester Schätzwert
Risikomarge

R0110
R0120
R0130

15.981

Versicherungstechnische Rückstellungen - gesamt

R0200

64.320

0

64.320

S.22.01: Auswirkung von langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen
Auswirkung der
Betrag mit langfristiÜbergangsmaßnahgen Garantien und
me bei versicheÜbergangsmaßnahrungstechnischen
men
Rückstellungen
C0010

C0030

Auswirkung einer
Auswirkung der
Verringerung der
ÜbergangsmaßnahVolatilitätsanpassung
me bei Zinssätzen
auf null
C0050

C0070

C0090

Versicherungstechnische Rückstellungen
Basiseigenmittel

R0010
R0020

8.544.728
1.248.171

1.133.494
-879.653

55.188
-56.260

Für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähige Eigenmittel
SCR

R0050
R0090

1.248.171
525.215

-879.653
4.686

-56.260
482.390

Für die Erfüllung der MCR anR0100
rechnungsfähige Eigenmittel

1.248.171

-879.653

-56.260

214.094

24.361

22.574

Mindestkapitalanforderung

R0110

Auswirkung einer
Verringerung der
Matching- Anpassung auf null

S.23.01: Eigenmittel

Basiseigenmittel vor Abzug von Beteiligungen an anderen Finanzbranchen im Sinne von Artikel 68 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35
Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile)
Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio

R0010
R0030

Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen
auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit
Überschussfonds
Vorzugsaktien
Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio
Ausgleichsrücklage
Nachrangige Verbindlichkeiten
Betrag in Höhe des Nettowerts der latenten Steueransprüche

R0040
R0050
R0070
R0090
R0110
R0130
R0140
R0160

Sonstige, oben nicht aufgeführte Eigenmittelbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittel genehmigt wurden

R0180

Gesamt

Tier 1 - nicht
gebunden

Tier 1 - gebunden

C0010

C0020

C0030

63.430
66.893

63.430
66.893

308.875

308.875

770.159
38.814

770.159

1.248.171

1.209.357

1.248.171
1.248.171
1.248.171
1.248.171
525.215
214.094
237,65%
583,00%

1.209.357
1.209.357
1.209.357
1.209.357

Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen
Eigenmittel aus dem Jahresabschluss, die nicht durch die Versöhnungsreserve repräsentiert werden und nicht die
Kriterien erfüllen, die als Solvency II Eigenmittel einzustufen sind
Abzüge
Abzüge für Beteiligungen an Finanz- und Kreditinstituten
Gesamtbetrag der Basiseigenmittel nach Abzügen

R0230
R0290

Ergänzende Eigenmittel
Nicht eingezahltes und nicht eingefordertes Grundkapital, das auf Verlangen eingefordert werden kann

R0300

R0220

Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen
auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen, die nicht eingezahlt und nicht eingefordert wurden, aber
auf Verlangen eingefordert we

R0310

Nicht eingezahlte und nicht eingeforderte Vorzugsaktien, die auf Verlangen eingefordert werden können

R0320

Eine rechtsverbindliche Verpflichtung, auf Verlangen nachrangige Verbindlichkeiten zu zeichnen und zu begleichen
Kreditbriefe und Garantien gemäß Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG

R0330
R0340

Andere Kreditbriefe und Garantien als solche nach Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG

R0350

Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie
2009/138/EG

R0360

Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung - andere als solche gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1
R0370
der Richtlinie 2009/138/EG
Sonstige ergänzende Eigenmittel
R0390
R0400
Ergänzende Eigenmittel gesamt
Zur Verfügung stehende und anrechnungsfähige Eigenmittel
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR zur Verfügung stehenden Eigenmittel
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der MCR zur Verfügung stehenden Eigenmittel
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen Eigenmittel
SCR
MCR
Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur SCR
Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur MCR

R0500
R0510
R0540
R0550
R0580
R0600
R0620
R0640

C0060
Ausgleichsrücklage
Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten
Eigene Anteile (direkt und indirekt gehalten)
Vorhersehbare Dividenden, Ausschüttungen und Entgelte
Sonstige Basiseigenmittelbestandteile

R0700
R0710
R0720
R0730

1.209.357

439.198

Anpassung für gebundene Eigenmittelbestandteile in Matching-Adjustment-Portfolios und Sonderverbänden
Ausgleichsrücklage
Erwartete Gewinne
Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) — Lebensversicherung
Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) — Nichtlebensversicherung

R0740
R0760
R0770
R0780

-7.309

Gesamtbetrag des bei künftigen Prämien einkalkulierten erwarteten Gewinns (EPIFP)

R0790

-7.309

770.159

S.23.01: Eigenmittel

Basiseigenmittel vor Abzug von Beteiligungen an anderen Finanzbranchen im Sinne von Artikel 68 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35
Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile)
Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio

Tier 2

Tier 3

C0040

C0050

R0010
R0030

Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen
auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen
Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit
Überschussfonds
Vorzugsaktien
Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio
Ausgleichsrücklage
Nachrangige Verbindlichkeiten
Betrag in Höhe des Nettowerts der latenten Steueransprüche

R0040
R0050
R0070
R0090
R0110
R0130
R0140
R0160

Sonstige, oben nicht aufgeführte Eigenmittelbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittel genehmigt wurden

R0180

38.814

Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen
Eigenmittel aus dem Jahresabschluss, die nicht durch die Versöhnungsreserve repräsentiert werden und nicht die
Kriterien erfüllen, die als Solvency II Eigenmittel einzustufen sind
Abzüge
Abzüge für Beteiligungen an Finanz- und Kreditinstituten
Gesamtbetrag der Basiseigenmittel nach Abzügen

R0230
R0290

Ergänzende Eigenmittel
Nicht eingezahltes und nicht eingefordertes Grundkapital, das auf Verlangen eingefordert werden kann

R0300

R0220

Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen
auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen, die nicht eingezahlt und nicht eingefordert wurden, aber
auf Verlangen eingefordert we

R0310

Nicht eingezahlte und nicht eingeforderte Vorzugsaktien, die auf Verlangen eingefordert werden können

R0320

Eine rechtsverbindliche Verpflichtung, auf Verlangen nachrangige Verbindlichkeiten zu zeichnen und zu begleichen
Kreditbriefe und Garantien gemäß Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG

R0330
R0340

Andere Kreditbriefe und Garantien als solche nach Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG

R0350

Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie
2009/138/EG

R0360

38.814

Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung - andere als solche gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1
der Richtlinie 2009/138/EG
R0370
Sonstige ergänzende Eigenmittel
R0390
R0400
Ergänzende Eigenmittel gesamt
Zur Verfügung stehende und anrechnungsfähige Eigenmittel
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR zur Verfügung stehenden Eigenmittel
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der MCR zur Verfügung stehenden Eigenmittel
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel
Gesamtbetrag der für die Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen Eigenmittel
SCR
MCR
Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur SCR
Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur MCR

R0500
R0510
R0540
R0550
R0580
R0600
R0620
R0640

38.814
38.814
38.814
38.814

S.25.02: Solvenzkapitalanforderung — für
Unternehmen, die die Standardformel und ein
internes Partialmodell verwenden (Jahresmeldung Solo)

Eindeutige Nummer der Komponente
C0010
11

Komponentenbeschreibung
C0020
Marktrisiko

Berechnung der
Solvenzkapitalan- Modellierter Betrag
forderung
C0030
C0070
479.134
479.134

16

Versicherungstechnische Risiken Leben

90.664

7

Operationelles Risiko

33.529

Berechnung der Solvenzkapitalanforderung
Undiversifizierte Komponenten gesamt
Diversifikation
Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4
der Richtlinie 2003/41/EG
Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag
Kapitalaufschläge bereits festgesetzt
Solvenzkapitalanforderung

R0110
R0060

C0100
603.327
-78.112

R0160
R0200

525.215

R0210
R0220

525.215

Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen

R0300

-665.986

Höhe/Schätzung der gesamten Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern

R0310

-62.966

Kapitalanforderung für das durationsbasierte Untermodul Aktienrisiko

R0400

Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für den übrigen Teil

R0410

Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Sonderverbände

R0420

Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Matching-Adjustment-Portfolios

R0430

Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation
der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für Sonderverbände für Artikel 304

R0440

Weitere Angaben zur SCR

90.664

USP

Vereinfachungen

C0090
DEU- None

C0120
DEU- None

DEU- None

DEU- None

DEU- None

DEU- None

S.28.01: Mindestkapitalanforderung — nur Lebensversicherungs- oder
nur Nichtlebensversicherungs- oder Rückversicherungstätigkeit
Bestandteil der linearen Formel für Nichtlebensversicherungs- und
Rückversicherungsverpflichtungen
Nichtlebensversicherungstätigkeit
Bester Schätzwert (nach Abzug
der Rückversicherung/ Zweck- Gebuchte Prämien (nach Abzug
gesellschaft) und versicherungs- der Rückversicherung) in den
technische Rückstellungen als
letzten zwölf Monaten
Ganzes berechnet

MCR Berechnung - nicht Leben

C0020
Krankheitskostenversicherung und proportionale Rückversicherung
Einkommensersatzversicherung und proportionale Rückversicherung
Arbeitsunfallversicherung und proportionale Rückversicherung
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung
Sonstige Kraftfahrtversicherung und proportionale Rückversicherung

R0020
R0030
R0040
R0050
R0060

See-, Luftfahrt- und Transportversicherung und proportionale Rückversicherung
Feuer- und andere Sachversicherungen und proportionale Rückversicherung
Allgemeine Haftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung
Kredit- und Kautionsversicherung und proportionale Rückversicherung
Rechtsschutzversicherung und proportionale Rückversicherung
Beistand und proportionale Rückversicherung

R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120

Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste und proportionale
Rückversicherung
Nichtproportionale Krankenrückversicherung
Nichtproportionale Unfallrückversicherung
Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung
Nichtproportionale Sachrückversicherung

R0130
R0140
R0150
R0160
R0170

C0030

Bestandteil der linearen Formel für Lebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen
Lebensversicherungstätigkeit

MCR Berechnung - Leben

Bester Schätzwert (nach Abzug
der Rückversicherung/ Zweckgesellschaft) und versicherungstechnische Rückstellungen als
Ganzes berechnet

Gesamtes Risikokapital (nach
Abzug der Rückversicherung/
Zweckgesellschaft)

C0050

C0060

Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung — garantierte Leistungen

R0210

6.123.729

Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung — künftige Überschussbeteiligungen
Verpflichtungen aus index- und fondsgebundenen Versicherungen

R0220
R0230

738.987
1.442.679

Sonstige Verpflichtungen aus Lebens(rück)- und
Kranken(rück)versicherungen
Gesamtes Risikokapital für alle Lebens(rück)versicherungsverpflichtungen

R0240
R0250

149.456

MCRNL-Ergebnis
MCRL-Ergebnis

R0010
R0200

Berechnung der gesamten MCR
Lineare MCR
SCR
MCR-Obergrenze
MCR-Untergrenze
Kombinierte MCR
Absolute Untergrenze der MCR

R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350

Mindestkapitalanforderung

R0400

18.151.943

Nichtlebensversicherungstätigkeit

Lebensversicherungstätigkeit

C0010

C0040
214.094
C0070
214.094
525.215
236.347
131.304
214.094
3.700
C0070
214.094
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