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Unternehmensanalysen und -bewertungen 
stehen in sämtlichen Wirtschaftszweigen 

auf der Tagesordnung und basieren oftmals 
auf der Verwendung von Jahresabschlussda-
ten. Die Aussagekraft einzelner Unterneh-
mensdaten ist jedoch relativ begrenzt. Sie 
sollten in Beziehung zueinander gesetzt und 
interpretiert werden. Zu diesem Zweck wer-
den Kennzahlen gebildet. Werden Kennzah-
len in ein sachlogisches Verhältnis zueinan-
der gestellt, ist das Resultat ein Kennzahlen-
system. Mit Hilfe dieser Systeme lassen sich 
Unternehmensdaten analytisch auswerten, 
sodass einzelne Werttreiber, aber auch Zu-
sammenhänge, erkennbar werden.1

Aktuelle Kennzahlensysteme zur Bewer-
tung von Versicherern sind jedoch rar oder 
wurden zumindest nicht veröffentlicht. Ein-
zig der Verband der Privaten Krankenversi-
cherungen hat einen umfassenden Kenn-
zahlenkatalog für Krankenversicherer ent-
wickelt, der den branchenspezifischen Be-
sonderheiten Rechnung trägt. Weitere In-
formationen, die künftig zur Anreicherung 
spezifischer Kennzahlensysteme herange-
zogen werden können, stellen Solvency II-
Berichtsdaten dar. Im Rahmen dieser Be-
richtspflichten sind detaillierte Informati-
onen über Geschäftstätigkeit, Risikoprofil, 
Risikokonzentration, Rückstellungen und 
Kapitalanlagenmanagement zu veröffentli-
chen. Ein Kennzahlensystem, das aus Daten 
beider Informationspools gefüllt wird, wurde 
bisher noch nicht veröffentlicht. 

Ermöglicht Selbstbewertung des 
Geschäfts und Betriebsvergleich
Gegenstand der erstellten Arbeit war des-
halb die Entwicklung eines konsistenten 
Kennzahlensystems für Schaden- und Un-
fallversicherer, das neben Daten der natio-
nalen Rechnungslegung auch Solvency II-
Berichtsdaten berücksichtigt. Im Ergebnis 
ermöglicht dieses eine Selbstbewertung des 
operativen Geschäfts und kann des Weiteren 
zum Betriebsvergleich mit anderen Versiche-
rern verwendet werden.

Zunächst wurde ein Kennzahlensystem 
entwickelt, das auf Daten der handelsrecht-
lichen Abschlussdaten basiert und wesentli-
che Kennzahlen, wie das versicherungstech-

nische Ergebnis (vt.-Ergebnis), Schaden- und 
Kostenquote, kombinierte Schaden- und Kos-
tenquote, Rückversicherungseffizienz und 
Eigenkapitalrendite verknüpft.

Das vt.-Ergebnis stellt Erträge und Auf-
wendungen gegenüber, die im Rahmen des 
operativen Versicherungsgeschäfts (ohne 
das allgemeine Kapitalanlageergebnis) im 
 Geschäftsjahr entstanden sind. Die Kenn-
zahlen Schaden- und Kostenquote stellen 
einen Indikator für die Rentabilität des be-
triebenen operativen Versicherungsgeschäfts 
dar. Sie setzen Aufwendungen für Versiche-
rungsfälle bzw. für den Versicherungsbe-
trieb zu den verdienten Beiträgen ins Ver-
hältnis. Beide Kennzahlen lassen sich so-
wohl brutto (also inklusive Rückversiche-
reranteile) als auch netto betrachten. Dies 
gilt es beim Vergleich dieser Kennzahlen zu 
berücksichtigen, da die Rückversicherungs-
politik einen  wesentlichen Einfluss auf die 
Quotenhöhe hat. 

Die Schadenquote setzt die Aufwendun-
gen für Versicherungsfälle zu den verdienten 
Beiträgen ins Verhältnis. Die Brutto-Scha-
denquote ist die Ratio aus Bruttoaufwen-
dungen für Versicherungsfälle und verdien-
ten Brutto-Beiträgen. Die Netto-Schaden-
quote ist der Quotient aus Aufwendungen für 
 Versicherungsfälle für eigene Rechnung und 
verdienten Beiträgen für eigene Rechnung.

Die Kostenquote, auch Betriebskosten-
quote genannt, setzt die Aufwendungen 
für den Versicherungsbetrieb (dazu zählen 
die Verwaltungs- und Abschlusskosten) ins 
Verhältnis zu den verdienten Beiträgen. Die 
Brutto-Kostenquote setzt Bruttoaufwendun-
gen für den Versicherungsbetrieb ins Ver-
hältnis zu den verdienten Beiträgen. Aussa-
gekräftiger als die Brutto-Schadenquote ist 
die Netto-Kostenquote, die die Ratio Aufwen-
dungen für den Versicherungsbetrieb für ei-
gene Rechnung zu den verdienten Beiträgen 
für eigene Rechnung abbildet. Die Netto-Sicht 
berücksichtigt die an den Rückversicherer 
abgegebenen Beitragsanteile und die dafür 
erhaltenen Provisionen. Ist die Brutto-Kos-
tenquote höher als die Rückversicherungs-
provision, liegt eine Kostenunterdeckung 
vor, die sich in einer erhöhten Netto-Kos-
tenquote niederschlägt.2

Die kombinierte Schaden-Kostenquote, 
auch Combined Ratio genannt, ist eine der 
wesentlichsten Kennzahlen zur Beurtei-
lung der operativen Rentabilität von Scha-
den- und Unfallversicherern. Sie berechnet 
sich (brutto oder netto) aus der Summe der 
Schaden- und Kostenquote. Diese Kennzahl 
gibt Aufschluss über die Schaden- und Kos-
tenintensität des betriebenen Geschäfts und 
ermöglicht Wettbewerbsvergleiche.

Die Kennzahl Rückversicherungseffizienz 
gibt Aufschluss über die Rentabilität des ge-
tätigten Rückversicherungsgeschäfts. Sie be-
rechnet sich aus dem Verhältnis von Brutto- 
und Netto-Schadenquote. Ist die Netto-Scha-
denquote geringer als die Brutto-Schaden-
quote, hat sich durch Rückversicherung das 
Verhältnis von Schäden zu Beiträgen verbes-
sert. Ist sie höher, hat sich dieses Verhältnis 
aus Sicht des Erstversicherers verschlechtert. 
Der Aussagewert dieser Kennzahl alleine ist 
jedoch begrenzt, da eine Rückversicherungs-
nahme die Kostenstruktur verändert und 
deshalb die Kostenquote mitberücksichtigt 
werden muss.3

Nutzung von Solvency II-Berichtsdaten 
als additive Informationsquelle 
Die Eigenkapital-Rendite bzw. –Rentabilität 
gibt Aufschluss, in wieweit sich das einge-
setzte Eigenkapital in der Rechnungsperiode 
verzinst hat. Man ermittelt sie aus dem Ver-
hältnis des Jahresüberschusses zum durch-
schnittlichen Eigenkapital. Die so ermittelte 
Rendite zeigt die Verzinsung des von Eigen-
tümern eingebrachten Eigenkapitals und der 
(durch offene Gewinn-Thesaurierung) im 
Unternehmen verbliebenen Gewinne (ohne 
Kurs- und Wertsteigerungen).4

Im zweiten Schritt wurde ein konsistentes 
Kennzahlensystem auf Basis der Solvency II-
Berichtsdaten für Versicherer, die das GDV-
Standardmodell verwenden, entwickelt. Im 
Rahmen der externen Berichterstattung sind 
spezifische „Quantitative Reporting Temp-
lates“ (QRT) von Versicherern mit Daten zu 
füllen und am Jahresende zu veröffentlichen. 
Für Schaden- und Unfallversicherer ist das 
QRT Annual Disclosure Solo für die externe 
Berichtserstattung relevant. Das QRT Annual 
Disclosure Solo gliedert sich in die Bereiche 
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Solvency II-Bilanz, Country/Cover, Eigenmit-
tel, Solvenzkapital- und Mindestkapitalanfor-
derungen und Versicherungstechnik. Diese 
Informationen werden mittels der Templa-
tes BS-C1, Cover-A1Q, OF-B1Q, SCR-B2A, 
MCR-B4B, TP-E1Q und TP-E3 offengelegt.5

Gegenstand des Templates Balance Sheet 
(BS-C1) ist die Solvenzbilanz (bzw. Solva-
bilitätsbilanz) als zentraler Bestandteil des 
aufsichtsrechtlichen Rahmenwerks. Diese 
ökonomische Bilanz ermöglicht einen Über-
blick über die Solvabilitäts- und Finanzlage 
von Versicherern.6 Solvency II fordert, dass 
Versicherer Eigenmittel bereithalten, um et-
waige Verluste aus dem getätigten Geschäft 
begleichen zu können. Die Solvenzbilanz 
stellt das Kernstück für die Ermittlung der 
Eigenmittel dar. 

Marktnahe Bewertung von 
Vermögensgegenständen
Im Unterschied zur Handels-Bilanz werden 
unter Solvency II Bilanzaktiva und -passiva 
mit Marktwerten belegt. Dies erfordert einen 
Übergang von klassischen handelsrechtlichen 
Buchwerten zur marktnahen Bewertung von 
Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten 
und versicherungstechnischen Rückstellun-
gen, ähnlich wie es die International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS) vorsehen.7 
Der Wert der ökonomischen Eigenmittel er-
rechnet sich durch Subtraktion des Markt-
werts der Rückstellungen, also der Summe 
von Risikomarge und bestem Schätzwert, 
vom Marktwert der Bilanzaktiva.8

Das Template Cover-A1Q gibt einen 
Überblick hinsichtlich Aufwendungen für 
 Versicherungsfälle und gebuchte Prämien-
einnahmen. Es ist nach den Versicherungs-
zweigen der Geschäftsbereiche Leben und 
Nicht-Leben sowie nach den fünf wichtigs-
ten Ländern, in denen Risiko eingegangen 
wird, gegliedert. Für die Bereitstellung län-
derspezifischer Informationen sind Wesent-
lichkeitsgrenzen zu beachten, die sich nach 
der Höhe der gebuchten Bruttoprämienein-
nahmen richten.9 Cover-A1Q ist für sämt-
liche betriebene Versicherungszweige eines 
Kompositversicherers zu füllen. Das Temp-
late beinhaltet u.a. die Positionen premiums 
written, claims incurred, expenses incurred, 
other expenses und total expenses, die eine 
Analyse der Qualität des betriebenen Ge-
schäfts ermöglichen.10

Template OF-B1Q bietet einen Überblick 
über die Eigenmittel der Versicherer. Es er-
möglicht einen Rückschluss auf die Quan-
tität der Eigenmittel sowie deren Qualität, 
unerwartete Verluste aus dem betriebenen 
Geschäft aufzufangen und eine Insolvenz zu 
vermeiden. Die Solvenzbilanz bildet die Basis 
zur Ermittlung und Klassifizierung der Ei-

genmittel in sog. Tiers.11 Diese Tiers können 
zur Bedeckung von Risiken wahrscheinlich-
keitsgewichteter negativer Geschäftsentwick-
lungen eingesetzt werden. Die Ermittlung der 
Eigenmittel ist zentraler Bestandteil der Sol-
vency II-Richtlinie und in den Artikeln 87 
bis 99 der Direktive geregelt.12 Eigenmittel 
sind weitreichender definiert als Eigenka-
pital. Sie müssen geeignet sein, Verluste zu 
absorbieren. Eigenmittel setzen sich auf der 
höchsten Aggregationsstufe aus Basic own 
Funds (Basiseigenmittel) und Ancillary own 
Funds (ergänzende Eigenmittel) zusammen. 

Die Summe dieser Positionen wird auch als 
verfügbare Eigenmittel bezeichnet.13

Template SCR-B2A ist von Unternehmen 
zu füllen, die das GDV-Standardmodell zur 
Berechnung der Solvenzkapitalanforderun-
gen (SCR) verwenden. Ausgangslage zur Er-
mittlung der Solvenzkapitalanforderung bil-
det die Solvency II-Bilanz. Die Solvabilität ei-
nes Versicherers wird durch die Gegenüber-
stellung von Ist- und Soll-Solvabilität ermit-
telt. Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
an diese Bedeckungsquote ist grundsätzlich 
dann erfüllt, wenn die vorhandene Ist-Sol-
vabilität die Soll-Solvabilität zu mindestens 
100 Prozent bedeckt.14 Die Soll-Solvabilität er-
rechnet sich aus der Summe der Basissolvenz-
kapitalanforderung, der Kapitalanforderung 
des operationellen Risikos und des Betrags 
zur Anpassung für die Verlustausgleichs-
fähigkeit der Rückstellungen und latenten 
Steuern.15 Die dem gegenüber zu stellende 
Ist-Solvabilität stellen die nach Tiers gestaf-
felten Eigenmittel dar.16 Neben der aufsichts-
rechtlich vorgeschriebenen SCR-Berechnung 
wurde mit der Mindestkapitalanforderung 
(MCR) durch Solvency II eine weitere Anfor-
derung an die Kapitalausstattung von Versi-
cherern determiniert.17 Die Anforderungen 
an die Mindestkapitalausstattung von Scha-
den- und Unfallversicherern werden mittels 
Template MCR-B4B berichtet. 

Überblick über die 
 Solvenzkapitalanforderungen
Template TP-E1Q gibt einen Überblick über 
versicherungstechnische Rückstellungen und 
ermöglicht die Überprüfung, ob diese den 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen genü-
gen und ob sie nach dem Prinzip der Markt-
konsistenz ermittelt wurden. Die marktkon-
sistente Bewertung stellt für Versicherer 
eine Herausforderung dar, da Rückstellun-
gen nicht mit Marktdaten verifizierbar sind, 
da sie nicht an Märkten gehandelt werden.18

Mittels Template TP-E3 werden für jeden 
betriebenen Versicherungszweig Abwick-
lungsdreiecke für bezahlte Bruttoschäden 
(nicht kumuliert) und beste Brutto-Schätz-
werte der Schadenrückstellungen veröffent-
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licht.19 Versicherer berichten diese Dreiecke 
über die vergangenen 15 Jahre. Die granulare 
Aufbereitung dieser Daten ist deshalb not-
wendig, da Schadenrückstellungen eine Po-
sition von zentraler Wichtigkeit in der Nicht-
Leben-Bilanz darstellen. Anhand TP-E3 lässt 
sich überprüfen, ob die Rückstellungsbil-
dung angemessen und ausreichend ist. Zu-
dem wird ein Vergleich zwischen den besten 
Schätzwerten und Daten aus dem Schaden-
management möglich.20

Auf Basis dieses Informationspools wur-
den Solvency II-spezifische Kennzahlen wie 
die Solvenzkapitalanforderungen und Eigen-
mittel abgeleitet und mittels der Bedeckungs-
quote zu einem konsistenten Kennzahlensys-
tem miteinander verknüpft. Es ermöglicht 
einen Überblick über die Solvenzkapitalan-
forderungen aus den Risikomodulen sowie 
den einzelnen Eigenmittelklassen, die zur 
Bedeckung der daraus resultierenden uner-
warteten Verluste von Versicherern bereit-
gehalten werden.

RoRaC – Schnittstelle zwischen 
Handelsrecht und Solvency II
Die Verknüpfung des Solvency II- mit dem 
handelsrechtlichen Kennzahlensystem lässt 
sich durch Einbringung eines geeigneten ri-
sikoadjustierten Performancemaßes errei-
chen. Sie stellen Rendite-Größen ins Verhält-
nis zum risikogebundenen Kapital. So eine 
Kennzahl ist z.B. der Return on Risk adjus-
ted Capital (RoRaC). RoRaC ist der Quoti-
ent aus Nettoertrag und Sicherheitskapital. 
Das Sicherheitskapital ist der Betrag, der zur 
Einhaltung der Solvabilitätsanforderungen 
(SCR) notwendig ist. Dieser Betrag wird als 
Maßstab für den generierten Erfolg im Unter-
nehmen verwendet. Die Kennzahl fokussiert 
folglich die eingegangenen Risiken, denen ein 
Versicherer aufgrund seiner Geschäftstätig-
keit gegenübersteht. Da es sich beim RoRaC 
um eine relative Kennzahl handelt, kann 
sie dazu genutzt werden, um verschiedene 
 Unternehmen direkt miteinander zu ver-
gleichen, ohne dass quantitative oder quali-
tative Anpassungen vorgenommen werden 
müssen.21 Der Zähler Nettoertrag lässt sich 
mit dem vt.-Ergebnis (nach Handelsrecht) 
füttern, so dass diese Kennzahl eine Aus-
sage darüber trifft, wie rentabel das operative 
Geschäft in Bezug zu dem zu unterlegenden 
Solvenzkapital ist. Werden zwei Versicherer 
auf Basis dieser Kennzahl miteinander ver-
glichen, ist das Unternehmen rentabler, das 
bei gleichem Nettoertrag weniger Risiko-
kapital benötigt.

Um die wesentlichen Kennzahlen des 
Kennzahlensystems anschaulich darzustel-
len, bietet sich ein Kubus als geeignetes Visu-
alisierungstool an, der sich aus den Determi-

nanten RoRaC, Bedeckungsquote und Com-
bined Ratio zusammensetzt. Die einzelnen 
Determinanten des Kubus lassen sich unter 
Zugrundelegung von Durchschnittswerten 
jeweils in mindestens zwei Segmente unter-
gliedern, die entweder über- oder unterdurch-
schnittliches Charakteristikum repräsentie-
ren. Es erscheint sinnvoll, die Segmentierung 
der Determinante Combined Ratio anhand 
der „Maginot-Linie“ 100 Prozent vorzuneh-
men. Dadurch wird auf den ersten Blick er-
sichtlich, ob die Prämieneinnahmen des Ver-
sicherers in einem angemessenen Verhältnis 
zu den Schaden- und Kostenaufwendungen 
stehen. Versicherer lassen sich unter Ver-
wendung dieser Kriterien in acht Segmente 
einteilen, deren Charakteristika nun an zwei 
Beispielen erläutert werden.

Segment 1 des Kubus zeichnet sich da-
durch aus, dass die Combined Ratio über 
100 Prozent liegt und Bedeckungsquote so-
wie RoRaC relativ gering sind. Die wirt-
schaftliche Lage des Versicherers ist dem-
zufolge kritisch einzustufen. Die geringe Be-
deckungsquote ist ein Indikator dafür, dass 
dem Versicherer relativ wenige Risikopuffer 
zur Verfügung stehen und die eingegange-
nen Risiken seiner Geschäftstätigkeiten mit 
gerade noch ausreichenden Kapitalien unter-
legt sind. Die Kennzahl RoRaC ist ebenfalls 
gering. Das bedeutet, dass die Rendite bzw. 
das vt.-Ergebnis einen unterdurchschnittli-
chen Wert aufweist in Bezug auf das erfor-
derliche Solvenzkapital, das den Risiken zu 
unterlegen ist. Um seine Position zu verbes-
sern, wäre es denkbar, dass der Versicherer 
eine Prämien erhöhung vornimmt. Dadurch 
würde sich ceteris paribus die Combined 
Ratio sowie das vt.-Ergebnis erhöhen, was 
wiederum einen positiven Einfluss auf den 
RoRaC hätte. Durch die initiierte Steigerung 
der Prämieneinnahmen stünde dem Versi-
cherer folglich mehr Kapital zur Verfügung, 
das er den Risiken unterlegen kann, was ei-
nen positiven Effekt auf die Bedeckungs-
quote bewirkt.

Segment 8 weist hingegen eine Combined 
Ratio unter 100 Prozent auf, die Bedeckungs-
quote ist ebenso wie die Kennzahl RoRaC im 
Vergleich relativ hoch. Versicherer, die sich 
in diesem Segment wiederfinden, zeichnen 
sich dadurch aus, dass das operative Geschäft 
Gewinne abwirft und genügend Eigenmittel 
als Risikopuffer zur Verfügung stehen. Die 
Lage dieses Versicherers ist hervorragend 
und stellt das Non-Plus-Ultra auf Basis der 
zugrunde gelegten Werte dar.
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