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KURZE BEGRÜNDUNG

Bei Solvabilität II handelt es sich um eine Richtlinie, mit der die 14 bestehenden Richtlinien 
über Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit aktualisiert werden sollen. Hierbei 
handelt es sich allerdings um eine Neufassung, so dass nur die neuen Teile für 
Änderungsanträge in Frage kommen.

Das oberste Ziel dieser Richtlinie besteht darin, die Kapital- oder Solvenzkapital-
anforderungen vom Risiko abhängig zu machen, das im Zusammenhang mit sämtlichen 
Geschäftstätigkeiten eines Unternehmens beurteilt wird. Diese Beurteilung erfolgt sowohl 
qualitativ als auch quantitativ. Dabei sollte insbesondere darauf hingewiesen werden, dass 
Versicherungsunternehmen Risiken nicht nur in Bezug auf Verbindlichkeiten ausgesetzt sind, 
sondern auch in Bezug auf die von ihnen zur Deckung dieser Verbindlichkeiten gehaltenen 
Vermögenswerte. Das Scheitern von Versicherungsunternehmen geht nämlich häufiger auf 
Probleme mit den Vermögenswerten als auf Probleme mit den Verbindlichkeiten zurück.

Die Risikoanalyse erfolgt auf der Grundlage von Modellen. Dabei können Standardmodelle 
verwendet werden, große Unternehmen jedoch werden erwartungsgemäß auch die 
Möglichkeit erhalten, ihre eigenen internen Modelle zu entwickeln, die ihrerseits von den 
Aufsichtsbehörden genehmigt werden müssen. Ebenso können Gruppen beantragen, dass sie 
als Ganzes beaufsichtigt werden, um auf diese Weise in den Genuss einer größeren 
Diversifikation zu gelangen, die die Gruppe in die Risikoberechnungen einbringt und was im 
Vergleich zur Summe der einzelnen Teile der Gruppe zu niedrigeren Kapitalanforderungen 
führt.

Das Kapital wird unterteilt in Mindestkapitalanforderungen, wobei es sich um den 
Kapitalumfang handelt, über den jedes Unternehmen jederzeit verfügen muss, um 
ordnungsgemäß arbeiten zu können, und Solvenzkapitalanforderungen, die einen größeren 
Umfang von Kapital darstellen, über das ein Unternehmen normalerweise verfügen muss und 
das im Falle eines Verlustes als eine Art Frühwarnung für eine aufsichtliche Intervention 
fungiert. Die zusätzlichen Vermögenswerte im Rahmen der Solvenzkapitalanforderungen, die 
über die Mindestkapitalanforderungen hinausgehen, können auf der Ebene der Gruppe 
gehalten werden (Mutter- oder Tochterunternehmen). Fällt ein Tochterunternehmen unter die 
Mindestkapitalanforderungen zurück (und normalerweise schon zuvor), so verlangen die 
Aufsichtsbehörden eine Übertragung von Kapital an das Tochterunternehmen.

Von grundlegender Bedeutung für ein ordnungsgemäßes Funktionieren der 
Gruppenaufsichtsprozesse ist die Zusammenarbeit zwischen den nationalen 
Aufsichtsbehörden in den Aufnahmemitgliedstaaten mit Tochterunternehmen und dem 
Herkunftsmitgliedstaat des Mutterunternehmens. Der Aufsicht des Herkunftslandes des 
Mutterunternehmens kommt dabei eine verstärkte Rolle als „Gruppenaufsichtsbehörde“ zu. 
Der Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Versicherungswesen und die 
betriebliche Altersversorgung (CEIOPS) spielt auch eine Rolle bei der Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Aufsichtsbehörden und bei der Verwirklichung einer aufsichtlichen 
Konvergenz.

In diesem Rahmen gibt es mehrere Bereiche, auf die die Aufmerksamkeit des 
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Rechtsausschusses in besonderer Weise gelenkt werden sollte:

Gruppenaufsicht

Es muss deutlicher herausgestrichen werden, dass alle Aufsichtsbehörden an der 
Gruppenaufsicht beteiligt sind, dass alle Aufsichtsbehörden regelmäßigen Zugang zu den 
Unterlagen haben müssen und dass sie dynamisch in die Entscheidungsprozesse eingebunden 
werden.

Übertragung von Vermögenswerten zur Unterstützung der Gruppe

Die Gewährleistung der Übertragbarkeit von Vermögenswerten zwischen Unternehmen ist 
von überragender Bedeutung. Befinden sich Reservemittel beim Mutterunternehmen oder bei 
einem Tochterunternehmen, so ist es weitaus einfacher, wenn rechtliche Strukturen vorhanden 
sind, die eine Übertragung von Vermögenswerten ermöglichen, und dies kann wenigstens in 
einem ersten Ansatz die beste Lösung darstellen. Andererseits ist es aber auch nicht unüblich, 
dass Gruppen Eigenmittel zwischen Tochterunternehmen hin- und herbewegen, so dass auch 
für diese Praxis ein rechtlich durchsetzbarer Mechanismus vorgesehen wird. Dies wiederum 
scheint eine vertragliche Grundlage zwischen jeweils zwei Tochterunternehmen 
vorauszusetzen.

Nationale Aufsichtsressourcen und Verantwortung

Die neue Aufsichtsregelung erfordert ein eingehendes Verständnis des Risikos sowohl bei den 
Vermögenswerten als auch bei den Verbindlichkeiten. Die entsprechenden Entscheidungen 
sind sowohl quantitativer als auch qualitativer Natur. Dabei ist es von wesentlicher 
Bedeutung, dass die Aufsichtsbehörden über die nötigen Ressourcen verfügen, um diese 
Arbeit bei allen Unternehmen sorgfältig zu erledigen, und nicht nur bei jenen, die als 
entscheidend für die Marktstabilität angesehen werden.

Ebenso muss deutlicher festgestellt werden, dass nationale Aufsichtsbehörden im Rahmen 
ihrer Tätigkeit als Gruppenaufsicht über ein Mandat verfügen, das über ihr rein nationales 
Mandat hinausgeht, und dass sie deshalb die Interessen aller Versicherungsnehmer schützen 
müssen. Eindeutig im Rahmen der Gruppenaufsicht ergriffene Maßnahmen sollten deshalb 
nicht in dem Sinne zu rechtlichen Schritten führen, dass diese Maßnahmen nationale
Zuständigkeiten beeinträchtigen.

Rechtspersönlichkeit für den CEIOPS

Der CEIOPS verfügt zur Zeit noch über keine Rechtspersönlichkeit, sondern steht als 
beratender Ausschuss der Kommission zur Seite. In Anbetracht des fachlichen Charakters 
einzelner Ratschläge handelt es sich dabei eigentlich um Entscheidungen, und zwar 
unabhängig von der jeweiligen Formulierung. Hätte der CEIOPS den Status einer juristischen 
Person, so wäre er für seine Ratschläge rechenschaftspflichtiger. Die Verleihung der 
Rechtspersönlichkeit könnte über eine Verordnung erfolgen, die spätestens mit der 
Umsetzung dieser Richtlinie in Kraft treten würde, es sei denn, sie wäre bis dahin auf 
anderem Wege erfolgt, beispielsweise als Teil der Lamfalussy-Überarbeitung. Der Fall C-
217/04 des Europäischen Gerichtshofs vom 2. Mai 2006, mit dem gezeigt wird, dass Artikel 
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95 eine Rechtsgrundlage für die Einsetzung eines Gremiums sein kann, könnte mutatis 
mutandis auch auf Artikel 47 angewandt werden, auf dem diese Richtlinie beruht.

Verwirklichung eines einheitlichen Ansatzes der EU in Bezug auf aufsichtliche 
Rechenschaftspflicht

Im Allgemeinen herrscht in der EU eine „regelungsfreundliche“ Auffassung von 
Rechenschaftspflicht vor und alle Schadenersatzforderungen können generell nur auf der 
Grundlage grober Nachlässigkeit oder von Bösgläubigkeit erfolgen, wenn auch die Praxis in 
den einzelnen Ländern unterschiedlich ist. Der EuGH hat festgestellt, dass dieser Ansatz dem 
EU-Recht nicht widerspricht. So ist der EuGH insbesondere im Fall Peter Paul zu dem 
Schluss gelangt, dass ein Mitgliedstaat bestimmen kann (wie Deutschland dies getan hat), 
dass Aufsichtsbehörden ihre Aufgaben ausschließlich im Interesse der Öffentlichkeit 
wahrnehmen, und damit ausschließen, dass Einzelpersonen eine Entschädigung für 
mangelhafte Aufsicht einfordern können. 

Die Frage, inwieweit bestimmte Entschädigungsrechte gegenüber Aufsichtsbehörden 
anerkannt werden sollen, ist demnach politischer Natur. Bei der Abstimmung zu den 
Ermittlungen im Rahmen von Equitable Life vertrat das Parlament zweifellos die Auffassung, 
dass entsprechende Rechte zugestanden werden sollten, und es erscheint in der Tat vernünftig,
im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Gruppenaufsichtsfunktionen für mehr 
Harmonisierung zu plädieren (dies bietet wahrscheinlich auch die Rechtsgrundlage).

Andererseits steht jedoch auch fest, dass Aufsichtsbehörden nicht für Fehlentscheidungen 
bestraft oder bei der Ausübung ihrer Tätigkeit behindert werden dürfen, so dass es vernünftig 
erscheint, dass die Rechenschaftspflicht auf eher seltene Fälle von grober Nachlässigkeit oder 
Bösgläubigkeit beschränkt wird. Ein Entschädigungsmechanismus könnte in ein 
allgemeineres Kompensations- oder Garantiesystem eingebunden werden.

Behandlung von Mindestkapitalanforderungen und Solvenzkapitalanforderungen bei 
Gericht

Für die Berechnung von Mindestkapitalanforderungen gibt es einige hervorragende 
Vorschläge. Einige ziehen es vor, dass die Berechnungsmethode von der Berechnung von 
Solvenzkapitalanforderungen unabhängig sei. Da die Risiken von Vermögenswerten und 
diejenigen von Verbindlichkeiten gleichermaßen wichtig sind und da sich das Verfahren zur 
Berechnung von Solvenzkapitalanforderungen als bestes Maß hierfür erwiesen hat, erscheint 
es optimal, dass auch diese beste Berechnungsmethode verwendet wird. Wenn die 
Mindestkapitalanforderung ein fester Prozentsatz der Solvenzkapitalanforderung darstellt oder 
einen solchen Prozentsatz beinhaltet, so wird dies auch gewährleisten, dass beide 
Anforderungen dauerhaft in einem korrekten Verhältnis Beziehung zueinander stehen, um 
ihre Zwecke für ein anschließendes Auslösen der damit verbundenen Aufsichtsinterventionen 
zu erfüllen.

In einigen Fällen wie etwa zum Abschluss eines Verfahrens kann es erforderlich sein, dass die 
Aufsichtsbehörden einen Fall vor Gericht bringen, oder dass andere rechtliche 
Herausforderungen in Bezug auf Kapital auftreten. Einerseits ist es erforderlich, dass alle 
Kapitalberechnungen und alle Modelle soweit wie möglich transparent und nachvollziehbar 
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sind, andererseits aber wird es stets erforderlich sein, dass Sachverständige die Einzelheiten 
bei den Gerichten prüfen. Deshalb erscheint die Vorlage vor einem Gericht nicht als ein 
Grund, um eine einfachere und weniger einschlägige Berechnung hinzunehmen. Für die 
Mitgliedstaaten kann es angezeigt erscheinen, Maßnahmen vorzusehen, damit die Gerichte 
Berechnungen von Solvenzkapitalanforderungen und Mindestkapitalanforderungen
akzeptieren, die durch das Genehmigungsverfahren der Aufsichtsbehörden gegangen sind, da 
auf diese Weise im Falle einer Gruppenaufsicht Aufsichtsbehörden aus dem 
Herkunftsmitgliedstaat und aus den Aufnahmemitgliedstaaten eingebunden waren.

Garantiesysteme

In Anbetracht des zunehmend grenzüberschreitenden Charakters des Versicherungsgeschäfts 
und vor dem Hintergrund einer grenzüberschreitenden Aufsicht erscheint es angezeigt, 
grenzüberschreitende Garantiesysteme vorzusehen, die mindestens gleichwertig sind und die 
Aufsichtsstrukturen entsprechend berücksichtigen. Hierzu bedarf es noch weiterer Arbeit, die 
jedoch sinnvollerweise nicht mehr in die vorliegende Richtlinie eingebunden werden kann.

Zur Technik der Neufassung

Nach Maßgabe der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 28. November 2001 über eine 
strukturiertere Verwendung des Verfahrens der Neufassung für Rechtsakte und insbesondere 
gemäß Ziffer 9 dieser Vereinbarung trat die beratende Arbeitsgruppe, bestehend aus den 
jeweiligen Juristischen Diensten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission, am 13. März 2008 zusammen, um den von der Kommission unterbreiteten 
Vorschlag zu prüfen.

Diese Prüfung führte dazu, dass die beratende Arbeitsgruppe einvernehmlich feststellte, dass 
der Kommissionsvorschlag keine anderen wesentlichen Änderungen betrifft als diejenigen, 
die als solche identifiziert worden waren. Bezüglich der Kodifizierung der unveränderten 
Bestimmungen des früheren Rechtsakts mit diesen inhaltlichen Änderungen gelangte die 
Arbeitsgruppe ebenfalls zu der Schlussfolgerung, dass der Kommissionsvorschlag eine klare 
Kodifizierung des bestehenden Rechtstextes ohne substanzielle Änderung enthält.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, 
folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Entwurf einer legislativen Entschließung
Erwägung A (neu)

Entwurf einer legislativen Entschließung Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass gemäß der 
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beratenden Arbeitsgruppe, bestehend aus 
den Juristischen Diensten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission, der vorliegende 
Vorschlag keine anderen inhaltlichen 
Änderungen enthält als jene, die als 
solche im Vorschlag bereits ausgewiesen 
sind, und in der Erwägung, dass 
hinsichtlich der Kodifizierung der 
unveränderten Bestimmungen der 
vorangegangenen Rechtsakte zusammen 
mit diesen Änderungen der Vorschlag 
eine klare Kodifizierung der vorhandenen 
Rechtstexte ohne substanzielle 
Änderungen enthält,

Or. en

Änderungsantrag 2

Entwurf einer legislativen Entschließung
Ziffer 1

Entwurf einer legislativen Entschließung Geänderter Text

1. billigt den Vorschlag der Kommission in 
der geänderten Fassung, die den 
Empfehlungen der beratenden Gruppe aus 
Vertretern der Juristischen Dienste des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission Rechnung trägt;

1. billigt den Vorschlag der Kommission in 
der von den Empfehlungen der beratenden 
Arbeitsgruppe aus Vertretern der 
Juristischen Dienste des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission 
angepassten und entsprechend 
abgeänderten Fassung;

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) in der Erwägung, dass eine auf 
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qualitativen wie quantitativen 
Risikomanagementgrundsätzen 
beruhende Aufsicht vermutlich verstärkte 
Aufsichtsressourcen erfordern wird,

Or. en

Begründung

Die unter den Pfeilern 2 und 3 festgelegten aufsichtlichen Anforderungen wie etwa die 
Genehmigung interner Modelle sowie deren Überwachung und regelmäßige Überprüfung und 
die sich daraus ergebende engere Zusammenarbeit und das engere Engagement mit anderen 
Aufsichtbehörden und Unternehmen laufen letztlich darauf hinaus, dass die nationalen 
Aufsichtsbehörden über umfangreichere Ressourcen verfügen müssen, um ihre erweiterten 
Befugnisse ordnungsgemäß wahrnehmen zu können.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Aufsichtkonvergenz ist nicht nur 
bei den Aufsichtsinstrumenten, sondern 
auch bei den Aufsichtspraktiken 
voranzutreiben. Der durch den Beschluss 
2004/6/EG der Kommission eingesetzte 
Ausschuss der Europäischen 
Aufsichtsbehörden für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung sollte hierbei eine 
wichtige Rolle spielen und regelmäßig über 
die erzielten Fortschritte berichten.

(23) Die Aufsichtkonvergenz ist nicht nur 
bei den Aufsichtsinstrumenten, sondern 
auch bei den Aufsichtspraktiken 
voranzutreiben. Der durch den Beschluss 
2004/6/EG der Kommission eingesetzte 
Ausschuss der Europäischen 
Aufsichtsbehörden für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung sollte hierbei eine 
wichtige Rolle spielen und regelmäßig über 
die erzielten Fortschritte berichten. Dieser 
Ausschuss sollte eine Rechtsgrundlage 
und eine Rechtspersönlichkeit nach 
Maßgabe einer neuen Verordnung 
erhalten, die gleichzeitig mit dieser 
Richtlinie in Kraft treten sollte.

Or. en

Begründung

Der CEIOPS wird Entscheidungsbefugnisse erhalten, beispielsweise die Schlichtung von 
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Streitigkeiten bei Gruppenaufsicht. Für den Fall, dass eine solche Entscheidung 
gerichtsanhängig wird, erscheint es wünschenswert und durchaus zuverlässiger, dass der 
CEIOPS als eigenständige Prozesspartei auftreten kann und nicht nur durch die Kommission
vertreten wird. Der Europäische Gerichtshof hat im Fall C-217/04 vom 2. Mai 2006 
festgestellt, dass Artikel 95 eine Rechtsgrundlage für die Begründung der 
Rechtspersönlichkeit eines Gremiums sein kann. Eine ähnliche Schlussfolgerung kann auch 
mutatis mutandis für Artikel 47 gelten.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die Aufsichtsregelung sollte eine 
risikosensible Anforderung umfassen, die 
auf einer prospektiven Berechnung beruht, 
um ein angemessenes und zeitiges 
Eingreifen der Aufsichtsbehörden 
sicherzustellen, 
(Solvenzkapitalanforderung) sowie auf 
einer Sicherheitsschwelle, unter die die 
Finanzmittel nicht absinken dürfen 
(Mindestkapitalanforderung). Beide 
Kapitalanforderungen sollten 
gemeinschaftsweit harmonisiert werden, 
um einen einheitlichen Schutz der 
Versicherungsnehmer zu erreichen.

(35) Die Aufsichtsregelung sollte eine 
risikosensible Anforderung umfassen, die 
auf einer prospektiven Berechnung beruht, 
um ein angemessenes und zeitiges 
Eingreifen der Aufsichtsbehörden 
sicherzustellen, 
(Solvenzkapitalanforderung) sowie auf 
einer Sicherheitsschwelle, unter die die 
Finanzmittel nicht absinken dürfen 
(Mindestkapitalanforderung). Die 
Mindestkapitalanforderung sollte in dem 
Sinne mit der Solvenzkapitalanforderung 
verbunden werden, dass Erstere ein 
Prozentsatz von Letzterer ist. Beide 
Kapitalanforderungen sollten 
gemeinschaftsweit harmonisiert werden, 
um einen einheitlichen Schutz der 
Versicherungsnehmer zu erreichen.

Or. en

Begründung

Der Zweck der Solvenzkapitalanforderung besteht letztlich darin, als Frühwarnsignal für 
Aufsichtsbehörden wie auch für Unternehmen zu fungieren, das im Falle einer Missachtung 
zu einer verstärkten Aufsicht führen wird. Die Mindestkapitalanforderung dient dabei als 
letzter Grad der Intervention, die durch die Warnung im Rahmen der 
Solvenzkapitalanforderung hoffentlich vermieden werden kann. Die 
Solvenzkapitalanforderung sollte risikosensibel ausgerichtet sein, um das wahre Risiko eines 
Unternehmens und die Risikoaussetzung der Versicherungsnehmer angemessen 
widerzuspiegeln und damit sicherzustellen, dass sie eine optimale Risikoberechnung abdeckt.
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 75

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(75) Die Aufsichtsbehörden sollten
Zugang zu allen für die Gruppenaufsicht 
maßgeblichen Informationen haben. 
Zwischen den für die Beaufsichtigung von 
Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen 
zuständigen Behörden sowie zwischen 
diesen Behörden und den für Unternehmen 
in anderen Finanzbereichen zuständigen 
Aufsichtsbehörden sollte eine 
Zusammenarbeit eingerichtet werden.

(75) Die Aufsichtsbehörden aller 
Mitgliedstaaten, in denen ein 
Unternehmen der Gruppe niedergelassen 
ist, sollten in die Gruppenaufsicht 
einbezogen werden. Sie sollten alle einen 
regelmäßigen Zugang zu den Unterlagen 
erhalten und dynamisch in die 
Entscheidungsprozesse eingebunden 
werden. Zwischen den für die 
Beaufsichtigung von Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen 
zuständigen Behörden sowie zwischen 
diesen Behörden und den für Unternehmen 
in anderen Finanzbereichen zuständigen 
Aufsichtsbehörden sollte eine 
Zusammenarbeit eingerichtet werden.

Or. en

Begründung

Die Aufsichtsbehörden würden im Wesentlichen im Verbund handeln.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 95 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(95a) in Anbetracht des zunehmend 
grenzüberschreitenden Charakters des 
Versicherungsgeschäfts und vor dem 
Hintergrund einer grenzüberschreitenden
Aufsicht erscheint es angezeigt, 
grenzüberschreitende Garantiesysteme 
vorzusehen, bei denen die 
Aufsichtsstrukturen berücksichtigt 
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werden. Dazu sind zusätzliche 
Anstrengungen erforderlich, die aber 
über diese Richtlinie hinausgehen.

Or. en

Begründung

Versicherungsgarantiesysteme sind in Arbeit und eine entsprechende Konsultation der 
Kommission steht ebenfalls an.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass den 
Aufsichtsbehörden die notwendigen Mittel
an die Hand gegeben werden, um das 
Hauptziel der Beaufsichtigung, und zwar 
den Schutz der Versicherungsnehmer und 
der Begünstigten von 
Versicherungsleistungen, zu 
bewerkstelligen.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass den 
Aufsichtsbehörden die notwendigen Mittel 
an die Hand gegeben werden und dass sie 
über den einschlägigen Sachverstand und 
über die erforderlichen Kapazitäten 
verfügen, um das Hauptziel der 
Beaufsichtigung, und zwar den Schutz der 
Versicherungsnehmer und der 
Begünstigten von Versicherungsleistungen, 
zu bewerkstelligen.

Or. en

Begründung

Die unter den Pfeilern 2 und 3 festgelegten aufsichtlichen Anforderungen wie etwa die 
Genehmigung interner Modelle sowie deren Überwachung und regelmäßige Überprüfung und 
die sich daraus ergebende engere Zusammenarbeit und das engere Engagement mit anderen 
Aufsichtbehörden und Unternehmen laufen letztlich darauf hinaus, dass die nationalen 
Aufsichtsbehörden über umfangreichere Ressourcen verfügen müssen, um ihre erweiterten 
Befugnisse ordnungsgemäß wahrnehmen zu können.. 
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 27 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In Fällen grober Fahrlässigkeit oder 
Bösgläubigkeit sehen die Mitgliedstaaten 
mit Hilfe von Garantiesystemen oder auf 
andere Weise einen Anspruch auf 
Schadenersatz vor, der gegen die 
Aufsichtsbehörden oder den Mitgliedstaat 
selbst geltend gemacht werden kann.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll eine unionsweite Einheitlichkeit gewährleistet werden.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 28 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Vorschriften dieser Richtlinie auf eine 
Art und Weise angewandt werden, die der 
Wesensart, der Komplexität und dem 
Umfang der Risiken angemessen ist, die 
mit der Tätigkeit des Versicherungs- oder 
des Rückversicherungsunternehmens 
einher gehen.

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Vorschriften dieser Richtlinie auf eine 
Art und Weise angewandt werden, die der 
Wesensart, der Komplexität und dem 
Umfang der Risiken angemessen ist, die 
mit der Tätigkeit des Versicherungs- oder 
des Rückversicherungsunternehmens 
einher gehen, und zwar unabhängig von 
der Bedeutung des betreffenden 
Unternehmens für die Finanzstabilität des 
Marktes insgesamt.

Or. en

Begründung

Von der Regulierung sollten alle Unternehmen gleichermaßen betroffen sein. Bedeutende 
Unternehmen können zwar aufgrund ihrer „Wesensart“ mit größerer Aufmerksamkeit 
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bedacht werden, eine Auslassung dieses Begriffs (vgl. die dazugehörige Erwägung 14) kann 
jedoch darauf hinweisen, dass eine selektive Aufsicht vorgesehen ist.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 36 – Absatz a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass ihre Gerichte die durch aufsichtliche 
Prozesse errechneten Werte von 
Mindestkapitalanforderungen und 
Solvenzkapitalanforderungen akzeptieren, 
es sei denn, diese Werte erweisen sich als 
offensichtlich falsch.

Or. en

Begründung

Zur Vereinfachung von Gerichtsverfahren, beispielsweise zum Abschluss eines solchen 
Verfahrens, sollte es nicht erforderlich sein, Berechnungen nachzuweisen, die von Fachleuten
akzeptiert worden sind.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 47 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die versicherungsmathematische 
Funktion wird von Personen mit 
ausreichenden Kenntnissen der 
Versicherungs- und der Finanzmathematik 
wahrgenommen, die gegebenenfalls ihre 
einschlägigen Erfahrungen und ihren 
entsprechenden Sachverstand in Bezug auf 
anwendbare Berufsnormen und sonstige 
Standards unter Beweis stellen können.

2. Die versicherungsmathematische 
Funktion wird von Personen mit 
ausreichenden Kenntnissen der 
Versicherungs- und der Finanzmathematik 
wahrgenommen, die über Fähigkeiten 
verfügen, die der Komplexität und der 
Risikostruktur des betreffenden 
Unternehmens entsprechen und die 
gegebenenfalls ihre einschlägigen 
Erfahrungen und ihren entsprechenden 
Sachverstand in Bezug auf anwendbare 
Berufsnormen und sonstige Standards 
unter Beweis stellen können.
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Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll gewährleistet werden, dass angemessene Ressourcen und 
Sachkenntnis zur Verfügung stehen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 52 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) wenn die Wettbewerber des 
Unternehmens durch eine 
Veröffentlichung derartiger Informationen 
einen bedeutenden ungebührlichen Vorteil 
erlangen;

a) wenn durch eine Veröffentlichung 
derartiger Informationen das Unternehmen 
einen ungebührlichen geschäftlichen 
Schaden erleiden würde;

Or. en

Begründung

Dem Unternehmen muss ein „Schaden“ entstehen. Dies kann durch unfairen Wettbewerb 
oder anderweitig erfolgen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass sich 
die Aufsichtsbehörden an den Tätigkeiten 
des Ausschusses der Europäischen 
Aufsichtsbehörden für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung im Sinne des Beschlusses 
der Kommission 2004/6/EG Artikel 2 
Absatz 2 beteiligen.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass sich 
die Aufsichtsbehörden an den Tätigkeiten 
des Ausschusses der Europäischen 
Aufsichtsbehörden für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung im Sinne des Beschlusses 
der Kommission 2004/6/EG Artikel 2 
Absatz 2 beteiligen und dass die den 
Mitgliedern von Aufsichtsbehörden 
übertragenen nationalen Mandate nicht 
verhindern, dass diese ihre Aufgaben als 
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Mitglieder des Ausschusses oder nach 
Maßgabe dieser Richtlinie wahrnehmen.

Or. en

Begründung

Die Beratungstätigkeit für den CEIOPS muss fair und ehrlich sein und darf keiner politischen 
Beeinträchtigung unterliegen. Deshalb müssen die Mitglieder der nationalen 
Aufsichtsbehörden in der Lage sein, umfassend miteinander zu kommunizieren und sich 
auszutauschen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Berechnung des besten Schätzwerts hat 
auf der Grundlage aktueller und 
glaubwürdiger Informationen sowie 
realistischer Annahmen zu erfolgen und 
stützt sich auf angemessene 
versicherungsmathematische Methoden 
und statistische Techniken.

Die Berechnung des besten Schätzwerts hat 
auf der Grundlage aktueller und 
glaubwürdiger Informationen sowie 
realistischer Annahmen zu erfolgen und 
stützt sich auf angemessene, anwendbare 
und einschlägige
versicherungsmathematische Methoden 
und statistische Techniken.

Or. en

Begründung

In Anbetracht der Begriffe „Anwendbarkeit und Relevanz“ in Artikel 83 erweist sich der 
Begriff „angemessen“ als unzureichend.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 109 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die Korrelationsparameter c) die Korrelationsparameter und 
Verfahren zu ihrer Aktualisierung
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Or. en

Begründung

Die jüngste Finanzkrise hat gezeigt, dass Korrelationsparameter bisweilen rasch aktualisiert 
werden müssen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 119 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die zur Berechnung der 
Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose 
verwendeten Methoden haben sich auf 
angemessene versicherungsmathematische 
und statistische Techniken zu stützen und 
mit den Methoden konsistent zu sein, die 
für die Berechnung der 
versicherungsmathematischen 
Rückstellungen verwendet werden.

2. Die zur Berechnung der 
Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose 
verwendeten Methoden haben sich auf 
angemessene, anwendbare und 
einschlägige versicherungsmathematische 
und statistische Techniken zu stützen und 
mit den Methoden konsistent zu sein, die 
für die Berechnung der 
versicherungsmathematischen 
Rückstellungen verwendet werden.

Or. en

Begründung

In Anbetracht der Begriffe „Anwendbarkeit und Relevanzt“ in Artikel 83 erweist sich der 
Begriff „angemessen“ als unzureichend.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 127

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mindestkapitalanforderung wird 
gemäß folgender Grundsätze berechnet:

1. Die Mindestkapitalanforderung wird als 
Prozentsatz der versicherungstechnischen 
Rückstellungen auf der Grundlage von 
33 % der letzten von den 
Aufsichtsbehörden genehmigten 
Solvenzkapitalanforderung kalibriert; die 



PA\716277DE.doc 17/24 PE404.605v01-00

DE

Höhe der Mindestkapitalanforderung
wird unter Zugrundelegung eines 
Vertrauensniveaus von 80 % über einen 
Einjahreszeitraum am Risikopotenzial der 
Basiseigenmittel eines Versicherungs-
oder Rückversicherungsunternehmens 
kalibriert.
Außerdem wird sie gemäß folgender 
Grundsätze berechnet:

a) sie wird auf klare und einfache Art und 
Weise berechnet, so dass gewährleistet ist, 
dass die Berechnung einem Audit 
unterzogen werden kann;

a) sie wird auf klare und einfache Art und 
Weise berechnet, so dass gewährleistet ist, 
dass die Berechnung einem Audit 
unterzogen werden kann;

b) die Mindestkapitalanforderung hat 
einem Betrag von anrechnungsfähigen 
Basiseigenmitteln zu entsprechen, unter 
dem die Versicherungsnehmer und 
Anspruchsberechtigten bei einer 
zugelassenen Fortführung der 
Geschäftstätigkeit von Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen einem 
unannehmbaren Risikoniveau ausgesetzt 
sind;

b) die Mindestkapitalanforderung hat 
einem Betrag von anrechnungsfähigen 
Basiseigenmitteln zu entsprechen, unter 
dem die Versicherungsnehmer und 
Anspruchsberechtigten bei einer 
zugelassenen Fortführung der 
Geschäftstätigkeit von Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen einem 
unannehmbaren Risikoniveau ausgesetzt 
sind;

c) das Niveau der 
Mindestkapitalanforderung ist gemäß 
dem Risikopotenzial („Value-at-Risk“) 
der Basiseigenmittel eines Versicherungs-
oder Rückversicherungsunternehmens 
vorbehaltlich eines Vertrauensniveaus 
von 80% bis 90% im Laufe eines Jahres 
zu kalibrieren;
d) es hat ein absolute Untergrenze von 
1 000 000 EUR für Nichtlebens- und
Rückversicherungsunternehmen und 
2 000 000 EUR für 
Lebensversicherungsunternehmen.

d) es hat ein absolute Untergrenze von 
1 000 000 EUR für Nichtlebens- und 
Rückversicherungsunternehmen und 
2 000 000 EUR für 
Lebensversicherungsunternehmen.

2. Die Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen berechnen 
die Mindestkapitalanforderung zumindest 
vierteljährlich und melden den 
Aufsichtsbehörden die 
Berechnungsergebnisse.

2. Die Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen berechnen 
die Mindestkapitalanforderung zumindest 
jährlich und melden den 
Aufsichtsbehörden die 
Berechnungsergebnisse.

2a. Die Aufsichtsbehörden haben das 
Recht zu verlangen, dass ihnen die 
Mindestkapitalanforderungs-
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berechnungen häufiger zur Verfügung 
gestellt werden.

Or. en

Begründung

Bei der Berechnung der Mindestkapitalanforderung sollten die besten Berechnungen aller 
Risiken herangezogen werden, d.h. die Solvenzkapitalanforderung. Im Interesse einer 
besseren Regulierung ist es wichtiger, dass ein ordnungsgemäß und sorgfältig erstellter 
Jahresrechnungsabschluss vorliegt. Eine vierteljährliche Meldung von 
Berechnungsergebnissen ist letztlich auch eine Frage der Kapazitäten und Ressourcen auf 
Seiten der Aufsichtsbehörden. Diese sollten jedoch das Recht haben, bei Bedarf mehr 
Informationen zu verlangen, beispielsweise wenn ein Unternehmen Anlass zur Besorgnis gibt 
oder sich rasch verändert oder expandiert.
(Siehe auch Erwägung 35)

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 130 – Absatz 4 – Unterabsatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Aufsichtsbehörden können 
berücksichtigen, inwieweit die 
betreffenden Institutionen, die in nicht 
regulierte oder alternative 
Investitionsinstrumente investieren, 
freiwilligen Verhaltens- und 
Transparenzkodizes beigetreten sind. 

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll die Verwendung von Verhaltenskodizes wie etwa für Hedge-
Fonds und Private Equity-Fonds gefördert werden; ebenso sollen die Aufsichtsbehörden 
dadurch in die Lage versetzt werden, die Investitionen in jeder Hinsicht nachvollziehen zu 
können.
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Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 131 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Ziffer 1 lässt Anforderungen 
unberührt, die von den Aufsichtsbehörden 
des betreffenden Mitgliedstaates im 
öffentlichen Interesse in Bezug auf 
Vermögenswerte oder Referenzwerte 
festgelegt wurden, mit denen 
Versicherungsvorteile verbunden sind 
und das Investitionsrisiko von den 
Versicherungsnehmern getragen wird.

Or. en

Begründung

Derzeit haben die Aufsichtsbehörden nach Maßgabe der konsolidierten 
Lebensversicherungsrichtlinie die Möglichkeit, festzulegen, welche Vermögenswerte an 
Versicherungsverträge geknüpft werden können (beispielsweise OGAW-ähnliche 
Finanzprodukte). Diese Verbindung muss aufrecht erhalten werden, um sektorübergreifende 
Auswirkungen beispielsweise in Fällen zu vermeiden, in denen für OGAW strengere 
Bestimmungen gelten als für andere Investitionssysteme.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 142 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Aufsichtsbehörde des 
Herkunftsmitgliedstaats entzieht die einem 
Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen erteilte 
Zulassung, wenn dieses,

1. Die Aufsichtsbehörde des 
Herkunftsmitgliedstaats entzieht unter 
Fortsetzung der erforderlichen Aufsicht 
die einem Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen erteilte 
Zulassung, wenn dieses,

Or. en
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Begründung

Im Falle eines Verstoßes gegen die Mindestkapitalanforderung bedarf es einer energischen 
aufsichtlichen Intervention (deshalb muss hier von „muss“ gesprochen werden, und nicht von 
„kann“); ebenso muss deutlich werden, dass der vollständige Entzug der Genehmigung sich 
auf neu niedergelassene Unternehmen bezieht und dass die Aufsichtsbehörden in Bezug auf 
andere Unternehmen in der Lage sein sollten, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Interessen der Versicherungsnehmer und die Verpflichtungen aufgrund von 
Rückversicherungsverträgen in Verfahren wie der Liquidation usw. zu wahren.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 142 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die Mindestkapitalanforderung nicht 
bedeckt und die Aufsichtsbehörde der 
Auffassung ist, dass der vorgelegte 
Finanzierungsplan offensichtlich 
unzureichend ist, oder es dem betreffenden 
Unternehmen nicht gelingt, innerhalb von 
drei Monaten nach Feststellung der 
Nichtbedeckung der 
Mindestkapitalanforderung den 
vereinbarten Plan zu erfüllen;

c) die Mindestkapitalanforderung nicht 
bedeckt und die Aufsichtsbehörde der 
Auffassung ist, dass der vorgelegte 
Finanzierungsplan offensichtlich 
unzureichend ist, oder es dem betreffenden 
Unternehmen nicht gelingt, innerhalb von 
drei Monaten nach Feststellung der 
Nichtbedeckung der 
Mindestkapitalanforderung den 
vereinbarten Plan zu erfüllen; der unter 
diesen Umständen erfolgte Entzug der 
Zulassung führt nicht zur Einstellung der 
Aufsicht in Bezug auf die Wahrung der 
Interessen der Versicherungsnehmer und 
die Kontrolle einer Liquidation, einer 
Übernahme oder ähnlicher Verfahren.

Or. en

Begründung

Im Falle eines Verstoßes gegen die Mindestkapitalanforderung bedarf es einer energischen 
aufsichtlichen Intervention (deshalb muss hier von „muss“ gesprochen werden, und nicht von 
„kann“); ebenso muss deutlich werden, dass der vollständige Entzug der Genehmigung sich 
auf neu niedergelassene Unternehmen bezieht und dass die Aufsichtsbehörden in Bezug auf 
andere Unternehmen in der Lage sein sollten, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Interessen der Versicherungsnehmer und die Verpflichtungen aufgrund von 
Rückversicherungsverträgen in Verfahren wie der Liquidation usw. zu wahren.
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Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 234 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) die wichtigste Quelle der 
Unterstützung für die Gruppe sind 
Eigenmittel, die vom Mutterunternehmen 
auf ihr Tochterunternehmen übertragen 
werden; für den Fall einer 
Gruppenunterstützung zwischen 
Tochterunternehmen müssen rechtlich 
durchsetzbare Verträge oder andere 
Mechanismen vorgesehen werden, um das 
Recht auf Kapitalbewegung und/oder auf 
Bereitstellung nachrangiger Darlehen 
oder von Gegengarantien zu 
gewährleisten, es sei denn, eine derartige 
Kapitalbewegung oder 
Darlehensgewährung ist offensichtlich 
falsch oder würde ihrerseits zu einer 
Unterschreitung der 
Mindestkapitalanforderung des 
Tochterunternehmens führen, von dem 
die Gruppenunterstützung angefragt 
wurde;

Or. en

Begründung

Entsprechende Übertragungen von einem Tochterunternehmen auf ein anderes erfordern 
gegenseitige vertragliche Verpflichtungen. Präzedenzfälle hierzu sind bekannt. 

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 251 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass eine Aufsichtsbehörde, die als die für 
die Gruppenaufsicht zuständige Behörde 
tätig wird, diese Tätigkeit auf 
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nichtdiskriminierende Art und Weise 
ausübt; demnach werden von der für die 
Gruppenaufsicht zuständigen Behörde 
getroffene rechtmäßige Maßnahmen, 
einschließlich jedoch nicht ausschließlich 
des Kapitaltransfers, auf der Grundlage 
des nationalen Mandats der betreffenden 
Aufsichtsbehörde nicht als den Interessen 
des Mitgliedstaat oder der 
Versicherungsnehmer in diesem 
Mitgliedstaats entgegenstehend 
betrachtet.

Or. en

Begründung

Als die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde hat die nationale Aufsichtsbehörde des 
Herkunftsmitgliedstaates die Verpflichtung, im Interesse der Gruppe zu handeln. Nationale 
Aufsichtsbehörden sollten sich nicht darum sorgen, dass auf dieser Grundlage gefasste 
Beschlüsse dazu führen könnten, dass sie von Versicherungsnehmern aus dem 
Herkunftsmitgliedstaat belangt werden, die der Ansicht sind, dass diese Maßnahme zu ihrem 
Nachteil getroffen wurde.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 253 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unbeschadet ihrer jeweiligen Aufgaben 
übermitteln sich diese Behörden 
unabhängig davon, in welchem 
Mitgliedstaat sie sich befinden, gegenseitig 
alle grundlegenden oder zweckdienlichen
Informationen, die den jeweils anderen die 
Erfüllung ihrer Aufsichtspflichten im 
Rahmen dieser Richtlinie ermöglichen oder 
erleichtern. In diesem Zusammenhang 
übermitteln die zuständigen 
Aufsichtsbehörden und die für die 
Gruppenaufsicht zuständige Behörde auf 
Verlangen alle zweckdienlichen und von 
sich aus alle wesentlichen Informationen.

Unbeschadet ihrer jeweiligen Aufgaben 
übermitteln sich diese Behörden 
unabhängig davon, in welchem 
Mitgliedstaat sie sich befinden, gegenseitig 
alle Informationen, um den jeweils anderen 
die Erfüllung ihrer Aufsichtspflichten im 
Rahmen dieser Richtlinie zu ermöglichen 
oder zu erleichtern. In diesem 
Zusammenhang übermitteln die 
zuständigen Aufsichtsbehörden und die für 
die Gruppenaufsicht zuständige Behörde 
von sich aus alle Informationen.
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Or. en

Begründung

Es muss deutlicher hervorgestrichen werden, dass alle Aufsichtsbehörden in die 
Gruppenaufsicht eingebunden sind, dass alle routinemäßig Zugang zu den Unterlagen haben 
und dass sie dynamisch in den Entscheidungsprozess eingebunden werden sollten, damit sie
ein echtes Kollegium bilden können.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 262 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Wenn ein Beteiligungsunternehmen 
oder ein Mutterunternehmen den 
Anforderungen der 
Gruppenunterstützung nicht entspricht, 
so kann die für die Gruppenaufsicht 
zuständige Behörde bestimmen, dass die 
Gruppenaufsicht eingestellt wird.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird durch den Verlust aller kapitalwerten Vorteile einer 
Mitgliedschaft in einer Gruppe eine Sanktion für den Fall eingeführt, dass den 
Verpflichtungen der Gruppenunterstützung nicht entsprochen wird.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 304 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Unbeschadet von Ziffer 1 und unter 
Hinweis auf das Entscheidungsverfahren 
nach Artikel 251 Absatz 4 wird dem 
Ausschuss der Europäischen 
Aufsichtsbehörden für das 
Versicherungswesen und die betriebliche 
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Altersversorgung im Rahmen einer 
Verordnung, die gleichzeitig mit dieser 
Richtlinie in Kraft treten wird, die 
Rechtspersönlichkeit verliehen.

Or. en

Begründung

Der CEIOPS wird Entscheidungsbefugnisse erhalten, beispielsweise die Schlichtung von 
Streitigkeiten bei Gruppenaufsicht. Für den Fall, dass eine solche Entscheidung 
gerichtsanhängig wird, erscheint es wünschenswert und durchaus zuverlässiger, dass der 
CEIOPS als eigenständige Prozesspartei auftreten kann und nicht nur durch die Kommission
vertreten wird. Der Europäische Gerichtshof hat im Fall C-217/04 vom 2. Mai 2006 
festgestellt, dass Artikel 95 eine Rechtsgrundlage für die Begründung der 
Rechtspersönlichkeit eines Gremiums sein kann. Eine ähnliche Schlussfolgerung kann auch 
mutatis mutandis für Artikel 47 gelten.
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