Die neue Transparenz
im Schweizer
Versicherungsmarkt
30. September 2015

Chancen und Herausforderungen des
FINMA RS 2016/xx – Offenlegung
Versicherer (Public Disclosure)
Diese Publikation ist Teil unserer Reihe zu den diesjährigen Änderungen der Vorschriften für
Versicherungsunternehmen in der Schweiz. Als Reaktion auf internationale Entwicklungen sowie
Äquivalenzprüfungen durch die EIOPA1 und das FSAP2 wurde diesen Sommer die überarbeitete
Aufsichtsverordnung (AVO) in Kraft gesetzt. Die FINMA hat im Juli 2015 ein ganzes Paket an
aktualisierten und neuen Rundschreiben zur Anhörung veröffentlicht, weitere Schritte sind noch in
Arbeit. Die schweizerischen Behörden sahen sich zu diesen Massnahmen veranlasst, um die
Gleichwertigkeit mit der europäischen Solvabilität-II Richtlinie zu erreichen und damit
Wettbewerbsnachteile für schweizerische Versicherungsunternehmen zu vermeiden. Die neuen
Regelungen führen zu massiv höheren Transparenz- und Meldepflichten für Schweizer
Versicherungsunternehmen mit relativ kurzen Fristen zur Implementierung.
Die vorliegende Publikation fokussiert sich auf das FINMA Rundschreiben 2016/xx – Offenlegung
Versicherer (Public Disclosure) und den damit verbundenen Bericht über die Finanzlage.

Einleitung
Der neue Bericht über die Finanzlage bildet ein Kernstück des anstehenden Paradigmenwechsels in
den Transparenzvorschriften für Versicherungen. Im Entwurf des neuen Rundschreibens Offenlegung
Versicherer (Public Disclosure) konkretisiert die FINMA die Vorgaben der revidierten AVO zum Inhalt
und Aufbau des Berichts über die Finanzlage sowie dessen Offenlegung. Die Anhörung zum neuen
Rundschreiben ist im August 2015 abgelaufen, eine definitive Fassung des neuen Rundschreibens
wird in zwei bis drei Monaten erwartet. Nach den neuen Regelungen müssen durch die
Versicherungsunternehmen sowohl quantitative als auch qualitative Informationen einer breiten
Öffentlichkeit offengelegt werden.
Mit den neuen Bestimmungen kommen grosse Herausforderungen auf die Versicherungsunternehmen
zu. Wer davon in welchem Umfang betroffen ist, haben wir Ihnen nachfolgend zusammengefasst.

Wer ist von den Neuerungen betroffen?
Die Regelung erfasst grundsätzlich alle dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) unterstellten
schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen bzw. –konzerne ("Versicherungen").
Für betroffene ausländische Versicherungen sind Erleichterungen3 vorgesehen. Kleinere
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Versicherungen können jährlich ohne zusätzliche Nachweise eine Befreiung von der
Veröffentlichungspflicht bei der FINMA beantragen.
Diese neuen Regelungen werden über 160 Versicherer in der Schweiz betreffen.
Die erste Frist zur Einreichung des neuen Berichts über die Finanzlage an die FINMA ist
voraussichtlich im April 2017 für das Geschäftsjahr 2016. Die FINMA wird anhand einer Prüfung der
Berichte entscheiden, ob und wann diese gesamthaft zu veröffentlichen sind. Die erste allgemeine
Veröffentlichung ist aktuell im April 2018 für das Geschäftsjahr 2017 geplant.

Welche Informationen müssen veröffentlicht werden?
Der Bericht über die Finanzlage soll einem breiten Feld von Interessierten in qualitativer und
quantitativer Form ein umfassendes Bild der finanziellen Verfassung einer Versicherung geben. Die
FINMA verspricht sich von der erweiterten Offenlegung eine gestärkte Position der
Versicherungsnehmenden bei der Auswahl ihrer Versicherung und zudem einen erhöhten Druck auf
das Management der Gesellschaften im Marktvergleich gut abzuschneiden.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick der geforderten Angaben, welche nach
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aktuellem Stand zum ersten Mal für das Geschäftsjahr 2016 erstellt werden müssen:
Bereich

Inhalt

Geschäftstätigkeit

 Primär qualitative Beschreibung des Unternehmens, des Marktumfeldes
sowie der Strategie und Ziele
 Einige Überschneidungen mit dem Lagebericht gemäss Art. 961 OR

Unternehmenserfolg

 Qualitative und quantitative Informationen zum Versicherungsgeschäft
inkl. Ausführungen zu quantitativen Aufstellungen gemäss Vorgabe
FINMA

Governance und
Risikomanagement

Governance
 Angaben zu VR und Management
 Angaben zur Gesamtvergütung VR sowie Management

Risk Management
 Angaben zum implementierten System sowie den involvierten
Funktionen
Risikoprofil

 Qualitative und quantitative Angaben pro Risikokategorie gemäss SST
 Angaben zu Risikokonzentrationen und Szenarien

Bewertung

 Angaben zur Herleitung der marktnahen Bewertung

Kapitalmanagement

 Angaben zur Kapitalplanung und dem vorhandenen Eigenkapital

Solvabilität

 Angaben zum gewählten Modell
 Angaben zum Zielkapital sowie dem risikotragenden Kapital
 Quantitative Angaben gemäss FINMA Vorgaben (vordefinierter Anhang)

Für beaufsichtigte Versicherungskonzerne werden weitere, konzernspezifische Informationen in den
oben genannten Bereichen verlangt. Es ist möglich einen Gesamtreport zur Finanzlage der Gruppe zu
publizieren, die einzelnen Gesellschaften und deren finanzielle Lage müssen jedoch einzeln erläutert
werden. Wird ein separater Geschäftsbericht veröffentlicht, kann mit entsprechenden Querverweisen
gearbeitet werden.
Viele der verlangten Informationen werden bereits im Rahmen von anderen Offenlegungspflichten
erhoben, wie zum Beispiel dem Geschäftsbericht (inklusive Lagebericht) oder den SST und ORSA
Berichten zu Handen der FINMA. Es gilt dabei vorsichtig abzuwägen, welche Unterschiede beim
geforderten Detailgrad bestehen.

Was sind Herausforderungen und welche Fragen müssen sich Versicherer stellen?
Die deutlich steigenden Anforderungen an die Transparenz einzelner Versicherungen stellen die
verantwortlichen Personen vor grosse Herausforderungen. Es lohnt sich angemessen und frühzeitig
auf die daraus entstehenden Chancen und Risiken zu reagieren:
Angemessene Kommunikation mit den Anspruchsgruppen
Zur erfolgreichen Einführung des neuen Berichts ist es wichtig, die Erwartungen aller
Anspruchsgruppen zu kennen. Erwartungslücken lassen sich mit proaktiver Kommunikation und einer
klaren Strategie unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte begegnen:
 Wie beeinflussen die zusätzlich verfügbaren Informationen die Aussenwahrnehmung Ihrer
Versicherung? Wie können Sie Fehlinterpretationen vorbeugen?
 Welche Informationen erachten Sie als kritisch?
 Für welche Bereiche stellt sich allenfalls die Frage, ob wesentliche Gründe existieren, die eine
teilweise Befreiung von der Veröffentlichungspflicht durch die FINMA rechtfertigen? Welche Praxis
wird sich diesbezüglich etablieren?
 Wie können kleinere Versicherungen eine vollständige Befreiung von der Veröffentlichungspflicht
beantragen?

Gestaltung des Berichts
Bei der Einführung neuer Regelungen bedarf es jeweils einer gewissen Zeit bis sich ein einheitlicher
Standard unter den betroffenen Unternehmen etabliert hat. Es wird entscheidend sein, den richtigen
Detailgrad zu wählen um einerseits die Mindestvorgaben zu erfüllen und andererseits hinsichtlich
Transparenz nicht zu weit zu gehen:
 Wie gestaltet sich der optimale Bericht über die Finanzlage in Ihrem konkreten Fall?
 Was sind die spezifischen Mindestanforderungen und wie verhalten sich diese zur
Erwartungshaltung Ihrer Anspruchsgruppen?
Zusammenstellung des Berichts – Datenaufbereitung und Implementierung
Viele der verlangten Informationen werden bereits im Rahmen von anderen Offenlegungspflichten
erhoben. Eine Übersicht der bereits existierenden sowie der neuen Anforderungen sollte als Grundlage
dienen, um folgende Punkte zu beurteilen:
 Welche Daten stehen bei Ihnen bereits zur Verfügungen bzw. müssen zusätzlich erhoben werden?
 Wo ergeben sich Synergien mit weiteren aufsichtsrechtlichen Neuerungen?
 Welche Informationen müssen von welcher Stelle beschafft werden?
 Sind ihre Prozesse und Kontrollen ausreichend um den zusätzlichen Anforderungen gerecht zu
werden?
Festlegen des zeitlichen Ablaufs und zu erwartende Zusatzkosten
Die FINMA hat diesen Sommer weitere neue Regelungen publiziert, welche im gleichen Zeitraum wie
der Bericht über die Finanzlage adaptiert werden müssen. Um eine effiziente Implementierung zu
gewährleisten ist es entsprechend wichtig, die einzelnen Änderungen im Rahmen einer
Gesamtplanung aufeinander abzustimmen:
 Wann sollte angesichts der aktuell geplanten Einführung ab dem Geschäftsjahr 2016 mit der
Implementierung begonnen werden? Wie lässt sich diese effizient umsetzen?
 Welche Kosten ergeben sich durch die Implementierung? Werden sie sich dabei auf interne
und/oder externe Ressourcen abstützen?
 Welche Kosten sind längerfristig zu erwarten und wie lassen sich diese optimieren?
 Welchen Umfang wird die Prüfpflicht der aufsichtsrechtlichen Revisionsstelle haben?

Auf dem Laufenden bleiben und sich bietende Chancen ergreifen
In dieser Publikation wurde der Fokus hauptsächlich auf die Anforderungen und Herausforderungen
der neuen Regelungen gelegt. Genauso wichtig ist es jedoch, die positiven Aspekte der Neuerungen
zu berücksichtigen und sich über die künftige Entwicklung auf dem Laufenden zu halten:
 Welche Möglichkeiten ergeben sich aus der höheren Qualität und Verfügbarkeit von Informationen
über andere Marktteilnehmende? Wie können Sie diese Informationen für Ihr eigenes
Marktverhalten nutzen?
 Welche Informationen werden künftig für Ihre Kunden massgebend sein?
 Wie halten Sie sich über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden?

Ist der Schweizer Versicherungsmarkt bereit für die neuen Regelungen?
Der neu verlangte Umfang an Informationen bedeutet eine wesentliche Veränderung für viele
Versicherungen. Am stärksten werden Unternehmen betroffen sein, die bisher keinen Grund dafür
sahen oder bewusst nur ein absolutes Minimum an Informationen veröffentlicht haben.
Aus Gesprächen mit unseren Kunden sehen wir sehr unterschiedliche Reaktionen auf die anstehenden
Veränderungen. Grössere Lebensversicherer scheinen die laufende Entwicklung ganz oben auf ihre
Risikomanagement und Compliance Agenden gesetzt zu haben. Versicherungsgruppen überlegen
sich, wie sich die Informationen in der bereits vorhandenen Berichterstattung am besten mit den neuen
Anforderungen verbinden lassen. Andererseits gibt es eine grosse Zahl kleinerer und mittlerer
Versicherer, die sich entschieden haben erst einmal abzuwarten wie die definitiven Regelungen

aussehen werden. Nur sehr wenige haben bisher Fokusgruppen oder spezielle Teams organisiert, um
all die anstehenden Veränderungen in Angriff zu nehmen.

Schlussfolgerung
Die FINMA hat diesen Sommer ein ganzes Paket an neuen Regelungen veröffentlicht, welche sich in
einigen Punkten überschneiden. Dadurch ergibt sich die Herausforderung, dass viele Neuerungen zur
gleichen Zeit umgesetzt werden müssen. Unternehmen sollten daher die Auswirkungen auf ihre
Geschäfts- und Kommunikationsstrategie sowie ihre Organisation und Abläufe sorgfältig analysieren.
Die neuen Regelungen bergen viele Risiken aber auch Chancen. Eine gründliche Planung ist
entsprechend wichtig, um optimal auf die veränderten Gegebenheiten reagieren zu können. Die
entscheidende Frage bleibt dabei: "Wie werden Sie die Implementierung bewältigen?"
Das Versicherungsteam von Deloitte vereint Experten der Gebiete Versicherungsstatistik, Risiko,
operatives Geschäft, Technologie, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Dank dieses
umfangreichen Expertenwissens, verbunden mit fundierten Branchenkenntnissen, haben wir die
richtigen Antworten auf Ihre dringendsten Fragen. Gerne laden wir Sie zu einem unverbindlichen
Beratungsgespräch ein.
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European Insurance and Occupational Pensions Authority
Financial Stability Assessment Program des Internationen Währungsfonds
Für ausländische Versicherungen: Kein Ausweis zu Governance, Risikoprofil, Bewertung und Solvabilität
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Schwellenwerte: Brutto-Prämien unter CHF 5 Mio. und brutto versicherungstechnische Rückstellungen unter CHF
25 Mio. im Vorjahr und der Berichtsperiode
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Einführung ist abhängig vom Äquivalenzprozess mit der Europäischen Union. Ein erster Durchlauf zu Handen der
FINMA ist für das Geschäftsjahr 2016 vorgesehen, die erste Veröffentlichung für das Geschäftsjahr 2017.
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