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(2) Die versicherungsmathematische Funktion wird von Perso
nen wahrgenommen, die über Kenntnisse der Versicherungs- und 
der Finanzmathematik verfügen, die der Wesensart, dem Umfang 
und der Komplexität der Risiken angemessen sind, die mit der 
Tätigkeit des Versicherungs- oder Rückversicherungs
unternehmens einhergehen, und die ihre einschlägigen Erfahrun
gen in Bezug auf anwendbare fachliche und sonstige Standards 
darlegen können.

Artikel 49

Outsourcing

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen, die Funktionen oder 
Versicherungs- oder Rückversicherungstätigkeiten outsourcen, 
voll für die Erfüllung all ihrer Verpflichtungen gemäß dieser Richt
linie verantwortlich bleiben.

(2) Das Outsourcing kritischer oder wichtiger operativer Funk
tionen oder Tätigkeiten darf nicht derart durchgeführt werden, 
dass einer der folgenden Fälle eintritt: 

a) wesentliche Beeinträchtigung der Qualität des Governance-
Systems des betreffenden Unternehmens;

b) übermäßige Steigerung des operationellen Risikos;

c) Beeinträchtigung der Fähigkeit der Aufsichtsbehörden, die 
Einhaltung der Verpflichtungen des Unternehmens durch 
dieses zu überwachen;

d) Gefährdung der kontinuierlichen und zufrieden stellenden 
Dienstleistung für die Versicherungsnehmer.

(3) Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 
informieren die Aufsichtsbehörden rechtzeitig vor dem 
Outsourcing kritischer oder wichtiger Funktionen oder Tätigkei
ten sowie über alle späteren wichtigen Entwicklungen in Bezug 
auf diese Funktionen oder Tätigkeiten.

Artikel 50

Durchführungsmaßnahmen

(1) Die Kommission erlässt Durchführungsmaßnahmen, um 
Folgendes näher zu bestimmen: 

a) die Bestandteile der in Artikel 41, 44, 46 und 47 genannten 
Systeme und insbesondere die Bereiche, die unter das Aktiv-
Passiv-Management und die Anlagepolitik im Sinne von 
Artikel  44 Absatz  2 von Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen fallen;

b) die in Artikel  44 und in den Artikeln  46 bis  48 genannten 
Funktionen;

c) die Anforderungen im Sinne von Artikel  42 und die damit 
verbundenen Funktionen;

d) die Bedingungen, unter denen ein Outsourcing insbesondere 
an Dienstleister in Drittländern erfolgen kann.

(2) Falls dies zur Gewährleistung einer angemessenen Konver
genz der Bewertung nach Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe a erfor
derlich ist, kann die Kommission Durchführungsmaßnahmen 
erlassen, um die Bestandteile dieser Bewertung näher zu 
bestimmen.

(3) Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach 
dem in Artikel 301 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen.

A b s c h n i t t  3

V e r ö f f e n t l i c h u n g

Artikel 51

Bericht über Solvabilität und Finanzlage: Inhalt

(1) Unter Berücksichtigung der in Artikel 35 Absatz 3 genann
ten Informationen und der in Artikel  35 Absatz  4 genannten 
Grundsätze schreiben die Mitgliedstaaten den Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen die jährliche Veröffentlichung 
eines Berichts über ihre Solvabilität und ihre Finanzlage vor. 

Dieser Bericht muss die folgenden Angaben enthalten, die entwe
der vollständig oder durch Verweis auf nach Art und Umfang 
gleichwertige Informationen beizubringen sind, die im Rahmen 
anderer Rechts- oder Regulierungsanforderungen veröffentlicht 
wurden: 

a) Beschreibung der Geschäftstätigkeit und der Leistungen des 
Unternehmens;

b) Beschreibung des Governance-Systems und eine Bewertung 
seiner Angemessenheit für das Risikoprofil des 
Unternehmens;

c) Beschreibung, die für jede Risikokategorie gesondert vorzu
nehmen ist, der Risikoexponierung, der Risikokonzentration, 
der Risikominderung und der Risikosensitivität;

d) Beschreibung, die für die Vermögenswerte, die versicherungs
technischen Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten 
gesondert vorzunehmen ist, der für ihre Bewertung verwen
deten Grundlagen und Methoden zusammen mit einer Erläu
terung der Hauptunterschiede in Bezug auf die Grundlagen 
und Methoden, die für ihre Bewertung im Jahresabschluss 
herangezogen werden;

e) Beschreibung des Kapitalmanagements unter Angabe zumin
dest folgender Bestandteile:

i) Struktur und Betrag der Eigenmittel und ihre Qualität;

ii) Betrag der Solvenzkapitalanforderung und der 
Mindestkapitalanforderung;

iii) nach Artikel 304 für die Berechnung der Solvenzkapital
anforderung angewandte Option;
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