
 

 

 

 

Deutsche Aktuarvereinigung e.V. sieht Anpassungs- 

bedarf bei der Zinszusatzreserve 
 
Die Anbieter von Lebensversicherungen mit langfristigen Garantien ste-

hen angesichts der Talfahrt der Kapitalmarktzinsen vor großen Herausfor-

derungen: Sowohl das Zinsniveau als auch das Tempo des Zinsrückgangs 

sind außergewöhnlich. Vor diesem Hintergrund sieht die Deutsche Aktuar-

vereinigung e.V. (DAV) einen notwendigen Änderungsbedarf an der im 

Jahr 2011 eingeführten Zinszusatzreserve (ZZR).  

 

Die ZZR wurde geschaffen, um in der Niedrigzinsphase einen Puffer aufzubauen, 

der die Verpflichtungen der Versicherungsunternehmen gegenüber ihren Kunden 

absichert. Mithilfe dieses neuen Instruments haben die deutschen Lebensversiche-

rer inzwischen eine Sicherheitsreserve von rund 21 Milliarden Euro aufgebaut, wie 

die Bundesregierung kürzlich mitteilte. Die DAV tritt dafür ein, dass an dieser zu-

sätzlichen Sicherheitsmarge auch weiterhin festgehalten wird. 

 

„Grundsätzlich ist der nachhaltige Aufbau eines derartigen Risikopuffers in Tiefzins-

zeiten aktuariell absolut notwendig. Bei einem potenziellen Zinsanstieg wird dieser 

auch wieder kontinuierlich abgebaut. Insoweit hat die ZZR in den letzten Jahren 

zur Stärkung der Lebensversicherer beigetragen“, unterstrich der neu gewählte 
DAV-Vorstandsvorsitzende Dr. Wilhelm Schneemeier.  

 

Das Problem ist jedoch: In den vergangenen Jahren kam es zu einem massiven 

Verfall des Zinsniveaus. So rentieren bspw. zehnjährige deutsche Bundesanleihen 

mittlerweile bei nahezu null Prozent. Das führe dazu, dass die Versicherer in kür-

zester Zeit immer höhere Summen als Risikopuffer zurücklegen müssen, um damit 

langfristig ihre Verpflichtungen gegenüber den Kunden abzusichern. „Dieses 

Tempo für den Aufbau der Zinszusatzreserve ist für einige Lebensversicherer und 

Pensionskassen nur schwer durchzuhalten“, analysierte Dr. Schneemeier. Denn für 

die Versicherungsunternehmen werde es unter den aktuellen Marktbedingungen 

immer schwerer, die gesetzlich festgeschriebene Zinszusatzreserve am Kapital-

markt zu erwirtschaften.  

 

Die DAV arbeitet daher bereits an Vorschlägen, wie das aktuariell vernünftige Kon-

zept der ZZR weiterentwickelt und an die aktuellen Herausforderungen angepasst 

werden kann. Dabei werden die Aktuare insbesondere das zum 1. Januar 2016 in 

Kraft tretende neue Aufsichtsregime Solvency II berücksichtigen. 
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Hintergrund: 
Die ZZR wurde geschaffen, um in der Niedrigzinsphase einen Puffer aufzu-

bauen, der die Verpflichtungen der Unternehmen für die Kunden sicherstellen 

soll. Dieser Puffer soll langfristig die Lücke zwischen den zugesagten Garantien 

und dem sogenannten Referenzzins – einem an der aktuellen Kapitalmarktent-

wicklung orientierten Zins – schließen.  

 

Schon heute ist absehbar, dass der Referenzzins in den kommenden Jahren 

weiter extrem sinken wird. Während er im Jahr 2012 noch bei 3,64 Prozent lag, 

ging er 2013 auf 3,41 Prozent und im vergangenen Jahr auf 3,15 Prozent zu-

rück. Bisher wurde für das Jahr 2015 ein Absinken auf 2,95 Prozent erwartet, 

tatsächlich wird der Referenzzins vermutlich sogar unter 2,9 Prozent fallen. Für 

2018 wird auf Basis der heutigen Zinsniveaus ein Referenzzins von unter zwei 

Prozent prognostiziert, im Jahr 2022 sogar von unter einem Prozent. Dieser 

Verfall des Referenzzinssatzes führt zu einem extremen Anstieg der Zinszusatz-

reserve. 
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Neues Höchstrechnungszinskonzept ermöglicht Garan-

tieprodukte auch unter Solvency II 

 

Die Nachfrage der Verbraucher nach Garantieprodukten ist auch in der 

Niedrigzinsphase ungebrochen. Deshalb hat die Deutsche Aktuarvereini-

gung e.V. (DAV) einen Vorschlag entwickelt, wie auch unter dem ab  

1. Januar 2016 geltenden neuen europäischen Aufsichtssystem für Versi-

cherungen (Solvency II) das deutsche Erfolgsmodell des Höchstrech-

nungszinses beibehalten werden kann. Sie schlägt zur Bewertung der De-

ckungsrückstellung in Zukunft einen zweistufigen (Höchst-)Rechnungs-

zins vor. 

 

Dieser unterteilt sich in einen anfänglichen und einen abschließenden Wert, der ab 

dem 16. Vertragsjahr gilt. Wichtig: Beide werden bereits zu Beginn der Vertrags-

laufzeit endgültig festgelegt, wobei der finale nie höher als der anfängliche sein  

darf. Dies ist ein Element der vorsichtigen Kalkulation. 

 

Der Vorschlag der DAV erlaubt es, den handelsrechtlichen Bewertungsansatz an 

Situationen anzupassen, in denen die Garantieverpflichtung aus der Versicherung 

und die Ausrichtung der zugehörigen Kapitalanlage so aufeinander abgestimmt 

sind, dass die für die Garantie benötigten Erträge von der Kapitalanlage passgenau 

geliefert werden.  

 

Das Modell der DAV trägt zudem dem Gedanken von Solvency II Rechnung. Dem-

nach soll die Refinanzierung von Zinszusagen möglichst wenig davon abhängen, 

was Unternehmen hoffen, zu erwirtschaften; sondern möglichst viel davon, welche 

Erträge tatsächlich am Kapitalmarkt nachweisbar erzielbar sind.  „Kurzum: Die Be-
wertung soll zu großen Teilen auf bereits absehbare Kapitalerträge setzen und nicht 

zu sehr auf Vermutungen“, betonte DAV-Vorstandsmitglied Dr. Johannes Lörper.  

 

Bisher war ein Höchstrechnungszins unter Solvency II nicht vorgesehen. „Die Ver-

sicherungen wie die Aufsicht haben sich jedoch dafür ausgesprochen, Leitplanken 

für die Deckungsrückstellung für künftige Garantieprodukte im Neugeschäft aufzu-

stellen“, begründete Dr. Lörper die Initiative der DAV. 

 

Darüber hinaus spricht sich die DAV aber auch dafür aus, in Zukunft mehr moderne 

Produkte ohne Reservierung mit Rechnungszins zu ermöglichen. „Eine Mischung 

beider Produktgruppen ist aus aktuarieller Sicht der Grundstein für eine Geschäfts-

planung, die auf dem Vorsichtsprinzip des deutschen Handelsrechts fußt“, so Dr. 

Lörper  abschließend. 
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Hintergrund: 
Der Höchstrechnungszins wird oft mit dem Garantiezins gleichgesetzt. Dabei han-

delt es sich hierbei um verschiedene Werte! Unter dem Begriff Garantiezins verste-

hen Experten den Wert, den Versicherungen ihren Kunden bei der Beitrags- und 

Leistungsberechnung mindestens zusichern. Zur langfristigen Erfüllung dieser Ga-

rantien schreibt das  Handelsgesetzbuch (HGB) vor, dass Unternehmen entspre-

chende Rückstellungen in ihrer Bilanz zu bilden haben. Diese Rückstellungen wer-

den mit dem sogenannten Reservierungszins ermittelt, der laut gesetzlichen Vor-

gaben den vom Bundesfinanzministerium letztendlich festgelegten Höchstrech-

nungszins nicht überschreiten darf.  

 

In der Vergangenheit waren Reservierungs- und Garantiezins in der Regel gleich 

hoch. Künftig werden die Unternehmen bei der Festlegung des Garantiezinses auch 

das neue Aufsichtsregime Solvency II berücksichtigen müssen. Das bedeutet: Die 

Höhe der Eigenkapitalausstattung bestimmt, ob der Garantiezins ausgenutzt wer-

den kann. 

 

Die bisherige Grundlage der Berechnung des Höchstrechnungszinses sind Szena-

rien, denen die von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichte Rendite 

europäischer AAA-gerateter Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit zugrunde lie-

gen, von denen die Durchschnittsrendite der vergangenen zehn Jahre berechnet 

wird. Unter Annahme verschiedener Zinsentwicklungen werden diese Durch-

schnittsrenditen in die Zukunft projiziert. Zur finalen Bestimmung des Höchstrech-

nungszinses wird der berechnete Mittelwert mit 0,6 multipliziert. Der Höchstrech-

nungszins stellt laut Gesetz eine Obergrenze dar, die nicht überschritten werden 

darf. 
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PKV: Stabilisierung der Beitragsentwicklung im Alter 

durch konstantere Beitragsverläufe 

 

Aus Sicht der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) müssen zügig Lö-

sungen gefunden werden, um die Beitragsentwicklung in der Privaten 

Krankenversicherung (PKV) zu verstetigen. Deshalb appelliert die DAV 

im Interesse der Versicherten an die Bundesregierung, einen neuen, 

multiplikativen auslösenden Faktor für die PKV wie ursprünglich im Refe-

rentenentwurf geplant doch noch in das Versicherungsaufsichtsgesetz 

(VAG) aufzunehmen. „Dieser in letzter Minute aus der Gesetzesnovelle 
gestrichene neue Faktor würde nach aktuarieller Ansicht dazu beitragen, 

extreme Beitragssprünge in der PKV zu verhindern“, unterstrich der 
stellv. DAV-Vorstandsvorsitzende Roland Weber.  

 

Derzeit definiert das VAG nur zwei auslösende Zustände, in denen der Versicherer 

die Beiträge überprüfen und ggf. anpassen muss. Der erste ist die Abweichung 

der erwarteten von den einkalkulierten Versicherungsleistungen,  z. B. durch hö-

here Leistungsausgaben aufgrund des medizinischen Fortschritts, um mehr als 

zehn Prozent. Der zweite ist die Abweichung der erforderlichen von den kalkulier-

ten Sterbewahrscheinlichkeiten um mehr als fünf Prozent.  

 

Zentrales Problem der aktuellen Regelung ist die isolierte Betrachtung der auslö-

senden Faktoren. Auf diese Weise werden die jeweils einzelnen Schwellenwerte 

teilweise über Jahre nicht erreicht. Dies führt dazu, dass Beitragsanpassungen 

häufig erst relativ spät durchgeführt werden dürfen, dann aber entsprechend 

deutlich ausfallen. „Dieser Mechanismus benachteiligt insbesondere ältere Versi-

cherte, die bei jeder Beitragssteigerung eine große Erhöhung der Alterungsrück-

stellung nachfinanzieren müssen“, so Weber weiter. Und er stehe im klaren Wi-

derspruch zum Willen des Gesetzgebers, der genau diese Beitragssprünge ver-

meiden wolle.  

 

Aus Sicht der DAV wäre eine spürbare Verbesserung des bisherigen Modells er-

reicht, wenn die auslösenden Faktoren früher und häufiger die Schwellenwerte 

überschreiten würden. Deshalb begrüßen die Aktuare den Vorschlag im Referen-

tenentwurf zur VAG-Novelle, die Multiplikation des Faktors Versicherungsleistun-

gen mit dem Faktor Sterblichkeit als dritten, zusätzlichen auslösenden Faktor ein-

zuführen. Hierbei sollte die Rechnungsgrundlage Zins mit berücksichtigt werden. 

„Insgesamt  könnte dadurch vor allem eine stärkere Stabilisierung der Beitrags-

entwicklung im Alter erreicht werden“, betonte Weber. 
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Hintergrund: 
Die DAV ist die berufsständische Vertretung der Versicherungs- und Finanz-

mathematiker mit derzeit knapp 4.500 Mitgliedern. Ferner stehen 1.900 meist 
jüngere Finanz- und Versicherungsmathematiker nach entsprechendem Hoch-

schulstudium und mindestens dreijähriger Berufspraxis im geregelten Ausbil-
dungsgang zum Aktuar. 
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