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e-Herbsttagung: Langfristfolgen von Corona  
weiterhin vollkommen unklar

Wie fast alle Tagungen in diesem Jahr fand Mitte No-
vember auch die traditionelle Herbsttagung der DAV 
und ihrer wissenschaftlichen Schwesterorganisation 
DGVFM erstmals als rein virtuelles Event statt – und 
das mit großem Erfolg. Über 1.400 Teilnehmende ver-
folgten vom Bildschirm aus die fünf Keynotes am ersten 
Kongresstag zum Thema Corona und die über 25 Fach-
vorträge am zweiten Tag aus den Bereichen Kranken-, 
Schaden- und Lebensversicherung sowie Actuarial Data 
Science und Enterprise Risk Management.

Eröffnet wurde die Tagung von Dr. Alban Senn, Chief 

Medical Officer der Munich Re, der die aktuelle Corona-

situation aus medizinischer Sicht einordnete. Dabei be-

stätigte auch er, dass die Sterberaten in den älteren Be-

völkerungsgruppen leider weiterhin sehr hoch seien. 

Zudem ging er umfassend auf die Frage ein, welche Me-

dikamente sich in den vergangenen Monaten bei der 

Therapie von Corona bewährt hätten. Hier fiel seine 

Analyse ernüchternd aus: So hätten sich vor allem die 

Hoffnungen in das ursprünglich als Ebola-Wirkstoff ent-

wickelte Remdesivir inzwischen zerschlagen. Zwar habe 

Remdesivir die Genesungszeit von Patienten um einige 

Tage verkürzt, die Mortalitätsrate bei schweren Erkran-

kungen aber nicht gesenkt. Ebenso verhalte es sich bei 

den öffentlich weniger bekannten Mitteln Lopinavir/ 

Ritonavir, Tocilizumab oder Convalescent Plasma. Posi-

tiver seien die Ergebnisse beispielsweise beim Medika-

ment Dexamethason, das vor allem in der Sepsisbehand-

lung genutzt werde. Insgesamt sei die Forschung aber 

auf einem guten Weg, zumindest für leichtere Verläufe 

effektive Medikamente auf den Markt zu bringen. Zuver-

sichtlich stimmten Dr. Senn zudem die Fortschritte bei 

der Impfstoffentwicklung, die vor allem durch die inter-

nationale Zusammenarbeit so schnell voranschreiten 

würden. Nichtsdestotrotz warnte er auch hier vor vor-

eiligen Erfolgsmeldungen, da die Langzeitfolgen dieser 

Impfstoffe noch nicht bekannt seien.

Medizinische Auswirkungen noch nicht ab-
sehbar

Das Gleiche gelte auch für die langfristigen Auswirkun-

gen der Coronapandemie auf wichtige Bereiche des Ver-

sicherungswesens. So hätten die zurückliegenden SARS- 

und MERS-Epidemien der Jahre 2003 und 2012 dazu 

geführt, dass bei Patienten mit schweren Lungenschädi-

gungen nach fünf Jahren etwa 30 Prozent berufsunfähig 

wurden. Inwieweit sich diese Ergebnisse auf Corona 

übertragen lassen, werde sich erst mit einigem zeitlichen 

Verzug zeigen. Zudem wisse derzeit noch niemand, 

welche Folgen die Rezession und die shutdownbeding-

ten Isolationen auf die Gesundheit der Bürger*innen 

hätten.

Aufgrund der vielfältigen Coronaunsicherheiten sei zum 

jetzigen Zeitpunkt auch noch unklar, welche längerfris-

tigen Auswirkungen die Pandemie auf die private Kran-

kenversicherung und ihre Beiträge habe, betonte der 

Vorstandsvorsitzende des PKV-Verbands, Dr. Ralf Kan-

tak. Denn auf der einen Seite gebe es weniger Aufwände 

aufgrund von nicht stattgefundenen beziehungsweise 

verschobenen Behandlungen. Andererseits gebe es Mehr-

aufwände durch die pandemiebedingten Behandlungs-

kosten sowie auch durch die Beteiligung der PKV an den 

Coronamaßnahmen zur Unterstützung des Gesundheits-

systems in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro. Sicher 

sei aber, dass die Coronapandemie in Deutschland auf 

eines der leistungsfähigsten Gesundheitssysteme getrof-

fen sei, zitierte er eine Studie der Johns Hopkins Univer-

sity. 

Zinsen werden auf Dauer niedrig bleiben

Doch nicht nur im medizinischen Bereich sind weiterhin 

viele Fragen unbeantwortet, wie sich im Vortrag von 

Uwe Burkert (Chefvolkswirt der Landesbank Baden- 

Württemberg) zeigte. So sei derzeit nicht absehbar, 

wann die Zinsen am Kapitalmarkt überhaupt wieder 

steigen könnten. Denn die Schuldenquoten der öffentli-

chen Hand in den Schwellen-, Entwicklungs- und entwi-

ckelten Ländern seien heute bereits höher als während 

der Großen Depression in den 1930er-Jahren, was sich 

auch in den extrem aufgeblähten Bilanzsummen der 

Notenbanken zeige: Seit Ausbruch der Coronakrise sei-

en die Bilanzsummen der FED um etwa 70 Prozent, die 

der EZB um 45 Prozent und die der Bank of Japan um 

etwa 20 Prozent gestiegen. Er erwarte für die nächsten 

Jahre weiterhin extrem niedrige oder negative Zinsen, 

damit sich die Staaten schrittweise entschulden könnten. 

Vor diesem Hintergrund warnte er auch davor, dass es 

inzwischen keinen frei beweglichen Zins mehr gebe, da 

die Notenbanken auf der ganzen Welt den Markt stark 

beeinflussten. 
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Notenbankpolitik muss sich in Solvency II 
widerspiegeln

Diese Haltung teilt auch die DAV und appelliert an die 

Europäische Versicherungsaufsicht (EIOPA) und die EU- 

Kommission, die Auswirkungen der EZB-Anleihenankauf-

programme auf die Funktionsweise des Kapitalmarktes 

beim Review des europäischen Aufsichtsregimes Solven-

cy II eingehend zu untersuchen. Bislang hat die EIOPA 

die seit geraumer Zeit zu beobachtenden Kapitalmarkt-

verwerfungen in ihrem Konsultationspapier komplett 

außer Acht gelassen und geht weiterhin von einem frei-

en, funktionierenden Markt aus.

Dieser Einschätzung seitens EIOPA widerspricht die 

DAV, da die Europäische Zentralbank die anerkannten 

Kapitalmarkttheorien außer Kraft setzt, indem sie als 

übermächtiger Käufer am Markt agiert. Damit wird Sol-

vency II teilweise das Fundament entzogen und künfti-

ge Prognoserechnungen beruhen auf grundlegend fal-

schen Annahmen. So wird nach Auswertungen der 

Aktuar*innen durch die billionenschweren EZB-An-

kaufprogramme die wichtige Zinsstrukturkurve auf 

Dauer künstlich nach unten gezogen, obwohl die Pro-

gramme bereits in einigen Jahren auslaufen sollen. Mit 

den zu verwendenden Zinsannahmen geht Solvency II 

aber implizit davon aus, dass die EZB in den kommen-

den 50 Jahren diese Politik aufrechterhält. Entspre-

chend müssen die Versicherungen deutlich höhere 

Rückstellungen bilden – mit negativen Auswirkungen 

auf die Solvenzquoten. Vor diesem Hintergrund spre-

chen sich die deutschen Aktuar*innen dafür aus, die 

Auswirkungen der EZB-Politik im Review von Solvency 

II genau zu untersuchen und Sonder effekte auch geson-

dert zu bewerten. 

Bedarf an verlässlichen Statistiken steigt

Um die Aussagekraft von öffentlichen Statistiken ging es 

im Vortrag von Dr. Georg Thiel (Präsident des Statisti-

schen Bundesamts), der zunächst konstatierte: „Die Kri-

se hat die Nachfrage nach relevanten Daten enorm ge-

steigert. Denn die Coronamaßnahmen benötigen eine 

aktuelle und fundierte Datenbasis!“ Darauf habe seine 

Behörde reagiert und stelle Informationen jetzt schneller 

zur Verfügung. Von besonderem öffentlichen wie politi-

schen Interesse seien dabei die Entwicklungen der Ster-

befallzahlen. Dabei bestätigte Dr. Thiel, dass es zwar auf 

dem Höhepunkt der ersten Coronawelle im Frühjahr 

speziell in den besonders von Corona belasteten Bun-

desländern Bayern und Baden-Württemberg einen deut-

lichen Anstieg der Sterbefälle gegeben habe. Aber be-

reits ab Mai dieses Jahres hätten sich die Zahlen wieder 

auf dem Durchschnittsniveau der vergangenen vier Jahre 

bewegt. Zugleich betonte er, dass diese Zahlen selbst-

verständlich vor dem Hintergrund der strikten Corona-

maßnahmen zu betrachten seien und von daher eine 

Verharmlosung der Krankheit aus seiner Sicht nicht an-

gebracht sei. Spannend war zudem sein Exkurs zur 

Lkw-Fahrleistung. So sei der Lkw-Maut-Fahrleistungs-

index infolge des ersten Shutdowns im März um 5,9 

Prozent und im April um 10,9 Prozent gesunken, was 

ein nie da gewesener Einbruch gewesen sei. „Mittlerwei-

le ist das Vorkrisenniveau aber fast wieder erreicht“, so 

Dr. Thiel.

Neue Absicherungskonzepte entwickeln

Ein Wert, der sicherlich auch für Dr. Alexander Mahnke 

interessant war. Denn als Vorstandsvorsitzender des 

Gesamtverbands der versicherungsnehmenden Wirt-

schaft (GVNW) präsentierte er bei der e-Herbsttagung 

die Forderungen der deutschen Wirtschaft an die Ver-

sicherungen. Dabei unterstrich er, dass sich der GVNW 

und die Versicherungswirtschaft als Partner sähen, da 

die Coro na  herausforderungen nur gemeinsam lösbar 

seien. Er appellierte in seinem Vortrag an die Versiche-

rungsunternehmen ihre Deckungskonzepte vor allem 

in der Betriebsunterbrechungs- und Betriebsschlie-

ßungsversicherung zu überarbeiten. Dabei sei aber 

auch dem GVNW bewusst, dass derartige Pandemien 

nicht rein privatwirtschaftlich abgesichert werden 

könnten. Vor diesem Hintergrund sprach er sich für 

eine Public-private-Partner ship aus. Hier gebe es nach 

seinen Worten seit 2002 mit dem Terrorversicherer Ex-

tremus ein gut funktionierendes Vorbild, wie eine der-

artige Poollösung aussehen könnte.

Fazit

Gesamthafter Blick ist gefragt

Die e-Herbsttagung von DAV und DGVFM machte 

einmal mehr deutlich: Die gesamtgesellschaftlichen 

Herausforderungen durch Corona sind extrem viel-

fältig. Reine Silolösungen oder die singuläre Be-

trachtung von einzelnen Branchen werden nicht 

dazu führen, diese nie da gewesene Extremsituation 

zu bewältigen. Vielmehr bedarf es gesamthafter An-

sätze, neuer Absicherungskonzepte und einer inten-

siven Zusammenarbeit aller Beteiligten. Die 5.600 

Aktuar*innen der DAV sind gern bereit, ihr spezifi-

sches Fachwissen in diese wichtigen Diskussionspro-

zesse einzubringen.


