
Warum gibt es in der Privaten Krankenversicherung  
keine Zinszusatzreserve?
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Die Verzinsung festverzinslicher Wertpapiere ist seit 

vielen Jahren niedrig und hat in den vergangenen Mo-

naten auch aufgrund der Anleihenkäufe der Europäi-

schen Zentralbank neue Tiefststände erreicht. Folglich 

ist es für Versicherungsunternehmen immer schwieri-

ger, die erforderlichen Kapitalerträge zur Erfüllung der 

hohen Zinsgarantien der Altverträge zu erwirtschaften.

Die Aktuar*innen der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. 
(DAV) haben schon früh erkannt, dass die Lebensversi-
cherungsunternehmen Vorsorge treffen müssen, um den 
Garantiezins der Verträge langfristig erwirtschaften zu 
können. In verschiedenen Ausschüssen und Arbeitsgrup-
pen wurden Möglichkeiten diskutiert, Vorsorge für wei-
ter fallende Zinsen zu treffen, ohne die Versicherer finan-
ziell zu überfordern. Das Ergebnis war ein Verfahren, das 
als Zinszusatzreserve bekannt ist und das im Jahr 2011 in 
der Deckungsrückstellungsverordnung verankert wurde. 
Es reduziert den bilanziell notwendigen Zins und damit 
die notwendigen Kapitalerträge zur Finanzierung des 
Rechnungszinses für die nächsten 15 Jahre. Der Referenz-
zins beruht auf einer historischen Zeitreihe von Zinssät-
zen, die aus Zero-Zinsswaps abgeleitet werden. Aus diesen 
errechnet sich der für alle Lebensversicherungsunterneh-
men gleiche Referenzzins nach einem in der Deckungs-
rückstellungsverordnung festgelegten Verfahren.

Bei der Kalibrierung der Parameter zur Ermittlung des 
Referenzzinses, auf den der Rechnungszins abgesenkt 
wird, konnten DAV, BaFin und Politik nicht das heute 
extrem niedrige Zinsniveau vorhersehen. Dies hatte zur 
Folge, dass der Referenzzins so schnell gesunken ist, 
dass die Lebensversicherer doch finanziell überfordert 
worden wären. Deshalb wurde im Jahr 2018 die soge-

nannte Korridormethode eingeführt, die das Absinken 
des Referenzzinses dämpft. 

PKV mit anderen Kalkulationsgrundlagen

In der Privaten Krankenversicherung (PKV) werden die 
Prämien und die Alterungsrückstellungen ebenfalls mit 
einem Rechnungszins, der bei Abschluss des Versiche-
rungsvertrages festgelegt wird, kalkuliert. Warum aber 
sieht der Gesetzgeber in der PKV keine Zinszusatzreser-
ve vor? 

Wie in der Lebensversicherung ist der Rechnungszins in 
der PKV eine aufsichtsrechtlich vorgeschriebene Rech-
nungsgrundlage. Jedoch hat er hier eine andere Bedeu-
tung als in der Lebensversicherung. Viele Lebensversi-
cherungsverträge enthalten explizit oder implizit einen 
Sparvorgang, bei dem bei Vertragsende eine garantierte 
Versicherungssumme ausgezahlt oder verrentet wird. 
Zudem haben sie einen ebenfalls vertraglich garantier-
ten Zins zur Erreichung dieses Sparziels. 

In der PKV ist die Leistungszusage dagegen die Erstattung 
der Kosten medizinischer Leistungen beziehungsweise 
die Zahlung von Tagegeldern im Krankheitsfall. Es gibt 
demnach keinen Zins, der den Versicherungsnehmern als 
Teil der Versicherungsleistung garantiert wird, weil es an-
ders als bei kapitalbildenden Lebensversicherungen kein 
garantiertes Sparziel gibt. Der Rechnungszins ist zur Kal-
kulation der Beiträge und Alterungsrückstellungen erfor-
derlich, hat aber keinen Einfluss auf die Versicherungsleis-
tungen. In der Privaten Krankenversicherung ist darüber 
hinaus durch die Krankenversicherungsaufsichtsverord-
nung (KVAV) vorgeschrieben, dass der Rechnungszins, 



der für die Kalkulation verwendet wird, auch für die Er-
mittlung der Alterungsrückstellung zu verwenden ist. Eine 
Absenkung nur des Rechnungszinses für die Berechnung 
der Alterungsrückstellung, wie es mittels der Zinszusatz-
reserve in der Lebensversicherung erfolgt, wäre ohne eine 
Änderung der KVAV nicht möglich.

AUZ-Verfahren bereits 2005 eingeführt

Zudem dürfen und müssen die privaten Krankenversiche-
rer die Beiträge anpassen, wenn die erwarteten Leistungen 
nach oben oder unten von den kalkulierten Leistungen ab-
weichen. Wird eine Beitragsanpassung durch das Ansprin-
gen des sogenannten auslösenden Faktors initiiert, müssen 
alle Kalkulationsgrundlagen überprüft und wenn erforder-
lich angepasst werden. Dies betrifft auch den Rechnungs-
zins, der sich kalkulatorisch auf die Prämien und versi-
cherungstechnischen Rückstellungen auswirkt, aber nicht 
auf die garantierten Leistungen. Eine Zinszusatzreserve 
wie in der Lebensversicherung ist daher nicht notwendig, 
weil die Rechnungsgrundlage Zins angepasst wird und 
damit die Möglichkeit besteht, das Zinserfordernis an die 
gesunkenen Zinsen auf der Ertragsseite anzupassen.

Für die PKV wurde bereits im Jahr 2005 das sogenannte 
AUZ-Verfahren (Aktuarieller Unternehmenszins) einge-
führt, um den Aktuar*innen einen Ansatz zum Nachweis 
der Angemessenheit des Rechnungszinses im Rahmen 
der Prüfung der Rechnungsgrundlagen bei Beitragsanpas-
sungen an die Hand zu geben. Die Ermittlung des AUZ 
erfolgt über eine Prognose der vom Krankenversiche-
rungsunternehmen erzielbaren Kapitalerträge aus beste-
henden Anlagen. Zusätzlich werden auch die für Neu-
anlagen erzielbaren Kapitalerträge unter Beachtung des 
Grundsatzes der Vorsicht geplant. Aus beiden Kompo-

nenten wird dann die Rendite bis zum nächsten Anpas-
sungstermin ermittelt. Daraus wird der Rechnungszins 
abgeleitet. Zusammen mit den Beitragsanpassungen sorgt 
das AUZ-Verfahren dafür, dass der Rechnungszins stets 
vom Krankenversicherungsunternehmen erwirtschaftet 
und die vertragliche Leistung erbracht werden kann.

GAUSS-Preis und GAUSS-Nachwuchspreise für herausragende Arbeiten verliehen

Die DGVFM und die DAV haben kürzlich den renom-

mierten GAUSS-Preis und drei GAUSS-Nachwuchsprei-

se für herausragende wissenschaftliche Arbeiten aus 

der Versicherungs- und Finanzmathematik verliehen.

Mit dem diesjährigen Hauptpreis (dotiert mit 3.000 Euro) 
ausgezeichnet wurden Mogens Bladt, Soren Asmussen 
und Mogens Steffensen von den Universitäten Kopenha-
gen und Aarhus für ihre herausragende Arbeit zu neuen 
Berechnungsansätzen für die Reservebildung von Lebens-
versicherungen. Franziska Diez von der Technischen Uni-
versität Kaiserslautern erhielt einen Nachwuchspreis für 
ihre Dissertation, die finanzmathematische Methoden zur 
Modellierung von Zinsstrukturkurven mit Anwendungen 
zur Chancen-Risiko-Klassifizierung von kapitalmarktge-
bundenen Altersvorsorgeprodukten verbindet. Auch Mar-

tin Bladt von der Universität Lausanne wurde mit einem 
GAUSS-Nachwuchspreis für seine Dissertation ausge-
zeichnet. Diese besticht nach Juryeinschätzung durch eine 
außerordentliche Vielfalt von neuen Ergebnissen aus Ri-
sikotheorie, Extremwertstatistik, Versicherungsschaden- 
Modellierung, Simulationstechniken und Hochwasser- 
Modellierung. Der dritte Nachwuchspreis ging an Andreas 
Lichtenstern von der Technischen Universität München für 
seine Doktorarbeit. Die besondere Innovation dieser Ar-
beit liegt laut Jury darin, dass sie bislang offene mathema-
tische Probleme zu optimalen Investitionsstrategien für 
Pensionsfonds löst und diese auf das als Nahles-Rente 
bekannt gewordene Sozialpartnermodell anwendet.

Weitere Informationen zum GAUSS-Preis finden Sie auf 
www.aktuar.de im Bereich „Forschung & Transfer“.

Fokus
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Fazit

PKV benötigt keine Zinszusatzreserve

Aufgrund der Verschiedenheit der Leistungsverspre-
chen konnte für die PKV ein Verfahren zur gleitenden 
Anpassung der Rechnungsgrundlage Zins geschaffen 
werden, während es in der Lebensversicherung not-
wendig war, mit der ZZR ein Verfahren zu implemen-
tieren, das die Erfüllbarkeit des Garantiezinses als ei-
nen Teil der Versicherungsleistung sicherstellt.

Referenzzins ZZR mit und ohne Korridormethode
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