
Generationengerechtes Rentensystem:  
Großprojekt für die neue Bundesregierung

„Die generationengerechte Weiterentwicklung unseres 
Rentensystems stellt in Anbetracht des demografischen 
Wandels und dauerhafter Niedrigzinsen eine große He-
rausforderung dar. Doch wir Aktuarinnen und Aktuare 
können an entscheidenden Stellen unterstützen“, er-
klärte Dr. Maximilian Happacher, stellvertretender  
DAV-Vorstandsvorsitzender, während der Podiumsdis-
kussion „Altersvorsorge nach der Bundestagswahl“ auf 
der Herbsttagung von DAV und DGVFM. Gemeinsam 
mit Prof. Dr. Raimond Maurer (Universität Frankfurt),  
Dr. Peter Schwark (GDV) und Aktuar Dr. Michael Renz 
diskutierte er über verschiedene Lösungsansätze zur 
Alterssicherung.

Grundsätzlich begrüße die DAV den Vorstoß der Am-
pel-Koalition für eine kapitalgedeckte Altersvorsorge, so 
Dr. Happacher in seiner Keynote. Den Konzepten wür-
den jedoch konkrete, auf Fakten basierende Umset-
zungsstrategien fehlen. So sei unklar, wie die Finanzie-
rung der Vorschläge aussehen soll und zudem fraglich, 
ob eine Anschubfinanzierung von zehn Milliarden Euro 
für die erste Säule ausreicht. „Die unbequeme, aber un-
umstößliche Wahrheit ist, dass die Ausgaben runter und 
die Einnahmen rauf müssen. Daher sollten alle verfüg-
baren Lösungsansätze zunächst ohne Tabus diskutiert 
werden.“ Dazu würden auch Reformen der 2. und 3. 
Säule zählen. Hier sei es notwendig, Garantieanforde-
rungen neu zu definieren sowie die Lücke der geschei-
terten Riester-Reform zu schließen. „Die Reform des 
Altersvorsorgesystems darf nicht wieder vertagt werden, 
denn unser dreigliedriges Rentensystem ist nicht mehr 
sicher!“, warnte Dr. Happacher. 

Prof. Maurer stellte das Konzept der „Generationenren-
te“ vor. Dabei zahlt der Staat jedem Neugeborenen aus 
Steuermitteln den Betrag von 4.000 Euro auf ein Alters-
vorsorgekonto. Dieser Betrag würde in einem weltweit 
diversifizierten Aktienindexfonds angelegt und entlang 
der etablierten Rürup-Kriterien nachgelagert besteuert 
und im Alter von 63 bis 85 Jahren als lebenslange Leib-
rente ausgezahlt werden. „Historische Daten zeigen, 
dass die Renditen für am Kapitalmarkt angelegtes Ver-
mögen immer größer sind, als bei der reinen Zinsanla-
ge.“ Prof. Maurer betonte die sozialpolitische Gerechtig-
keit dieses Konzepts: „Egal wie sich das Erwerbsleben 
des Einzelnen gestaltet hat, wird ein Auskommen mög-
lich sein“. 

Im Vergleich präsentierte Dr. Renz die Funktionsweise 
des „Schwedischen Modells“ beziehungsweise der „Prä-
mienrente“. Dabei werden 16 Prozent des Bruttoein-
kommens, vergleichbar zum deutschen System, per Um-
lageverfahren in die gesetzliche Rentenversicherung 
eingespeist. Weitere 2,5 Prozent werden obligatorisch in 
einen Pensionsfonds investiert, der von einer staatlichen 
Organisation transparent verwaltet wird. „Der staatliche 
Einfluss wird hier insbesondere bei der Wahl der sicheren 
Anlagen deutlich“, so Dr. Renz. Diese beschränkten sich 
rein auf schwedische Staatsfonds, während der risiko-
relevante Teil in Fonds weltweit angelegt wird. 

Dr. Schwark bemängelte, dass die Vorschläge der Am-
pel-Koalition aus Sicht der Versicherungswirtschaft viel 
zu kurz griffen. Der Vorstoß der FDP für eine kapitalge-
deckte Altersversorgung sei zwar als „Lichtblick“ zu be-
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Dr. Michaela Baumann gewinnt Data-Science- 
Challenge der Deutschen Aktuarvereinigung

Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat die Sie-
gerin der Data-Science-Challenge 2021 gekürt. Die 
Preisverleihung fand im Rahmen der hybriden DAV/ 
DGVFM-Herbsttagung statt. Für den Wettbewerb hatten 
sich die Teilnehmenden mit spannenden Fragestellungen 
des Versicherungswesens auseinanderzusetzen. Das The-
ma der diesjährigen Data Science Challenge war: Inter-
pretierbarkeit von Machine-Learning-Modellen und Tools. 
„Der Sieg geht an Dr. Michaela Baumann für ihre sehr 
gut visualisierte und erkenntnisreiche explorative Analy-
se eines Datensatzes mit Kfz-Schäden unter dem Titel: 
R-Notebook Interpretable Machine Learning“, betont 
der DAV-Digitalexperte und Juryvorsitzende Friedrich 
Loser. Mit der Data-Science-Challenge will die DAV ak-
tiv die Auseinandersetzung mit Data-Science-Fragen und 
Machine-Learning-Methoden in der aktuariellen Arbeit 

unterstützen. Die Digitalisierung ermöglicht es, Daten 
unterschiedlichster Quellen und in unterschiedlichsten 
Formaten universeller nutzbar zu machen und die  
Datenqualität zu erhöhen. „Der daraus resultierende ef-
fektive und effiziente Einsatz von Daten ist für die Ver-
sicherungen einer der entscheidenden Faktoren für den 
Geschäftserfolg. Umfangreichere Daten und Daten-
dimensionen ermöglichen existierenden Modellen bes-
sere und genauere Erkenntnisse“, verdeutlicht Daniela 
Rode, DAV-Vorstandsmitglied und Leiterin des Ausschus-
ses Actuarial Data Science.

werten, doch der gleichzeitige Ausschluss von Renten-
kürzungen sowie der Erhöhung des Renteneintrittsalters 
würden erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringen. 
Daneben bliebe im Sondierungspapier die längst über-
fällige Reform der 2. und 3. Säule. „Bei der Riester-Rente 
brauchen wir einen Big Bang und kein Drehen an klei-
nen Stellschrauben“, so Dr. Schwark. Dies beträfe insbe-
sondere eine Änderung der aufwendigen Prüfverfahren 
sowie die deutliche Kommunikation der Steuererstattun-
gen, die für den Versicherungsnehmenden durch einen 
Riestervertrag entstehen. Kritisch sah Dr. Schwark, wenn 
der Staat zum Produktanbieter werden würde: „Der 
Staat ist Schiedsrichter und sollte daher nicht gleichzei-
tig als Spieler auftreten.“ Was in der 1. Säule laut 
„Schwedischem Modell“ praktikabel sei, habe jedoch in 
privater und beruflicher Altersvorsorge nichts zu suchen.

Garantien der Vergangenheit sind nicht mehr 
darstellbar

Eine der wichtigsten Forderungen an die neue Regierung 
ist die Flexibilisierung des Garantieniveaus in der priva-
ten Altersvorsorge und der bAV. Durch die anhaltenden 
Niedrigzinsen sind die Garantien der Vergangenheit 
nicht mehr darstellbar, gebraucht wird mehr Anlagefrei-
heit, um Renditen zu erwirtschaften. „Der vollständige 
Betragserhalt muss durch ‚intelligente‘ Garantien ersetzt 
werden“, schlug Dr. Happacher vor, „die Kalkulations-
sicherheit für die Versicherungsnehmenden muss aber 
zeitgleich gegeben sein“. Versicherungsförmige Lösun-
gen würden hier insbesondere durch die langfristigen, 
kollektiven Sparprozesse die dafür erforderliche Sicher-
heit bieten.

Politik muss auch unpopuläre Entscheidun-
gen treffen

Der Garantieabsenkung stünde jedoch die Risikoaversi-
on der Deutschen im Weg. Hinzu käme, dass die kurze 
Legislaturperiode häufig zur Vermeidung unpopulärer 
Entscheidungen führe. „Der Wunsch zur Wiederwahl ist 
ein Hemmschuh für harte Reformen“, so Dr. Happacher. 
„Wer als Politiker eine nachhaltige Wende schaffen will, 
muss zeitgleich langfristig denken und kurzfristig Mehr-
werte sichtbar machen.“ Die Aufgabe der Aktuarinnen 
und Aktuare sei es, der Politik passende Konzepte vorzu-
schlagen.

Herbsttagung 2021
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