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Daten sind der Rohstoff eines Aktuars. Dazu gehören ins-

besondere auch personenbezogene Daten, die dem Da-

tenschutz unterworfen sind. Im Mai 2018 wird die neue 

EU-Datenschutz-Grundverordnung in deutsches Recht 

transformiert – Anlass genug, den Bedarf der Aktuare an 

der Verarbeitung dieser Daten deutlich zu machen.

Vereinfacht formuliert, sind personenbezogene Daten 
alle Daten, die sich zur Identifizierung einer Person 
eignen. Die genaue Definition im neuen Datenschutz-
gesetz ist selbstverständlich komplexer. Solche Daten 
unterliegen besonders strengen Vorschriften bzgl. der 
Speicherung, Verarbeitung, Löschung und Unternehmen 
haben hohe Informationspflichten, wenn sie derartige 
Daten verwenden.

Gerade in der Personenversicherung ist die Nutzung 
von personenbezogenen Daten ein zentrales Element 
der Risikobeurteilung und der Risikoklassifizierung. 
Denn die statistische Grundlage für die Kalkulation von 
Beiträgen und Reserven sowie die Bewertung von Ver-
sichertenkollektiven beruhen auf biometrischen Daten. 

Daten sind Grundlage der Prämienkalkulation

Die Grundlage der Prämienkalkulation sind somit verläss-
liche Statistiken, die aus den Daten der versicherten Per-
sonen und damit auch aus personengebundenen Daten 
abgeleitet werden. Die individuelle Risikoeinschätzung 
sowie die Risikoklassifikation verlangt dazu das individu-
elle Risikoprofil der versicherten Personen zur Erfüllung 
des Vertragszwecks. Die bei Vertragsabschluss sowie im 
Laufe der Vertragserfüllung erhobenen Einzeldaten müs-
sen in vielen Fällen während der gesamten Vertragslauf-
zeit zur Verfügung stehen, um daraus vertragsrelevante 
Qualitätssicherungen der verwendeten Statistiken, aber 
auch die Verfolgung des Risikoverlaufs mit Blick auf die 
Prämienbestimmung sowie -anpassung sicherzustellen. 

So hängt beispielsweise die Prämienentwicklung in der 
Kraftfahrtversicherung vom persönlichen Schadenverlauf 
während der Vertragsdauer ab. In der Krankenversiche-
rung, aber nicht nur dort, besteht der Bedarf, individuelle 
schwere Personenschäden gesondert statistisch zu verar-
beiten. In der Berufsunfähigkeitsversicherung ist es beson-
ders wichtig, die bei Vertragsabschluss generierten Daten 
während der gesamten Vertragslaufzeit vorzuhalten und 
zu analysieren, auch um aus der Schadenentwicklung 
Risikoprofile für die Prämiengestaltung abzuleiten.

Auch die Reservierung erfordert gute Daten-
grundlagen

Die zuvor erläuterten Anforderungen für die Prämienkal-
kulation gelten auch für die Reservierung von künftigen 
Leistungen. Das Handelsrecht verlangt diesbezüglich 
eine Einzelbewertung, die auch auf individuelle perso-
nenbezogene Daten zurückgreifen muss. Und auch bei 
der Portfoliobewertung im Rahmen des europäischen Auf-
sichtsregimes Solvency II werden die im Bestand befindli-
chen Risiken nicht nur im Kollektiv, sondern im Bedarfsfall 
auch einzeln bewertet. Dieses gilt im Besonderen für große 
Risiken, die in der Schaden- wie auch in der Personenver-
sicherung gesondert und individuell verfolgt werden.

Somit muss insgesamt sichergestellt sein, dass eine 
zweckbestimmte Verarbeitung zur Bestimmung der Risi-
kolage eines Versichertenkollektivs oder von Teilen eines 
Versichertenkollektivs im Interesse der Anforderungen 
an die Prämienkalkulation sowie Portfoliobewertung 
und Reservierung auch ohne eine besondere Einwilli-
gung der betroffenen Personen erfolgen kann. Ohne Ein-
zeldatenbezug würden die Statistiken verfälscht und 
eine saubere risikoadjustierte Bewertung wäre wesent-
lich beeinträchtigt. Dabei stellt der Datenverantwortli-
che, in der Regel das Versicherungsunternehmen, durch 
eine geeignete Anonymisierung sicher, dass die schutz-
würdigen Interessen der Betroffenen im Sinne des Daten-
schutzgesetzes gewahrt bleiben. Das hat bislang auch 
gut funktioniert, u. a. weil die Unternehmen große Er-
fahrungen im Datenmanagement haben.

Datenschutzrecht an Digitalisierung anpassen

Darüber hinaus wird das Thema Datenschutz durch die 
zunehmende Automatisierung des Versicherungswesens 
immer komplexer, in dessen Zuge ganz neue Arbeitspro-
zesse etabliert werden. Die Datenschutzvorschriften re-
geln zwar bestimmte Erlaubnistatbestände gerade im 
Hinblick auf die Leistungserbringung aus dem Versiche-
rungsvertrag. Es ist aber nicht sicher, ob damit bereits 
alle möglichen Geschäftsvorfälle einer automatisierten 
Datenverarbeitung erfasst werden. So stellen sich Fragen 
nach automatisierten Geschäftsprozessen im Bereich des 
Vertragsabschlusses sowie der Vertragspflege. Eine On-
line-Policierung wie auch Online-Schadenbearbeitung 
muss aber ohne restriktive regulatorische Hindernisse 
möglich sein. Dabei ist die Basis für die Entwicklung 
automatisierter Systeme in der Regel die Analyse von 

Ohne Daten kein Versicherungsschutz



SCR & MCR

Unter Solvency II werden vorhandene Eigen-
mittel und regulatorische Kapital an for derun-
gen verglichen: Ein Versicherungsunternehmen 
muss jederzeit mindestens so viele Eigenmit-
tel vorhalten, wie es die Solvenz kapital anfor-
de rungen gemäß Solvency II vorgeben. Dabei 
wird in Solvenzkapitalanforde rungen (SCR) 
und Mindestkapitalanforderungen (MCR) un-
terschieden.

Warum werden Kapitalanforderungen un-

terschieden?

Solvenzkapitalanforderungen (SCR) und Min-
destkapitalanforderungen (MCR) geben ver-
schiedene Schwellen vor und die Versiche-
rungsaufsicht reagiert unterschiedlich scharf, 
wenn die jeweils anrechnungsfähigen Eigen-
mittel diese Schwellenwerte unterschreiten. 
Die beiden Kapitalanforderungen sind so ka-
libriert, dass typischerweise die Mindestkapi-
talanforderungen geringere Anforderungen an 
die vorhandenen Eigenmittel stellen als die 
Solvenzkapital anforderungen.

Wie reagiert die Aufsicht bei Unterschreitung?

Innerhalb von zwei Monaten bei einer Unter-
deckung des SCR bzw. eines Monats beim 
MCR haben die Unternehmen einen Sanie-
rungs- und Finanzierungsplan zur Geneh-
migung bei der Aufsichtsbehörde einzurei-
chen. Wenn eine wesentliche Unter deckung 
des SCR vorliegt, wobei wesentlich mit einer 
Eigenmittel-/SCR-Quote von unter 85 Prozent 
definiert wird, muss auch die Öffentlichkeit 
im nächsten öffentlichen Risikobericht darü-
ber informiert werden. Dies gilt immer, wenn 
das MCR unterschritten wird.

Zusätzliche Reaktion der Behörde bei  

Unterschreitung des MCR

Die Mindestkapitalanforderung (MCR) ent-
spricht dem Betrag anrechnungs fähiger Eigen-
mittel, unterhalb dessen die Versicherungsneh-
mer aus Sicht der Aufsicht bei einer Fortfüh-
rung der Geschäftstätigkeit des Versicherers 
einem unannehmbaren Risiko ausgesetzt sind. 
Deshalb hat es für einen Versicherer den Ver-
lust der Geschäftserlaubnis zur Folge, wenn 
seine Eigenmittel unter den Betrag der Min-
destkapitalanforderung absinken und die Ein-
haltung der Mindestkapitalanforderung nicht 
kurzfristig wiederhergestellt werden kann.
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individuellen, nicht aggregierten Schaden- und Leistungs-
daten aus dem Bestand heraus, da Aktuare die Regeln 
zur Bewertung von Einzelfällen aus den Erfahrungen der 
Vergangenheit ableiten.

Ähnliches gilt für die Betreuung des Vertrags „unter-
wegs“. Angebote zur Ergänzung und Komplettierung des 
Versicherungsschutzes können notwendig sein, zuwei-
len auch aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen. In sol-
chen Fällen ist die Verwendung personenbezogener Da-
ten ohne große regulatorische Hindernisse notwendig. 
Denn anderenfalls würde das Leistungsspektrum eines 
Versicherungsvertrags beeinträchtigt. Dieses könnte bei-
spielsweise bei individuellen Assistance-Leistungen in 
der Schaden- und Krankenversicherung der Fall sein, die 
von der individuell erfahrenen Schadengefährdung ab-
hängen können. In der Krankenversicherung könnten 
dazu beispielsweise bei kritischen Krankheitsbildern 
Hinweise für gesundheitsbewusstes Verhalten und auch 
Präventionsprogramme gehören. In der Schadenversi-
cherung können im Schadenfall nicht versicherte Hoch-
wasserschäden zum Anlass genommen werden, auf eine 
mögliche Nachversicherung zu verweisen. Die zuneh-
mende Digitalisierung wird auch diese Geschäftsprozes-
se vermehrt automatisieren. Ein modernes Datenschutz-
recht sollte solche Entwicklungen antizipieren und nicht 
erschweren. Die Aktuare sind in diese Entwicklungen 
eingebunden, stellen sie doch in der Regel die notwen-
digen Tools zur Auswertung und Prämienkalkulation zur 
Verfügung.

Der Begriff zum Schluss …Hintergrund

Fazit

Hohe Datenqualität ist im Interesse  
der Kunden

Daten sind die Grundlage für die Bereitstellung des 
Versicherungsschutzes. Statistiken generieren mit ih-
ren Erwartungswerten eine erste Orientierung für die 
Prämienkalkulation, wobei mit ausreichender Größe 
der Kollektive dem der Versicherung immanenten 
Solidaritätsgedanken Rechnung getragen wird. Ohne 
aber die individuelle Speicherung und Verwertung 
dieser Daten im Vertragskontext kann weder eine 
sinnvolle Statistik aufgebaut noch eine auf die Bedürf-
nisse der Kunden ausgerichtete Bearbeitung ermög-
licht werden – ganz abgesehen von den gesetzlich 
festgelegten Bedürfnissen des Risikomanagements 
im Rahmen von Solvency II und den gesetzlichen 
Anforderungen im Rechnungswesen. Viele Fragen 
und Antworten sind noch offen. Es bleibt zu hoffen, 
dass eine pragmatische Präzisierung im Interesse 
hoher Rechtssicherheit die oben ausgeführten Argu-
mente berücksichtigt.


