
Aktuar Aktuell

Mehr Transparenz für Finanz-
produkte

Finanzprodukte sind nicht immer ganz 
leicht verständlich. Die notwendige 
Trans parenz wollte der Gesetzgeber 
nach der Finanzkrise verbessern und hat 
unter anderem die Einführung der Basis
informationsblätter beschlossen. Deren 
Herzstück sind die PerformanceSzena
rien, die nach Expertenkonsens drin
gend überarbeitet werden müssen.
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Der große Rückblick:  
Jahrestagung 2019

Mit rund 1.300 Teilnehmern aus ganz 
Deutschland gehört die Jahrestagung 
von DAV und DGVFM zu den größten 
Konferenzen der Aktuargemeinschaft 
in ganz Europa. Im Mittelpunkt der 
diesjährigen Tagung in Düsseldorf 
standen die Themen Altersvorsorge 
und Big Data.
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Risiken ganzheitlich  
verstehen, um Sicherheit 
zu schaffen
Die Risikoeinschätzung gehört seit jeher zu den Kernkompetenzen der  
Aktuare. Sie setzen Einzelrisiken in größere Zusammenhänge. Dafür be-
trachten sie aber nicht nur bekannte Gefahren, sondern setzen sich auch 
intensiv mit potenziellen neuen Risiken auseinander. Nur auf Grundlage 
dieser umfassenden Betrachtung können die Versicherungen entsprechen-
de Sicherungs- und Vorsorgekonzepte anbieten. Seite 6
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Dr. Guido Bader zum 
DAVVorstandsvorsitzenden 
gewählt

Die Mitgliederversammlung der Deutschen Aktuar-
vereinigung e.V. (DAV) hat Ende April 2019 mit gro-
ßer Mehrheit Dr. Guido Bader für die kommenden 
zwei Jahre an die Spitze der Vereinigung gewählt. In 
dieser Position folgt er turnusgemäß auf Roland  
Weber, der dem Vorstand als Past President weiter-
hin angehören wird. Das Amt des stellvertretenden 
Vorsitzenden hat mit Dr. Herbert Schneidemann 
der Vorsitzende des Ausbildungs- und Prüfungsaus-
schusses übernommen.

Dr. Bader unterstrich angesichts der anhaltenden 
Tiefzinsphase und des demografischen Wandels die 
Notwendigkeit tiefgreifender Reformen im deut
schen Altersvorsorgesystem, um dieses zukunftsfest 
zu machen: „Es ist Zeit für eine ehrliche, offene 
und ideologiefreie Debatte über die Zukunft des 
deutschen Rentensystems. Dabei müssen die beste
henden Mechanismen hinterfragt, die existierenden 
Versorgungsformen modernisiert und neue Wege 
für die Altersvorsorge eingeschlagen werden.“ In 
diesem Zusammenhang rief er die Politik auf, im 
Interesse zukünftiger Generationen den Versiche
rungscharakter der gesetzlichen Rentenversiche
rung zu erhalten und mit einem Abbau der über
bordenden, teuren Bürokratie sowie mit einfachen 
Strukturen und Prozessen die weitere Verbreitung 
der betrieblichen und privaten Altersvorsorge nach
haltig zu unterstützen.

Der Vorstand wird komplettiert durch weitere hoch
rangige Vertreter des Berufsstands und der Wissen
schaft: Dr. Jürgen Bierbaum (Vorstandsmitglied 
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung), Dr. Karl 
Josef Bierth (Vorstandsmitglied Signal Iduna), Nils 
Dennstedt (Partner Deloitte), Detlef Frank (Vor
standsmitglied HUK24), Rainer Fürhaupter (assozi
ierter Partner ROKOCO), Dr. Maximilian Happacher 
(Vorstandsmitglied ERGO International), Prof. Dr. 
Maria HeepAltiner (TH Köln), Dr. Richard Herr
mann, Prof. Dr. Ralf Korn (TU Kaiserslautern),  
Dr. Friedemann Lucius (Vorstandsvorsitzender Heu
beck AG), Dr. Aristid Neuburger (stellv. Vorstands
vorsitzender msg life), Dr. Alf Neumann (Vorstands
mitglied Allianz Lebensversicherung), Dr. Wilhelm 
Schneemeier (Mitglied des Aufsichtsrats Bayerische 
Beamten Versicherung), Dr. Frank Schiller (Leiter 
Aktuariat, Pricing und Risk für die Leben und 
Krankenrückversicherung Munich Re).
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Portabilität von PKV 
Alterungsrückstellungen 
sehr komplex
„Die Mitnahme der Alterungsrückstellungen in der 
privaten Krankenversicherung ist eine mathematisch- 
aktuariell komplexe Fragestellung.“ Auch darauf hat 
die DAV im Rahmen ihrer Pressekonferenz noch ein-
mal verwiesen und den vielfach geäußerten Behaup-
tungen widersprochen, die Unternehmen und die 
Aktuare würden bei diesem Thema eine bewusste 
Blockadehaltung betreiben.

„Die DAV setzt sich seit jeher konstruktiv mit mögli
chen Konzepten auseinander. Bisher ist es aber nicht 
gelungen, ein umsetzbares Modell ohne negative 
Auswirkungen auf die Kollektive zu entwickeln. Ent
weder ist das Modell theoretisch sehr gut, aber lei
der in der Praxis nicht anwendbar. Oder es ist prak
tikabel, aber mit entsprechenden Nachteilen für  
die Kollektive“, führte der Past President der DAV,  
Roland Weber, aus. Er kündigte an, dass die DAV an 
der Entwicklung möglicher Ansätze weiterhin arbei
ten werde und den fachlichen wie politischen Dis
kussionsprozess aktiv begleiten werde.

Daneben unterstrich die DAV erneut den Hand
lungsbedarf zur Verstetigung der Beiträge von privat 
Versicherten. „Für den Außenstehenden wirken die
se Beitrags sprünge willkürlich, doch in Wirklichkeit 
sind sie die Folge von nicht mehr zeitgemäßen, strik
ten gesetzlichen Vorgaben“, so Weber weiter. Er 
stellte ein Maßnahmenpaket der DAV vor, durch  
das die Beitragsverläufe privat Versicherter künftig 
gleichmäßiger gestaltet werden können. Im Mittel
punkt des Reformvorschlags steht eine Neugestal
tung der sogenannten Auslösenden Faktoren.

Zahl des Tages: 48 Prozent
der 17 bis 27-Jährigen sparen hierzulande für ihre 
Altersvorsorge, wie die aktuelle Jugend studie der 
MetallRente belegt. 2010 waren es noch 55 Pro-
zent. Regelmäßig sparen sogar nur 32 Prozent für 
die Rente. 2010 taten das noch 39 Prozent.

LVRG II: Provisionsdeckel 
benachteiligt laufende  
Vergütung
Das angedachte Lebensversicherungsreformgesetz II 
strebt nach Überzeugung der Deutschen Aktuarver-
einigung e.V. (DAV) einen fairen Interessenausgleich 
zwischen Versicherern, Kunden, Vermittlern und Ak-
tionären an. Noch gibt es nach Analyse der DAV aber 
Handlungsbedarf bei den künftigen Regelungen zum 
Höchstrech nungszins sowie zum vorgesehenen Pro-
visionsdeckel.

Grundsätzlich begrüßt die DAV den Vorschlag im 
Gesetzesentwurf, auch künftig für Lebensversiche
rungen mit Garantien einen Höchstrechnungszins 
vorzugeben. „Damit bleibt das bewährte System der 
vorsichtigen Reservierung und damit ein wichtiger 
Baustein im Sinne einer langfristig gesicherten Al
tersvorsorge erhalten“, betonte der DAVVorstands
vorsitzende Dr. Guido Bader bei der Jahrespresse
konferenz in Köln. Aus Sicht der Aktuare ist es aber 
notwendig, einen prinzipienbasierten Rahmen für 
die Festlegung des Höchstrechnungszinses auch ge
setzlich zu verankern. So sollte sich der Höchstrech
nungszins am historisch beobachteten Zinsniveau 
und der aktuellen Erwartung an zukünftig erzielbare 
Renditen genauso orientieren wie am derzeit be
obacht baren Kapitalanlage verhalten der Branche.

Daneben sehen die Aktuare Handlungsbedarf bei 
den Vorschlägen zum Provisionsdeckel. Unabhängig 
von der nicht aktuariellen Frage, ob ein Provisions
deckel gerechtfertigt ist oder nicht, scheinen die vor
liegenden Entwürfe an mehreren Stellen noch nicht 
sauber durchdacht zu sein. Wird dem Versicherungs
vermittler beispielsweise statt einer einmaligen Pro
vision eine laufende Vergütung gezahlt, so trägt er 
das volle Risiko, wenn der Vertrag vorzeitig beendet 
wird. Verstirbt die versicherte Person oder wird der 
Vertrag vor Ablauf gekündigt, so endet auch die Pro
visionszahlung. „Beim derzeitigen Gesetzesentwurf 
würden laufende Vergütungen gegenüber einmali
gen Provisionen unattraktiv, der Trend der letzten 
Jahre hin zu mehr laufender Provision würde sich 
wieder umkehren“, beschrieb Dr. Bader die komple
xe Materie. Die vollständige Pressemitteilung finden 
Sie auf der DAVWebseite www.aktuar.de unter „Po
litik & Presse“.



Interview

Dr. Guido Bader, Vorstandsvorsitzender Deutsche 
Aktuarvereinigung e.V. (DAV)

? Seit Ende April stehen Sie an der Spitze der Deutschen 
Aktuarvereinigung (DAV). Welche Aufgaben und Heraus
forderungen liegen aus Ihrer Sicht in diesen beiden Jahren 
vor der DAV?

! Zunächst einmal möchte ich betonen: Wir sind kein 
Lobbyverband der Versicherungswirtschaft, sondern eine 
unabhängige Fachvereinigung von 5.350 aktuariellen 
Experten aus dem gesamten Versicherungswesen. Unse
re Mitglieder arbeiten bei Versicherungsunternehmen, 
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung, als 
Berater, bei Banken, Behörden oder auch gesetzlichen 
Versicherungen. Diese Vielfältigkeit der Mitgliedschaft 
ist das Rückgrat des fachlichen Knowhows unserer Ver
einigung. Für die kommenden Jahre ist es unser Ziel, 
den Bekanntheitsgrad der DAV weiter zu steigern und 
uns noch stärker als bisher als unabhängige Fachvereini
gung zu positionieren. Diesbezüglich haben wir in den 
vergangenen Jahren bereits große Fortschritte erzielt, so
dass die DAV und ihre Mitglieder längst in der Politik 
und auch in der Öffentlichkeit gefragte Gesprächspart
ner sind. Ich wünsche mir, dass die einzigartige Experti
se der Aktuare künftig noch öfter nachgefragt wird. 

? Das Thema Altersvorsorge ist seit jeher die Domäne 
der Aktuare. Wo kann die DAV hier Akzente setzen?

! Die Sicherung und Nachhaltigkeit des deutschen Al
tersvorsorgesystems wird eine der größten Baustellen der 

Politik in den kommenden Jahren werden beziehungswei
se bleiben. Die DAV kann und will einen entscheiden
den Beitrag leisten, um die Diskussion über die Zukunft 
unseres Rentensystems zu versachlichen. Denn diese 
wird derzeit von zu vielen Emotionen und von zu weni
gen Fakten getrieben. Wir verstehen es als unsere Aufga
be, Fakten sauber zu transportieren, auch unangenehme 
Wahrheiten deutlich zu artikulieren und schlussendlich 
Lösungsansätze für die bestehenden Probleme zu prä
sentieren. Dabei werden wir gegenüber der Politik keine 
generellen Präferenzen für die gesetzliche, betriebliche 
oder private Altersvorsorge vertreten. Am Ende bleibt die 
Zukunft der Altersvorsorge eine politische Entscheidung. 
Wir werden als Fachvereinigung aber aufzeigen, welche 
kurz bis langfristigen Folgen die verschiedenen politi
schen Entscheidungen für die Altersvorsorge haben. Zu
dem wollen wir innerhalb der drei Säulen der Altersvor
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Altersvorsorge braucht Fakten und keine Emotionen
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sorge Möglichkeiten aufzeigen, um die jeweiligen Pro
dukte weiterzuentwickeln. Hierzu haben die Aktuare 
einen sehr gut bestückten Werkzeugkasten. Darüber  
hinaus setzen wir uns für eine verbesserte Transparenz 
in der Altersvorsorge ein. Diese scheitert derzeit noch an 
der Komplexität unserer Systeme. Die Menschen wün
schen sich einfach vergleichbare Kennzahlen, um quali
fizierte Entscheidungen für ihre Altersvorsorge treffen zu 
können. Deshalb unterstützen wir die Initiative der Bun
desregierung zur Einführung einer säulenübergreifenden 
Renteninformation. Wir sagen hier aber auch: Niemand 
darf erwarten, dass wir in zwei Jahren eine perfekte, all
umfassende Lösung haben. Das Wichtigste ist, dass wir 
jetzt anfangen, an den Lösungen zu arbeiten. Manchmal 
ist weniger auch mehr. Und bei diesem Thema ist jeder 
Fortschritt eine Verbesserung des Status quo.

? Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz sollte in der bAV 
eine neue Ära beginnen. Zuletzt mehrten sich die kriti
schen Stimmen und die Verbreitung der Reinen Beitragszu
sage kommt nicht voran. Wie beurteilen Sie die Situation?

! Die Einführung der Reinen Beitragszusage in der be
trieblichen Altersversorgung mit den Zielrenten war klarer 
politischer Wille, mit allen absehbaren Konsequenzen. 
Dazu gehört auf der einen Seite, dass Renten künftig 
schwanken können. Auf der anderen Seite eröffnet dies 
aber auch größere Möglichkeiten für eine chancenorien
tierte Kapitalanlage. Das ist der Nukleus des Gesetzes. 
Die Aktuare haben in den vergangenen zwei Jahren au
ßerordentlich gute Arbeit geleistet, solche Zielrentenmo
delle zu konstruieren und praktisch umzusetzen. Sie ha
ben zahlreiche Ansätze entwickelt, wie die Schwankun
gen der Renten gedämpft werden können, ohne dass der 
Grundgedanke der größeren Freiheiten in der Kapitalan
lage und damit der höheren Renditechancen untergraben 
wird. Zuletzt hat eine Umfrage der MetallRente gezeigt, 
dass zwei Drittel der Jugendlichen bereit wären, für höhe
re Renditen leicht schwankende Renten in Kauf zu neh
men. Diesen Faden sollten die Tarifparteien jetzt aufgrei
fen, um die Reine Beitragszusage mit Leben zu füllen. 
Aber natürlich kann niemand eine Akzeptanz bei den 
Tarifparteien erzwingen, wir können nur für sie werben.

? Seit Anfang 2016 ist das Aufsichtsregime Solvency II in 
Kraft. Wie fällt Ihr Zwischenfazit aus?

! Solvency II ist sehr ordentlich gestartet. Erstmals wurde 
ein risikoorientiertes Aufsichtsregime geschaffen, das 
auch diesen Namen verdient hat. Die Öffentlichkeit er
hält ein deutlich besseres Bild über die Lage der Ver
sicherungsunternehmen, da die Risikosensibilität zum 
ersten Mal sichtbar gemacht wurde. Aber kein System ist 
so gut, dass man es nicht verbessern könnte. Das größte 
Problem ist weiterhin die sehr große Komplexität von 
Solvency II. Dies betrifft zum einen die Bewertung von 
untergeordneten Risiken und zum anderen die Berichts
formate. Auch bei diesen gilt: Weniger ist mehr. Wir for
dern deutliche Entlastungen bei den Berichtspflichten 

und auch klarere Vorgaben, welche Informationen wirk
lich benötigt werden. Eine stärkere Vereinheitlichung 
zum Beispiel der SFCRBerichte mit weniger Informati
onsüberflutungen wäre schlussendlich sicherlich auch 
im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher.

? Zuletzt gab es vermehrt Sorge, dass Solvency II an ei
nigen Stellen von der Politik unterlaufen werden könnte. 
Was denken Sie dazu?

! Ich teile die Sorge. Wir sehen als DAV derzeit die große 
Gefahr, dass Solvency II genutzt werden soll, um mit nicht 
mehr risikoorientierten Ansätzen übergeordnete politische 
Ziele vor allem in den unbestreitbar wichtigen Bereichen 
Nachhaltigkeit und Klimawandel zu erreichen. Es macht 
aus aktuarieller Sicht überhaupt keinen Sinn, Risiken fein 
und möglichst genau zu messen, bestimmte nachhaltige 
Kapitalanlagen dann aber unabhängig vom Risikogehalt zu 
fördern, weil es gesellschaftlich beziehungsweise politisch 
opportun ist. Das steht im diametralen Widerspruch zum 
Grundgedanken von Solvency II und kann langfristig auch 
nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger sein. Des
halb setzt sich die DAV und die Europäische Aktuarverei
nigung für das einfache Credo ein: same capital for same 
risks. Kurzum: Risikobasierte Systeme müssen risikobasiert 
bleiben und dürfen nicht anderen politischen Zielen unter
geordnet werden. Die Politik darf nicht versuchen, über 
Solvency II oder das Bankenaufsichtssystem Basel III Klima
schutz durch die Hintertür zu betreiben.

? Ein weiteres wichtiges Thema für die Aktuare ist Big 
Data und künstliche Intelligenz. Mit welchen Entwick
lungen rechnen Sie dort?

! Unbestritten ist, wir stehen gerade erst am Anfang der 
BigDataÄra und die Digitalisierung wird alle Bereiche 
unseres Lebens sowie der Wirtschaft verändern. Zweifel
los werden aktuarielle Routinearbeiten in den kommen
den Jahren von Algorithmen übernommen, wodurch sich 
die Rolle von uns Aktuaren wandelt. Sie wird sich nach 
meiner Überzeugung zum Positiven entwickeln, und wir 
Aktuare werden sogar an Bedeutung gewinnen. Die Ak
tuare werden zunehmend zum Qualitätsmanager in den 
Unternehmen und ihr Knowhow ist bei der Aufbereitung 
und Modellierung der Daten sowie der Bewertung der 
Ergebnisse von Algorithmen mehr denn je gefragt. Denn 
bei aller Technikgläubigkeit dürfen wir nicht zulassen, 
dass wir zu einer durch Maschinen fremdgesteuerten Ge
sellschaft werden, in der die Algorithmen zur unkontrol
lierbaren und unüberwachten Black Box werden. Des
halb brauchen wir für die Methoden der künstlichen In
telligenz (KI) im Digitalzeitalter so etwas wie „KIPrüfer“, 
die die rechtlichen Vorgaben kennen und auf Grundlage 
verbindlicher Standards die Ergebnisse von Algorithmen 
überprüfen, analysieren und interpretieren. Und hierfür 
sind die Aktuare mit ihrer jahrzehntelangen Expertise im 
Umgang mit sensiblen, personenbezogenen Daten sowie 
ihrem spezifischen versicherungsmathematischen Know
how hervorragend qualifiziert!
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War das Risikomanagement in Versicherungsunterneh-
men vor 20 Jahren häufig noch stark qualitativ ausge-
richtet, haben seither – nicht zuletzt befördert durch 
das neue Aufsichtsregime Solvency II – statistische und 
versicherungsmathematische Modelle Einzug gehalten. 
Viele Aktuare sind heute in diesem Bereich tätig. Aber 
nicht alle Risiken lassen sich mathematisch gleich gut 
bewerten: Je kleiner die Datenbasis, desto stärker hängt 
das Ergebnis von Annahmen und Expertenschätzungen 
ab. Besonders herausfordernd ist daher die Bewertung 
von Risiken, die neu auftreten und für die es somit noch 
keine Erfahrungswerte gibt. Gerade diesen sogenannten 
„Emerging Risks“ kommt aber eine besondere Bedeu-
tung zu. Denn dafür konnte in den Unternehmen natur-
gemäß noch keine explizite Risikovorsorge getroffen 
werden – sei sie organisatorischer Art durch Kon trollen 
oder materieller durch Rückversicherungen.

Daher fordert die europäische Aufsichtsbehörde, dass 
die von jedem Versicherungsunternehmen verpflichtend 
einzurichtende RisikomanagementFunktion die „Ermitt
lung und Bewertung sich abzeichnender Risiken“ ge
währleistet. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, spie
len Information und Kommunikation eine zentrale Rolle: 
Information, um Kenntnis von einem potenziell für das 
eigene Unternehmen relevanten Risiko zu erlangen. 
Und Kommunikation, um gemeinsam mit den jeweili
gen Experten aus den Fachbereichen die Betroffenheit 
des eigenen Unternehmens zu bewerten – beispielswei
se mithilfe von Szenariobetrachtungen.

Aktuarvereinigung unterstützt Know-how-
Aufbau

Die Deutsche Aktuarvereinigung e. V. (DAV) hat Anfang 
2019 einen Ergebnisbericht veröffentlicht, der die im 
Risikomanagement tätigen Aktuare bei dieser Aufgabe 
unterstützen soll: Neben Hilfestellungen für den pro
zessualen Umfang mit neu auftretenden Risiken enthält 
der Bericht auch eine Übersicht mit über 30 identifizier
ten möglichen Risiken. Dafür wurden die wichtigsten 
weltweit verfügbaren Veröffentlichungen zum Thema 
gesichtet und auf den deutschen Markt übertragen. Die 
im Ergebnisbericht behandelten Risiken umfassen dabei 
politische, wirtschaftliche, soziale, technologische, 
rechtliche und ökologische Aspekte. Diese unterschei
den sich teilweise deutlich, zum einen bezüglich des 

Zeithorizonts: Werden in absehbarer Zeit erste Auswir
kungen erwartet oder liegen sie weiter in der Zukunft? 
Zum anderen gibt es große Unterschiede hinsichtlich 
der Eintrittswahrscheinlichkeit. Um dies zu verdeutli
chen, soll im Folgenden eine Auswahl der Risiken vor
gestellt werden.

Beispiel 1:  
Erhöhtes Kumulrisiko bei Lieferketten

Durch die generell in der Wirtschaft zu beobachtende 
Tendenz zur Konzentration auf die jeweiligen Kernkom
petenzen und die damit verbundene Verringerung der 
Fertigungstiefe entwickeln sich bei versicherten Indus
trie unternehmen zunehmend arbeitsteilige Lieferketten. 
In Verbindung mit einer Verringerung der Lagerhaltung 
und dem Aufbau der „Just in time“Produktion führt dies 
dazu, dass der Ausfall eines Lieferanten die Produktion 
des Abnehmers zum Stillstand bringen kann. Das tradi
tionelle Abhängigkeitsverhältnis des Lieferanten vom 
Abnehmer wird also durch eine gegenseitige Abhängig
keit ersetzt.

Für die Unterbrechung von Lieferketten kann es zahlrei
che Ursachen geben, in der Vergangenheit typischerwei
se Naturkatastrophen, wie das Erdbeben in Japan 2011, 
und Unfälle, zum Beispiel die Explosionen in Tianjin 
2015. Aufgrund der zunehmenden Automatisierung und 
Digitalisierung ist zu erwarten, dass auch ITAusfälle, 
zum Beispiel aufgrund eines CyberAngriffs, eine große 
Rolle spielen. Wie sich in der deutschen Automobilbran
che 2016 gezeigt hat, können auch Rechtsstreitigkeiten 
zwischen Zulieferer und Abnehmer zu einer Unterbre
chung der Lieferkette führen.

Die Quantifizierung des versicherungstechnischen Risi
kos wird dadurch erschwert, dass der Versicherer in der 
Regel keine vollständige Kenntnis über die Zulieferer 
beziehungsweise Abnehmer seiner Kunden, geschweige 
denn über deren SubZulieferer oder nachgelagerten Ab
nehmer hat. Die vorhandenen Kumule bleiben daher bei 
Vertragsabschluss häufig unentdeckt.

Beispiel 2: Neue Formen des Terrorismus

Das Risiko des Terrorismus hat sich in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten verändert und wird sich aller Voraus
sicht nach weiter erhöhen. Zu befürchten sind beispiels

Emerging Risks:  
Der Umgang mit neu auftretenden Risiken
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weise Angriffe mit ABCWaffen, elektromagnetischen 
Impulsen oder CyberTerrorismus.

Neben den offensichtlichen versicherungstechnischen 
Folgen bedroht ein groß angelegter Terroranschlag auch 
die Vermögenswerte der Versicherungsunternehmen, 
und dies gleich von zwei Seiten: Die Versicherungsun
ternehmen würden Vermögenswerte verkaufen, um die 
Liquidität zu generieren, die erforderlich ist, um Groß
schäden in mehreren Geschäftsbereichen zu bezahlen. 
Und gleichzeitig sehen sie sich mit dem Problem kon
frontiert, dass der Wert dieser Vermögenswerte aufgrund 
der Reaktion des Kapitalmarkts auf den Terrorismus er
heblich sinkt. Infolgedessen kann der potenzielle Ge
samtverlust für Versicherer deutlich höher sein als der 
Verlust allein aus der Deckung.

Beispiel 3:  
Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe

Es gibt verschiedene Arten von Krankheitserregern – 
neben Bakterien und Viren können auch Prionen, Pilze, 
Protozoen und Kleinstlebewesen wie Würmer schäd
lich sein. Sie alle werden mit antimikrobiellen Wirk
stoffen bekämpft. Gegen diese Wirkstoffe können die 
Erreger jedoch unempfindlich werden, was als Resis
tenz bezeichnet wird. In den vergangenen Jahrzehnten 
ist die Resistenz stark angestiegen, während gleichzei
tig weniger neue Wirkstoffe entdeckt und vermarktet 
wurden. Dies stellt ein Problem dar sowohl bei der 
Behandlung von Infektionskrankheiten als auch bei der 
Vorbeugung im Rahmen anderer Eingriffe wie Hüftope
rationen oder Chemotherapien. Wachsende Resistenz 
kann die Sterblichkeit und die Morbidität der Bevölke
rung deutlich erhöhen und dies besonders in Entwick
lungsländern.

Die Folgen können höhere Kosten der Krankenversiche
rung, aber auch steigende Schäden in der Krankenhaus
haftpflichtversicherung oder der Betriebsunterbrechungs
versicherung für Krankenhäuser und ähnliche Einrichtun
gen sein.

Beispiel 4:  
Gesetzliche und regulatorische Unsicherheit

Neben der eher abstrakten Unsicherheit, die sich aus der 
allgemein zunehmenden Komplexität und Dynamik der 
Gesetzgebung ergibt, besteht das Risiko, dass durch 
konkrete gesetzliche Änderungen das Geschäftsmodell 
einzelner Unternehmen oder ganzer Branchen gefährdet 
ist und in der Folge angepasst werden muss. Für den 
deutschen Versicherungsmarkt sind hier zwei Entwick
lungen von besonderer Bedeutung: die von einigen Par
teien gewünschte Abkehr vom dualen Systems der Kran

kenversicherung und die Pflichtversicherung für Elemen
tarschäden.

Bei der Aushöhlung des dualen Systems in der Kranken
versicherung könnte – je nach Ausgestaltung – mindes
tens das Neugeschäft in der Krankenvollversicherung 
vollständig zum Erliegen kommen. Das Neugeschäft mit 
passenden Zusatzbausteinen und damit auch die zu
grunde liegenden Versichertenkollektive sollten hinge
gen profitieren.

Eine Pflichtversicherung für Elementarschäden wäre 
voraussichtlich mit einem Kontrahierungszwang – also 
einer Annahmepflicht des Versicherungsunternehmens 
verbunden. Als kurzfristiges Szenario ist daher denkbar, 
dass der gesamte derzeitige Gebäudeversicherungsbe
stand eine erweiterte Elementarschadendeckung ein
schließt. Die Folgen wären einerseits erhöhte Bei
tragseinnahmen, andererseits aber ein entsprechend 
erhöhtes Elementarschadenrisiko.

Fazit

Emerging Risks sind Risiko und Chance 
zugleich

Die Aufzählung zeigt: Emerging Risks beinhalten 
Gefahren, die aus heutiger Sicht nur schwer einzu
schätzen sind, da zu ihnen häufig keine Erkenntnisse 
oder Daten vorliegen, um konkrete Auswirkungen 
beziehungsweise eine Eintrittswahrscheinlichkeit zu 
bestimmen. Dennoch können die Auswirkungen auf 
das Versicherungsunternehmen gravierend sein. Da
her ist es für die Aktuare wichtig, neue und sich ver
ändernde Risiken umfassend und möglichst frühzei
tig zu erkennen und zu beobachten, um zumindest 
zu einer qualitativen Evaluation zu gelangen. Mit 
dem damit gewonnenen Verständnis kann die Trans
parenz der Risikosituation erhöht werden, sodass 
Risiken besser antizipiert und gesteuert werden kön
nen. Für das aktuarielle Arbeiten ist es hilfreich zu 
wissen, was Emerging Risks ausmacht, welche An
forderungen und Aufgaben sich aus den regulatori
schen Vorgaben ergeben, wie derartige Risiken einer 
möglichen Kategorisierung zugeführt werden kön
nen und wie eine Analyse dieser Risiken erfolgen 
kann. Gleichzeitig können Emerging Risks aber auch 
Chancen für die Unternehmen bieten, zum Beispiel 
durch das Erschließen neuer Geschäftsfelder. Auch 
dies haben die Aktuare stets im Blick, wenn sie sich 
mit Emerging Risks beschäftigen.

Analyse
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In der privaten Kranken (PKV)- und Pflegeversicherung 
(PPV) lassen sich seit Jahren steigende Kosten in den 
Leistungsausgaben beobachten, die in Form von Bei-
tragsanpassungen an die Versicherten weitergegeben 
werden müssen. Ein Haupttreiber der steigenden Kos-
ten ist dabei die medizinische Inflation. Vielen stellt 
sich die Frage, was genau die medizinische Inflation ist, 
inwieweit sie sich von der allgemeinen Inflation ab-
grenzen lässt und welche Auswirkungen diese auf die 
Beitragsstabilität nicht nur der PKV hat.

Zunächst zur Begriffsabgrenzung: Die allgemeine Infla
tion kann auf zwei Arten ermittelt werden. Entweder 
erfolgt dies über den Bruttoinlandsprodukt(BIP)Deflator 
oder den Verbraucherpreisindex. Der BIPDeflator er
rechnet sich dabei als Quotient aus dem nominalen und 
dem realen BIP. Dabei ist das nominale BIP die Wert
schöpfung berechnet mit aktuellen Marktpreisen. Hinge
gen ist das reale BIP die berechnete Wertschöpfung an
hand von Preisen eines Basisjahres. Das nominale BIP 
ist von der Inflation abhängig und steigt beziehungswei
se sinkt in etwa mit der Inflationsrate. Dagegen ist das 
reale BIP nicht von der Inflation abhängig, da immer die 
Betrachtung auf ein Basisjahr erfolgt und somit keine 
Preisschwankungen eingehen.

Der Verbraucherpreisindex wiederum berechnet sich 
über die Veränderung eines fiktiven Warenkorbs mit de
finierten Waren und Dienstleistungen, der in zwölf Un
terkategorien unterteilt und aufgrund veränderter Kon
sumgewohnheiten der Bevölkerung in regelmäßigen 
Abständen angepasst wird. Die Waren und Dienstleis
tungen werden anhand ihrer Anteile der Haushaltsaus
gaben gewichtet. Ebenso werden aufgrund des techni
schen Fortschritts oder Qualitätsveränderungen der ein

zelnen Waren Qualitätsbereinigungsverfahren verwendet, 
um die reinen Preisveränderungen zu ermitteln. Insge
samt lässt sich also festhalten, dass es sich bei dieser 
Berechnung der Inflation um eine Mischkalkulation han
delt, in die verschiedene Posten eingehen.

Eine der zwölf Unterkategorien beinhaltet Waren und 
Dienstleistungen aus dem Bereich Gesundheit. Dieser 
unterteilt sich wiederum in die Segmente stationäre  
Gesundheitsdienstleistung, ärztliche Dienstleistung, zahn
ärztliche Dienstleistung, pharmazeutische Erzeugnisse, 
therapeutische Geräte und Ausrüstung, Dienstleistung 
nicht ärztlicher Gesundheitsdienstberufe und andere me
dizinische Erzeugnisse und geht mit einer Gewichtung 
von 4,6 Prozent in die gesamte Inflationsrate ein. Die ge
samte Inflationsrate lag laut dem Statistischen Bundesamt 
2018 bei 1,9 Prozent und im Bereich Gesundheit bei  
1,0 Prozent. Aufgrund des sehr geringen Gewichtungsfak
tors ist klar, dass die Inflation im medizinischen Bereich nur 
einen geringen Einfluss auf die Gesamtinflation ausüben 
kann. Darüber hinaus sorgt das sogenannte Qualitätsbe
reinigungsverfahren dafür, dass der technische Fortschritt 
und Qualitätsänderungen kontinuierlich aus der Inflation 
herausgerechnet werden, sodass in der Kategorie „Ge
sundheit“ eine bereinigte Inflation ausgewiesen wird.

Unspezifischer Begriff medizinische Inflation

Die medizinische Inflation ist hingegen ein unspezifi
scher Begriff, der die Leistungssteigerung beispielsweise  
in den PKVTarifen beschreiben soll. Die medizinische 
Inflation lag nach Berechnungen der Deutschen Aktuar
vereinigung e.V. (DAV) in den vergangenen zehn Jahren 
bei circa 2,5 Prozent pro Jahr. Die Treiber dieser Inflati
on sind die Zunahme der Behandlungskosten sowohl im 

Welche Auswirkungen hat die medizinische Inflation  
auf die private Kranken und Pflegeversicherung?
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ambulanten als auch im stationären Bereich sowie die 
Kosten für Medikamente und Behandlungsmaterialien. 
Es ist daher selbstverständlich, dass die medizinische 
Inflation implizit auch die allgemeine Inflation enthalten 
muss, beispielsweise durch die Steigerung der Löhne/
Gehälter und höhere Produktionskosten. Darüber hinaus 
enthält die medizinische Inflation aber weitere Kosten
treiber wie neue Technologien, Behandlungsmethoden 
und Medikamente, was allgemein unter dem Begriff me
dizinischtechnischer Fortschritt (MTF) zusammengefasst 
werden kann. Der reine MTF kann aus Vergangenheits
daten ungefähr auf jährlich ein Prozent geschätzt wer
den, wobei die dazugehörigen Daten bereits aus dem 
Jahr 1995 stammen. Aber auch Doppelbehandlungen 
und Fehlanreize bei den Gesundheitsdienstleistern und 
den Versicherungsnehmern finden sich in den Kosten
steigerungen der PKV wieder und sind damit ebenfalls 
Teil der medizinischen Inflation. Aus den Umständen, 
dass weitere Effekte hinzukommen, lässt sich schließen: 
Die medizinische Inflation liegt in Summe über der all
gemeinen Inflation.

In der PPV kommt der Sondereffekt hinzu, dass sich die 
stetige Leistungsausweitung durch den Gesetzgeber in 
der Pflege kontinuierlich in der Beitragsentwicklung nie
derschlägt. So musste zuletzt auch aufgrund des Pflege
personalstärkungsgesetzes eine Beitragsanpassung vor
genommen werden. Darüber hinaus wird sich in den 
nächsten Jahren zeigen, ob die Auswirkungen durch das 
Pflegestärkungsgesetz II mit der Umstellung von Pflege
stufen auf Pflegegrade sowie den Veränderungen in der 
Begutachtung und den Erstattungshöhen bereits vollum
fänglich in den Beiträgen abgebildet werden konnten.

Kostentreiber demografischer Wandel

Einen nicht gänzlich zu vernachlässigender Kostentrei
ber stellt zusätzlich die allgemeine Alterung der Gesell
schaft dar. Hier gibt es zwei Thesen, wie demografische 
Effekte auf die Kostenentwicklung wirken: die Kompres
sions und die Medikalisierungsthese. Bei der Kompres
sion wird angenommen, dass die Menschen gesünder 
altern und sich der erhöhte Ausgabenblock gegen Le
bensende nach hinten verschiebt. Die Gesamtkosten 
erhöhen sich aber im Grunde nicht. Auf der anderen 
Seite geht man bei der Medikalisierung davon aus, dass 
durch neuartige Heilmethoden das Leben verlängert 
wird und durch die Einnahme von Medikamenten und 
bessere Therapieansätze dabei höhere Kosten entstehen. 
Keine These konnte bis jetzt ausreichend belegt werden, 
jedoch zeigt sich eher eine Tendenz zur Medikalisierung 
und somit zu zusätzlichen Leistungssteigerungen. 

Um die medizinische Inflation mit der allgemeinen Infla
tion vergleichbar zu machen, müssten Qualitätsbereini
gungsverfahren durchgeführt werden. Um die bereinigte 
medizinische Inflation zu erhalten, müssten der MTF so
wie die demografischen Effekte herausgerechnet werden.

Große Auswirkungen auf die Gesundheits-
systeme

In der Praxis hat eine hohe (medizinische) Inflation ge
paart mit dem demografischen Effekt eine starke Auswir
kung auf die Beitragsentwicklung sowohl für die privaten 
als auch die gesetzlichen Systeme, wie DAVBerechnun
gen zeigen: Bei einer moderaten bis geringen Inflation 
steigen die Beitragssätze für die gesetzliche Krankenver
sicherung (GKV) von 15,6 Prozent im Jahr 2015 auf 
etwa 16 bis 17 Prozent im Jahr 2060. Bei einer zusätzli
chen Steigerung der Inflation um 0,4 Prozentpunkte pro
gnostiziert die DAV eine Beitragssatzentwicklung auf 
circa 20 Prozent und bei einer Steigerung um 0,75 Pro
zentpunkte sogar auf über 23 Prozent.

Ebenso hat die medizinische Inflation starke Auswirkungen 
auf die PKV. Bei moderater Inflation von jährlich 1,5 Pro
zent steigen die durchschnittlichen Beiträge bis 2060 um 
den Faktor 2,7. Eine um 0,5 Prozentpunkte höhere medi
zinische Inflation würde eine Steigerung des Beitragsfak
tors bis 2060 auf 3,4 bedeuten, während eine um 0,5 Pro
zentpunkte niedrigere medizinische Inflation lediglich 
eine Steigerung um den Faktor 2,15 zur Folge hätte.

Noch größere Auswirkungen hat die Inflation auf die 
Pflegeversicherung. Bei einer moderaten Inflation erwar
tet die DAV in der sozialen Pflegeversicherung (SPV) 
auch aufgrund der demografischen Veränderung eine 
Beitragssatzsteigerung von 2,55 Prozent im Jahr 2015 
auf etwa 4,5 bis 6 Prozent 2060. Bei höherer Inflation 
von 0,4 beziehungsweise 0,75 Prozentpunkten müsste 
der Beitragssatz auf über 7 beziehungsweise 8 Prozent 
angehoben werden. In der PPV könnte der durchschnitt
liche Beitrag bis 2060 um den Faktor 3,7 steigen, wobei 
auch hier wie in der SPV die demografischen Effekte  
einen starken Einfluss haben. Bei einer Variation der  
medizinischen Inflation um +/0,5 Prozentpunkte würde 
sich die Beitragssteigerung auf den Faktor 2,6 verringern 
beziehungsweise auf 4,5 erhöhen.

Fazit

Medizinische Inflation hat großen Einfluss 

Die medizinische Inflation hat einen großen Einfluss 
auf die Beitragsentwicklung in der Kranken wie auch 
in der Pflegeversicherung. Während in der Kranken
versicherung der Effekt der medizinischen Inflation 
den der Demografie übersteigt, sind in der Pflegever
sicherung beide Effekte etwa gleich stark ausgeprägt. 
Daher ist es für die zukünftige Beitragsstabilität ent
scheidend, eine Dämpfung der medizinischen Inflati
on zu erreichen. Dafür sollte durch eine Optimierung 
der Behandlungen beziehungsweise der Abläufe ein 
verbessertes Kostenmanagement erreicht werden. Zu
sätzlich sollte insbesondere in der Pflege jede weitere 
Leistungsausweitung kritisch hinterfragt werden.



10

Finanzprodukte gelten vielfach als komplex und zum 
Teil intransparent. Um dies zu verändern, gab es nach 
der Finanzkrise 2008/2009 zahlreiche gesetzliche 
Neuerungen, die zu einer höheren Transparenz führen 
sollten. Unter anderem muss seit Anfang 2018 für 
verpackte Finanzprodukte für Kleinanleger und Versi-
cherungsanlageprodukte mit Anlagerisiko – sogenann-
te Packaged Retail and Insurance based Investment 
Products oder kurz „PRIIPs“ – ein Basisinformations-
blatt erstellt werden. Dieses soll nach Vorstellungen 
des Gesetzgebers aber nicht nur die Transparenz an 
sich verbessern, sondern auch die Vergleichbarkeit 
von Finanz-  beziehungsweise Altersvorsorgeproduk-
ten erhöhen.

Ein zentrales Element der Basisinformationsblätter sind 
die PerformanceSzenarien. Wie sich nach Analysen der 
Aktuare zeigt, prognostizieren die Szenarien für manche 
Fonds und strukturierte Produkte der sogenannten Kate
gorien 2 und 3 teils sehr optimistische Renditen, was 
nicht im Interesse der Verbraucher sein kann. Der Grund 
dafür sind die zugrunde liegenden Methoden: Laut die
sen werden die in den vergangenen fünf Jahren beob
achteten Renditeentwicklungen bestimmter AssetKlas
sen in die Zukunft projiziert. Zu diesen AssetKlassen 
gehören beispielsweise Aktien oder Mischfonds. Inzwi
schen herrscht unter Experten Konsens, dass diese Per
formanceSzenarien angepasst oder sogar grundsätzlich 
überdacht und überarbeitet werden müssen. 

Ein aktuell diskutierter neuer Ansatz ist die Einführung 
der sogenannten Past Performance, also von Vergangen
heitsrenditen an Stelle der zukunftsbezogenen „prospek
tiven“ PerformanceSzenarien. Vereinfacht gesagt, kann 
man sich darunter ein Balkendiagramm mit den jährli
chen Renditen über die vergangenen zehn Jahre vorstel
len. Die Deutsche Aktuarvereinigung hat sich eingehend 
damit beschäftigt, ob die Past Performance eine sinnvol
le Alternative sein kann. Um dies zu beantworten, setzt 
sich der nachfolgende Text mit zwei zentralen Fragestel
lungen auseinander: 

• Wäre Past Performance ein sinnvoller Bestandteil des 
Basisinformationsblattes, der die prospektiven Szena
rien ersetzen kann? 

• Ist Past Performance auf eine geeignete Art und Wei
se für Versicherungsanlageprodukte darstellbar? 

Aussagekraft ist eingeschränkt

Die erste Frage ist aus Verbrauchersicht für die meisten 
Anlageprodukte recht einfach zu beantworten: Gemäß 
den PRIIPVorgaben sollen die PerformanceSzenarien 
den Verbrauchern in erster Linie vermitteln, dass die 
Renditen des Anlageproduktes schwanken (können) und 
die Frage beantworten: „Welche Risiken bestehen und 
was bekommen die Versicherungsnehmer im Gegenzug 
dafür?“ Zusätzlich sollen die Verbraucher einen Eindruck 
erhalten, welche Renditen möglich sind. Diese Fragen 
werden durch die Past Performance aber nicht beant
wortet. Zudem stellt die Past Performance auch lediglich 
eine einzige Entwicklung des Produktes in einem kon
kreten Marktumfeld dar, die sich mit Sicherheit so nicht 
wiederholen wird. Diese eine vergangene Entwicklung 
beinhaltet nicht genug Informationen, um die Chancen 
und Risiken des Produktes einschätzen zu können: Die 
Verbraucher erhalten also keine Information über die 
Reaktionen des Produkts in unterschiedlichen Marktge
gebenheiten. 

Kerneigenschaften eines Versicherungsanlageprodukts, 
wie die Absicherung von biometrischen Risiken und Ga
rantien, haben rückblickend keinen Wert, da die Vergan
genheit bekannt ist und damit kein Risiko mehr besteht. 
Auch weitere Aspekte, wie beispielsweise die Glättungs
mechanismen im Sicherungsvermögen, können nicht 
ohne Weiteres aus der Past Performance abgelesen wer
den und gehen in der Darstellung verloren. Deshalb 
könnten rückwirkend häufig höchstens Komponenten 
der Kapitalanlage eines Produktes beschrieben werden. 
Somit wären Versicherungsanlageprodukte systematisch 
schlechter dargestellt als andere Produkte, insbesonde
re solche ohne Garantiemechanismen. Aus ähnlichen 
Gründen müssen übrigens strukturierte Fonds keine Past 
Performance darstellen. Für diese Fonds sind schon 
heute prospektive Szenarien vorgeschrieben. Zwei un
terschiedliche Methoden für verschiedene Produktkate
gorien können aber nicht in das Basisinformationsblatt 
übertragen werden. Das Ziel der Vergleichbarkeit kann 
nur durch die Anwendung analoger Methoden auf alle 
Produkte erreicht werden. 

Letztendlich entspricht es dem Konsens, dass Vergangen
heitswerte alleine im Allgemeinen kein guter Prädiktor 
für die Zukunft sind, insbesondere bei Produkten mit 
langen Laufzeiten. Die Vergangenheitswerte und die der
zeit kritisierten unrealistischen PerformanceSzenarien, 

Basisinformationsblätter:  
Ist der Blick zurück zukunftsorientiert?
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Fokus

die daraus direkt abgeleitet wurden, sind im Grunde 
zwei Seiten der gleichen Medaille. Die beschriebenen 
Probleme werden in der Kundenwahrnehmung durch 
verhaltens ökonomische Effekte verstärkt: Demnach wer
den Erfahrungen der Vergangenheit unhinterfragt in die 
Zukunft projiziert.

Verständliche Darstellung besonders wichtig

Kommen wir zur zweiten Frage nach einer für Verbrau
cher verständlichen und für verschiedene Produkte ver
gleichbaren Darstellung von Past Performance bei Ver
sicherungsanlageprodukten. Wie bereits erwähnt, kann 
der Wert von Garantiemechanismen und von biometri
scher Absicherung in der Regel nicht aus den Vergan
genheitswerten abgelesen werden. Auch die Frage, ob 
die Vergangenheitswerte der reinen Kapitalanlage eines 
Versicherungsanlageproduktes sinnvoll und für den 
Kunden verständlich darstellbar sind, lässt sich nicht 
einfach beantworten. Dabei ist in erster Linie zu beach
ten, dass Versicherungsanlageprodukte im Allgemeinen 
nicht am Markt gehandelt werden. Daher kann Past 
Performance nicht aus einem zugehörigen Marktwert 
abgeleitet werden. Es stellt sich daher die Frage, ob es 
analoge Methoden gibt, die sinnvolle PerformanceSze
narien liefern. 

Eine Möglichkeit wäre die Darstellung von Past Perfor
mance anhand früherer Tarifgenerationen, falls diese 
vorhanden sind. Es ist allerdings davon auszugehen, 
dass auch diese Information die Verbraucher in die Irre 
führen wird. Denn sie zeigt die Werte von einem ande
ren Produkt, das der Verbraucher nicht mehr erwerben 
kann. Beispielsweise wäre ein 1989 abgeschlossenes 
Produkt mit 30 Jahren Laufzeit mit der DAVSterbetafel 
1987R und einem Rechnungszins von 3,5 Prozent kal
kuliert worden. Die DAVSterbetafel 1987R ist allerdings 
durch die 2004R ersetzt worden und der aktuelle Rech
nungszins liegt bei 0,9 Prozent. Die Unterschiede sind 
immens.

Ein anderer Ansatz wäre eine Darstellung einer simulier
ten Past Performance von heutigen Produkten durch so
genanntes Backtesting. Dieser Ansatz zeigt zumindest 
die Performance des tatsächlich betrachteten Produktes. 
Jedoch müssen hier Daten oder Annahmen zu histori
schen Renditen unter Umständen sehr langlaufender 
Verträge beziehungsweise der zugrunde liegenden As
setklassen getroffen werden, die oft nicht verfügbar sind. 
Auch das Hauptargument der Befürworter der Past Per
formance – Echtheit und objektive Messbarkeit der Ver
gangenheitsdaten – würde entfallen.

Past Performance ist keine echte Alternative

Die Frage, wie sich Produkte beziehungsweise Unter
nehmen in der Vergangenheit entwickelt haben, könnte 

aus ökonomischer Sicht dennoch nützlich sein. So könn
ten zum Beispiel Produkte aus verschiedenen Sparten 
oder Ländern miteinander verglichen werden, soweit 
es sinnvoll möglich ist. Dazu hat die Europäische Kom
mission die Europäischen Aufsichtsbehörden bereits 
aufgefordert, jährliche Berichte zu Kosten und Past Per
formance zu erstellen. Bei diesen Berichten handelt es 
sich jedoch nicht um eine Kurzinformation für Verbrau
cher, die einfach zu verstehen sein soll, sondern um 
eine Erhebung, die sich in erster Linie an Experten rich
tet. Dafür könnte eine Betrachtung auf Ebene des Si
cherungsvermögens ausreichend sein, um den Zweck 
des EIOPABerichts zu erfüllen, zumal dieser eine stark 
aggregierte Betrachtung vornimmt. 

Für das Sicherungsvermögen spricht, dass dessen Ent
wicklung rückblickend leicht festzustellen ist und für 
fondsgebundene sowie hybride Produkte zusätzlich le
diglich der Fondsanteil berücksichtigt werden muss. Al
lerdings ist die Gesamtbetrachtung des Sicherungsver
mögens für den Verbraucher nur begrenzt hilfreich, weil 
sie nur ganze Produktgattungen abdeckt. Eine Aussage 
zu einzelnen Verträgen, die sich durch ihre Kosten und 
Garantiemechanismen unterscheiden, ist auf Basis des 
Sicherungsvermögens nicht möglich. Insofern ist diese 
Betrachtung für eine konkrete Produktentscheidung 
auch nicht hilfreich. Deshalb sind die Überlegungen in 
den EIOPABerichten deutlich von den vorvertraglichen 
Informationen für PRIIP abzugrenzen.

Ausblick

Europäisches Performance-Modell  
entwickeln

Insgesamt stellt die Past Performance aus Sicht der 
deutschen Aktuare keine geeignete Alternative zu 
den bisherigen Performance Szenarien dar. Es 
bleibt die Frage, wie die Information zur Perfor
mance und deren Schwankungen im Basisinfor
mationsblatt verbessert werden kann. Die Deut
sche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat hierzu ein 
methodisches Standardverfahren entwickelt, das 
nicht nur einen echten Mehrwert für die Verbrau
cher liefert, sondern die darin verankerten Grund
gedanken könnten auch für ein europäisches Per
formanceModell herangezogen werden. Die DAV 
steht dazu im regen Austausch mit den europäi
schen Aktuarvereinigungen sowie der Versiche
rungsaufsicht, um im Interesse der Verbraucher 
geeignete Methoden zu entwickeln.
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Die gesetzliche Rentenversicherung ist an ihrer Belas-
tungsgrenze angekommen. Darauf hat der Vorstand der 
Deutschen Aktuarvereinigung e.V. bei der DAV/DGVFM- 
Jahrestagung in Düsseldorf hingewiesen. Er appellierte 
an die Politik, die dauerhafte Stabilität der umlage-
finanzierten Rente in den Mittelpunkt der Rentenpoli-
tik zu stellen und den Versicherungscharakter der wich-
tigsten Säule des Alterssicherungssystems unbedingt zu 
erhalten.

„Hierzu gehört vor allem, die Finanzierung der gesetzli
chen Rente zu stabilisieren, und das darf nicht nur über 
noch höhere Steuerzuschüsse geschehen, die bereits 
heute rund ein Viertel der Einnahmen der Rentenversi
cherung ausmachen“, unterstrich Roland Weber, Past 
President der DAV. Vielmehr müssten alle Stellschrauben 
nachjustiert und analysiert werden, wozu neben dem 
Beitragssatz, dem Rentenniveau und dem Rentenein
trittsalter auch die Anzahl von erwerbsfähigen Zuwan
derern und das Lohnwachstum gehören. 

Dr. Matthias Bartke, Vorsitzender des Bundestagsaus
schusses für Arbeit und Soziales, sprach sich in seinem 
Interview für den „DAVKompass“ zudem mit Blick auf 
das SPDGrundsatzprogramm dafür aus, die gesetzli
che Rente hierzulande von einer Angestellten zu einer 
Erwerbstätigenversicherung wie in Österreich umzu
bauen, in die seit 2005 auch alle neuen Beamten ein
zahlen müssen. Diesem Gedanken widersprach der 
Rentenexperte Prof. Dr. Eckart Bomsdorf von der Uni
versität Köln vehement: „Die Erweiterung der beste
henden Rentenversicherung durch Einbeziehung von 
Beamten, Abgeordneten, Selbstständigen und anderen 
bisher nicht im System erfassten Personen leuchtet auf 
den ersten Blick ein. Schaut man allerdings auf die Pra

xis, so stellt sich die Situation insbesondere im Hin
blick auf die Beamten ganz anders dar […]“, erklärte 
Prof. Bomsdorf im „DAVKompass“ und ergänzte: „Der 
Staat müsste dann nicht nur für die Arbeitgeberanteile 
zur Rentenversicherung aufkommen, die Beamten wür
den zu Recht auch erwarten, dass ihre Gehälter zu
nächst erhöht werden, um ihre Belastung durch die 
Rentenversicherung aufzufangen. Außerdem müsste 
der Staat für die bisherigen Pensionen und Pensions
ansprüche aufkommen sowie eine betriebliche Alters
vorsorge mitfinanzieren.“ Insgesamt ergäbe dies nach 
seiner Überzeugung eine Belastung, die der Staat wohl 
kaum würde tragen können. 

Einig waren sich Weber und Prof. Bomsdorf darin, dass 
derartig tiefgreifende Reformen intensiv diskutiert wer
den müssen. Von daher sprach sich der DAV Past Presi
dent zum einen für eine Art Moratorium aus, bis die ein
gesetzte Rentenkommission voraussichtlich im Frühjahr 
2020 ihre Reformvorschläge unterbreitet. Zum anderen 
motivierte er die Rentenkommission aber auch, in ihren 
Diskussionen die gesetzliche Rente noch stärker als bis
her an langfristigen Prognosen auszurichten. „Die Politik 
muss im Interesse der Versicherten den Mut entwickeln, 
auch über das Jahr 2030 hinauszublicken“, so Weber.

Riesterförderung muss vereinfacht werden

Daneben betonte Weber aber auch die Notwendigkeit 
jedes Einzelnen, zusätzlich für den Lebensabend vorzu
sorgen, um in Anbetracht der größer werdenden Renten
lücke den Lebensstandard im Alter zu halten. „Viele 
unterschätzen nicht nur ihre eigene Lebenserwartung, 
sondern überschätzen auch, wie lange ihre Ersparnisse 
reichen“, erläuterte Weber. So zeigen Berechnungen, 

Altersvorsorge braucht Transparenz, flexible Produkte  
und langfristige Konzepte

DAVPastPresident Roland Weber, Vanessa 
Niemann von der Jungen Rentenkommissi
on, Moderator Philipp Krohn (F.A.Z.) sowie 
Rentenexperte Prof. Dr. Eckart Bomsdorf 
von der Universität Köln und Matthias W. 
Birkwald (Rentenpolitischer Sprecher der 
Bundestagsfraktion „DIE LINKE“) diskutier
ten bei der Jahrestagung über die Zukunft 
der Altersvorsorge (v.l.n.r).
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dass selbst bei zwei Prozent Jahreszins ein Kapitalstock 
von 100.000 Euro bereits nach neun Jahren und einem 
Monat komplett verbraucht ist, wenn daraus eine mo
natliche Rente von 1.000 Euro entnommen wird. Daher 
seien kollektive Sparprozesse mit lebenslangen Renten
zahlungen individuellen Sparkonzepten deutlich überle
gen. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund brach der 
DAVPastPresident bei der hochkarätig besetzten Podi
umsdiskussion eine Lanze für die Riestervorsorge und 
forderte dazu auf, das seit Jahren zu beobachtende 
„RiesterBashing“ zu beenden. „Riester ist das weltweit 
erfolgreichste fakultative Altersvorsorgeprogramm“, so 
Weber weiter. Gleichwohl sah er Handlungsbedarf im 
RiesterSystem. „Riester ist schlichtweg zu kompliziert, 
die Zulagenverwaltung zu bürokratisch und das ganze 
System muss im Interesse der Kunden vereinfacht wer
den“, unterstrich Weber vor den über 1.000 anwesen
den Aktuaren aus ganz Deutschland. Eine komplett an
dere Haltung vertrat Matthias W. Birkwald, rentenpoliti
scher Sprecher der Bundestagsfraktion DIE LINKE. Zwar 
sprach auch er sich für Reformen an der Riesterförde
rung aus, doch sollten diese aus seiner Sicht schlussend
lich in der Abschaffung von Riester münden. „Die ge
sparten Milliarden könnten das gesetzliche Renten
niveau deutlich anheben und der ersten Säule der 
Altersvorsorge ihre lebensstandardsichernde Funktion 
zurückgeben“, so Birkwald.

Deutschland braucht das Schulfach  
Altersvorsorge

Einig war sich das Podium hingegen darin, dass die 
Menschen mehr Wissen und eine größere Transparenz 
in der Altersvorsorge brauchen. Vor diesem Hintergrund 
plädierte Vanessa Niemann, stellvertretende Bundes
vorsitzende der Jungen Unternehmer und Mitglied der 
Jungen Rentenkommission, für die Einführung eines 
Schulfachs, in dem man sich intensiv mit Fragen der Al
tersvorsorge beschäftigt. „Vielen fehlt das Wissen über 
Zusammenhänge und die Funktionsweise des Renten
systems“, konstatierte sie und zeigte sich überzeugt, dass 
mit zusätzlichem Knowhow die Bürgerinnen und Bür
ger weitsichtigere Entscheidungen für ihre Altersvorsorge 
treffen beziehungsweise bei ihren Arbeitgebern auch 
direkt Angebote einfordern würden. „Gerade bei unse
ren jüngeren Angestellten beobachten wir eine große 
Unwissenheit und Zurückhaltung beim Thema betrieb
liche Altersversorgung“, betonte Niemann. Dies habe 
auch damit zu tun, dass vielen Angestellten ihre Versor
gungslücken gar nicht bekannt seien. Diese Wissens
lücke soll die geplante säulenübergreifende Rentenin
formation schließen, deren Einführung von der DAV 
ausdrücklich unterstützt wird. Prof. Dr. HansJoachim 
Zwiesler von der Universität Ulm dämpfte in seinem 
Vortrag aber die Hoffnungen in das Rentenkonto etwas. 
„Niemand darf erwarten, dass wir in zwei Jahren ein 
System haben, das zu 100 Prozent die gesamte Alters

vorsorge eines jeden Versicherten widerspiegelt. Dafür 
ist unser Rentensystem zu kompliziert“, so Prof. Zwiesler, 
der zusammen mit den Aktuaren von Aon Hewitt das 
Konzept zur säulenübergreifenden Renteninformation für 
das Bundesarbeitsministerium entwickelte. Diese Ein
schätzung teilten sowohl Rentenexperte Prof. Bomsdorf 
als auch der neu gewählte DAVVorsitzende Dr. Guido 
Bader, der aber betonte: „Es ist wichtig, jetzt mit dem 
Projekt zu beginnen und es schrittweise weiterzuent
wickeln.“ Die Aktuare Deutschlands werden ihr Fach
wissen und ihre langjährige Expertise im Umgang mit 
großen, sensiblen Datenmengen in den Aufbau der Ren
teninformation einbringen, um praktikable Lösungsan
sätze zu entwickeln und dem Wunsch der Deutschen 
nach Planbarkeit Rechnung zu tragen. 

Reine Beitragszusage eröffnet  
Gestaltungsspielräume

Da das Bedürfnis nach Planungssicherheit aber bei je
dem Bürger unterschiedlich ausgeprägt ist, bedarf es 
nach Überzeugung der DAV in Zeiten der anhaltenden 
Tiefzinsphase und volatiler Aktienmärkte auch atmender 
Altersvorsorgekonzepte. „Absolute Zinsgarantien wer
den im Niedrigzinsumfeld immer schwieriger umsetz
bar. Deshalb haben sich die Aktuare bereits vor Jahren 
für die Einführung flexibler Produkte eingesetzt“, erläu
terte Weber. Diese beinhalten neben Garantiekompo
nenten auch chancenorientierte Bestandteile, die auf der 
einen Seite höhere Renditen ermöglichten, auf der an
deren Seite aber auch risikobehafteter seien. „Letztlich 
muss jeder Bürger für sich selbst entscheiden, in welche 
Richtung das persönliche Anlagependel zwischen kom
pletter Sicherheit und hoher Renditechance ausschlägt“, 
skizzierte Weber die Herausforderung.

Ein zuletzt vielfach diskutiertes Beispiel für moderne 
Vorsorgekonzepte ist die im Zuge des Betriebsrenten
stärkungsgesetzes 2018 eingeführte reine Beitragszusa
ge. „Bei dieser wird aus der Garantierente eine Zielrente. 
Dieser kleine, aber feine Unterschied eröffnet Gestal
tungsspielräume“, erklärte Weber noch einmal den 
politisch gewollten Paradigmenwandel. Dadurch werde 
eine kollektiv gesteuerte und auf langfristige Sparprozes
se angelegte Kapitalanlage ermöglicht, die von Puffer 
und Anpassungsmechanismen flankiert werde. Diese 
ermöglichten, auch mittelfristige Verwerfungen an den 
Kapitalmärkten auszugleichen, und erhöhten damit die 
Renditechancen. Die Aussicht auf ein höheres Renten
niveau habe nach Analyse der Aktuare allerdings auch 
ihren Preis: „Eine einmal gezahlte Rente kann im weite
ren Zeitverlauf auch wieder sinken“, so Weber. Die So
zialpartner seien gefordert, für die Arbeitnehmer den 
bestmöglichen Mittelweg zwischen ausreichender Si
cherheit und angemessenem Rentenniveau zu finden. 
Die Aktuare werden diesen Entwicklungsprozess aktiv 
begleiten.

Jahrestagung 2019
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Die Digitalisierung verändert unbestreitbar alle Bereiche 
des täglichen Lebens und der Wirtschaft. Auf der einen 
Seite werden Routinearbeiten zunehmend von Compu-
tern und Robotern übernommen. Auf der anderen Seite 
eröffnen die neuen technischen Möglichkeiten, die zu-
nehmende Vernetzung im Internet der Dinge (IoT) und 
die permanent wachsende Zahl an auswertbaren Da-
tenmengen ganz neue datenbasierte Geschäftsmodelle. 
Mit beiden Seiten der Digitalisierungsmedaille setzt sich 
die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) bereits seit 
Jahren auseinander, um ihre inzwischen 5.350 Mitglie-
der und 1.600 Mitgliedschaftskandidaten bestmöglich 
auf die digitale Zukunft vorzubereiten.

Vor diesem Hintergrund dominierten die Themen Digi
talisierung, Big Data und Cyberrisks auch die Agenda der 
DAV/DGVFMJahrestagung 2019 in Düsseldorf. In zwei 
der drei Plenary Sessions und mehr als einem Dutzend 
Vorträge beschäftigten sich namhafte Referenten aus 
dem In und Ausland mit der Frage, welche Chancen 
und Risiken die Digitalisierung mit sich bringt.

So berichtete Dirk Backofen, Head of Telekom Security, 
dass allein die Telekom täglich im Durchschnitt 24 Mil
lionen Attacken weltweit auf ihre Systeme verzeichnet. 
Im Jahr 2018 waren es nach seiner Aussage noch zwölf 
Millionen und 2017 gerade einmal vier Millionen. Diese 
rasante Entwicklung spiegelt sich auch in den Statistiken 
des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informations
technik wider: Im Jahr 2018 gab es jeden Tag 390.000 
neue Schadprogramme und insgesamt waren über 800 
Millionen Varianten im Umlauf. Laut Cybersecurity 
Experte Jürgen Reinhart von der Munich Re verursachen 

Cyberangriffe inzwischen einen wirtschaftlichen Scha
den von jährlich 400 Milliarden bis zu einer Billion Dol
lar – mit deutlich steigender Tendenz.

Cyberversicherungen: Neues Betätigungsfeld 
für Aktuare

Damit gewinnen Cyberversicherungen für die Privatwirt
schaft zunehmend an Bedeutung. Die Munich Re prog
nostiziert, dass die Prämieneinnahmen für Cyberversi
cherungen von rund vier Milliarden Dollar im Jahr 2017 
auf 20 Milliarden im Jahr 2025 steigen werden. Für die 
Aktuare eröffnet sich ein ganz neues Betätigungsfeld, in 
dem sie mehr denn je gefragt sind, in interdisziplinären 
Teams neue Angebote zu entwickeln. Dafür müssen sie 
nicht nur die Mechanik der potenziellen Produkte ver
stehen, sondern sich auch mit den aufsichtsrechtlichen 
Fragestellungen intensiv auseinandersetzen. „Nur auf 
dieser Grundlage können sie Modelle zur Tarifierung so
wie zur Reservierung und zum Risikomanagement ad
äquat entwickeln, anpassen und einsetzen“, beschrieb 
der stellvertretende Vorsitzende des DAVSchadenaus
schusses, Dr. Clemens Frey, die Herausforderung in sei
nem Beitrag für den anlässlich des Kongresses erschie
nenen „DAVKompass“. Diese Herausforderungen sind 
besonders groß, da sich Cyberrisiken nachgewiesener
maßen maßgeblich von den bekannten Risiken in der 
Schadenversicherung unterscheiden. Die Vernetzung der 
rund 40 Milliarden Geräte im Internet der Dinge lässt 
die Gefahr von Großschadenereignissen enorm steigen. 
Darüber hinaus erfordern die kurzen Innovationszyklen 
in der Informationstechnik eine hohe Veränderungsge
schwindigkeit der zu bewertenden Risiken. Dies macht 

Digitalisierung des Versicherungswesens: Zwischen  
Revolution und Datenschutzanforderungen
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es nach Analysen der DAV unmöglich, auf Grundlage 
von historischen Schadendaten zu arbeiten. Die Aktuare 
brauchen für ihre gesellschaftswichtige Aufgabe neue 
verlässliche Datengrundlagen und auch ein neues  
Methodenset. Die DAV erarbeitet in einer neu eingesetz
ten Arbeitsgruppe derzeit eine erste Orientierungshilfe 
für die im Bereich Cybersecurity tätigen Aktuare.

Mit der Digitalisierung erwachsen aber nicht nur ganz 
neue Formen von Versicherungen, sondern auch die 
klassischen Versicherungsbereiche verändern sich ra
sant. Die künstliche Intelligenz und die Vielzahl von 
künftig auswertbaren Daten bieten enorme Potenziale 
für die Prävention, das Gesundheitsmanagement, die 
Leistungsregulierung oder die Produktkalkulation und 
die Absicherung von Kurzzeitrisiken. Erste Produkte sind 
bereits erhältlich, mit weiteren Innovationen ist in den 
kommenden Jahren zu rechnen.

Data-Science-Verfahren ersetzen keine  
Fachleute

Zum vollständigen Blick auf die Digitalisierung gehört 
nach Überzeugung von Prof. Dr. Ralf Korn von der Tech
nischen Universität Kaiserslautern aber auch, dass die 
derzeit viel gepriesenen DataScienceVerfahren für das 
Kerngeschäft der Aktuare keine Revolution sind, sondern 
vor allem ihren bestehenden Werkzeugkasten erweitern. 
Denn auch weiterhin seien die traditionellen statistischen 
Methoden notwendig, um in den großen Versicherten
kollektiven Kausalitäten aufzudecken und begründete 
Handlungsempfehlungen zu geben.

Diese Haltung unterstützt auch der neu gewählte DAV 
Vorstandsvorsitzende, Dr. Guido Bader: „Big Data und 
KI können uns einen neuen, tieferen Einblick in die vor
handenen Daten geben und damit Mediziner, Juristen 
und Aktuare in den Versicherungen unterstützen, Tarif
modelle weiter zu verfeinern, Produkte zu flexibilisieren 
und diese noch besser auf die Kundenbedürfnisse aus
zurichten.“ Die künstliche Intelligenz könne aber keine 
gut ausgebildeten Fachkräfte in der Produktentwicklung, 
der Prämienkalkulation oder dem Risikomanagement 
ersetzen.

Europa braucht einen Algorithmen-TÜV

Mit Blick auf die gefühlt unbegrenzten Möglichkeiten 
der Digitalwelt warnte der DAVVorstandsvorsitzende 
vor einer zu großen Technikgläubigkeit: „Die neuen  
Algorithmen dürfen nicht zur unkontrollierbaren und 
unüberwachten Black Box werden. Die Verbraucher ver
lieren das Vertrauen in die Versicherungen, wenn aus
schließlich Algorithmen ohne menschliche Moral vor
stellungen Entscheidungen treffen.“ Damit teilt er die 
Auffassung der Versicherungsaufsicht BaFin, die kürzlich 

auch vor dem Hintergrund der Vorgaben der EUDaten
schutzgrundverordnung eine strikte Überwachung von 
Algorithmen durch Menschen verlangte. BaFinExekutiv
direktor Dr. Frank Grund konkretisierte diese Forderung 
im Interview für den „DAVKompass“: „[…] Wir erwar
ten vom Vorstand, dass er uns die Verwendung von Al
gorithmen im Unternehmen erklären und die maßgebli
chen Faktoren für eine automatisierte Entscheidung dar
legen kann. Der Vorstand bleibt also weiterhin für alle 
Vorgänge verantwortlich.“ Entsprechend regte Dr. Bader 
an, eine Art AlgorithmenTÜV einzuführen. „Genauso 
wie es Wirtschaftsprüfer für die Kontrolle der Unterneh
men gibt, brauchen wir im Digitalzeitalter KIPrüfer, die 
die rechtlichen Vorgaben kennen und auf Grundlage 
verbindlicher Standards die Ergebnisse der Algorithmen 
überprüfen, analysieren und interpretieren.“ Hierfür sei
en die Aktuare mit ihrer jahrzehntelangen Expertise im 
Umgang mit sensiblen, personenbezogenen Daten so
wie ihrem spezifischen versicherungsmathematischen 
Knowhow hervorragend qualifiziert.

Daneben plädiert die DAV bereits seit einiger Zeit für 
eine weitergehende nationale wie internationale Diskus
sion zum Umgang mit Daten und Anwendungen im Be
reich der künstlichen Intelligenz. „Die Versicherungs
wirtschaft hat ein großes Interesse, das Vertrauen ihrer 
Kunden gerade auch bezüglich des Datenschutzes zu 
erhalten. Andererseits sieht sie sich teilweise in Konkur
renz mit den großen Playern der digitalen Welt, die nicht 
in den Grenzen von Nationalstaaten denken und dem 
Datenschutz offensichtlich eine untergeordnete Rolle 
beimessen“, beschrieb DAVVorstandsmitglied Rainer 
Fürhaupter die Situation im „DAVKompass“. Aus die
sem Grund spricht sich die DAV für eine offene Debatte 
über die Einführung eines europaweiten Kodexes aus, 
der ethische Grenzen festlegt, welche Daten für die Kal
kulation von Versicherungstarifen verwendet werden 
dürfen. Hierzu werden die Aktuare auch in der Zukunft 
den Dialog mit den politischen Entscheidungsträgern, 
der Versicherungswirtschaft und den Verbraucherschutz
organisationen suchen.

Jahrestagung 2019

Dirk Backofen, Head of Telekom Security, beschrieb die Herausfor
derungen im Bereich Cybersecurity.
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Im Rahmen der Jahrestagung wurde auch der Vorstand 
der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Fi-
nanzmathematik e.V. (DGVFM) neu gewählt. Dieser  
steht ab sofort Prof. Dr. Henryk Zähle vor. Der Profes-
sor für Stochastik und Statistik der Universität des Saar-
landes löst damit Prof. Dr. Ralf Korn nach vier Jahren 
als Vorstandsvorsitzenden ab. Prof. Korn wird als stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender weiterhin für die 
DGVFM tätig sein.

„Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisie
rung wird Versicherungsunternehmen zunehmend die 
Chance geboten, sachdienliche Information aus großen 
Datensätzen zu extrahieren. Gleichzeitig bergen der de
mografische Wandel und die Niedrigzinsphase Risiken 
in sich, die nur schwer zu quantifizieren sind. Daher 
rücken statistische Verfahren sowie robuste finanz und 
versicherungsmathematische Modelle und Methoden stär
ker denn je in den Fokus“, so Prof. Zähle. „Die DGVFM 
möchte deshalb auch zukünftig intensiv als unverzicht
bares Bindeglied zwischen den praktischen Herausfor
derungen und den aktuellen Entwicklungen in der Wis
senschaft fungieren“, betonte Prof. Zähle anlässlich sei
ner Wahl. 

Prof. Dr. Angelika May und Prof. Dr. HansJoachim 
Zwiesler, die bisher den stellvertretenden Vorsitz inne 

hatten, werden nach langjährigem Engagement für die 
DGVFM aus dem Vorstand ausscheiden. Stellvertreten
der Vorsitzender wird neben Prof. Korn, Prof. Dr. JanPhi
lipp Schmidt. Weiterhin wurden Prof. Dr. An Chen und 
Dr. Marcus Christiansen neu in den Vorstand berufen. 
Dem Vorstand gehören weiterhin an: Prof. Dr. Alfred 
Müller, Prof. Dr. Matthias Scherer, Prof. Dr. Stefan Weber 
und Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli.

Der DGVFMVorsitzende Prof. Dr. Henryk Zähle (Mitte) mit seinen 
Stellvertretern Prof. Dr. Ralf Korn (links) und Prof. Dr. JanPhilipp 
Schmidt

Prof. Dr. Henryk Zähle neuer DGVFMVorsitzender

Aus der Wissenschaft

„Die Deutschen sind finanzielle Analphabeten“ – diese 
Überschrift des Magazins „Der Spiegel“ und zahlreiche 
andere mit ähnlichem Wortlaut beschreiben die Unsi-
cherheit, die viele Menschen im täglichen Umgang mit 
dem Thema Geld empfinden. Die DAV und die DGVFM 
haben es sich bereits vor Jahren zur Aufgabe gemacht, 
diesem Problem zu begegnen und die Finanzbildung in 
Deutschland zu verbessern. 

Dazu werden in regelmäßigen Abständen neue Bände 
des DGVFMSchulmaterials aufgelegt. Diese sollen den 
Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften in leicht 
verständlicher Art und Weise wichtige Fragestellungen 
des Versicherungswesens näherbringen und sie an die 

oftmals komplexe Welt der 
Mathematik heranführen.

Der neueste, auf der Jahres
tagung 2019 vorgestellte, 
Band beschäftigt sich mit der 
Zinsrechnung und ihrer 
praktischen Anwendung. So 
werden beispielsweise anhand der Finanzierung eines  
Handys die Zinseszinseffekte einer langfristigen Finan
zierung erläutert. Dabei wird aber auch auf die Gefahren 
einer Schuldenfalle eingegangen. Weitere Informationen 
zum Schulmaterial finden Interessierte auf der Nach
wuchsplattform www.werdeaktuar.de.

Neues Schulmaterial: Fokus Zinsrechnung 
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Prof. Dr. Klaus Heubeck wurde im Rahmen der Jahres-
tagung 2019 von der Mitgliederversammlung der Deut-
schen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) zum Ehrenmitglied 
der Vereinigung ernannt. Mit der Auszeichnung würdigt 
die DAV das jahrzehntelange Engagement von Prof. Heu-
beck für den Berufsstand der Aktuare auf nationaler wie 
internationaler Ebene.

„Bereits Mitte der 1990erJahre hat er als Vorsitzender 
der Europäischen Aktuarvereinigung den Grundstein für 
die europaweite Anerkennung der nationalen Aktuaraus
bildungen gelegt. Damit wurde den Aktuaren die grenz
überschreitende berufliche Tätigkeit im europäischen 
Raum und darüber hinaus deutlich erleichtert“, unter
strich der DAVVorstandsvorsitzende Dr. Guido Bader 
die Verdienste des Geehrten. Darüber hinaus setzte sich 
Prof. Heubeck intensiv für die Etablierung des berufs
ständischen Rahmens für die Verantwortlichen Aktuare 
und die Standesregeln der DAV ein. „Hierdurch wurden 
die Grundlagen für die heute hohe Reputation des Be
rufsstands gelegt, die sich auf Werte wie Eigenverant
wortlichkeit, Unabhängigkeit und persönliche Integrität 

ebenso stützt wie auf die Qualität der fachlichen Ar
beit“, betonte Dr. Bader. 

Daneben setzte sich Prof. Heubeck als langjähriger Vor
sitzender des bereits 1980 gegründeten Instituts der Ver
sicherungsmathematischen Sachverständigen für Alters
versorgung e. V. (IVS) maßgeblich für die Weiterentwick
lung und Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung 
ein und arbeitete als Experte in zahlreichen deutschen 
Regierungskommissionen mit. „Prof. Heubecks Expertise 
war und ist weit über die deutschen Grenzen hinaus ge
fragt. In den vergangenen Jahrzehnten hat er zahlreiche 
Regierungen in Mittel und Osteuropa beim Aufbau ih
rer Sozialsysteme unterstützt“, resümierte Dr. Bader.

Mit großem Engagement unterstützte Prof. Heubeck zu
dem als Vorsitzender des Nationalen Organisations
komitees die Planung und Ausgestaltung des Weltkon
gresses der Aktuare im vergangenen Jahr in Berlin (ICA 
2018), der nach 50 Jahren erstmals wieder in Deutsch
land stattfand und mit über 2.750 Teilnehmern der größ
te Kongress in der Geschichte der Weltkongresse war. 

Prof. Dr. Klaus Heubeck wird DAVEhrenmitglied

Dr. Jan-Hendrik Weinert von der Johann Wolfgang  
Goethe-Universität Frankfurt mit seiner Arbeit zu „Essays 
on Tontine Annuities“ sowie Dr. Tobias Burkhart von 
der Universität Ulm mit dem Thema „Essays on the 
Quantitative Assessment of Participating Life Insurance 
Business under Solvency II“ konnten in diesem Jahr die 
Jury des GAUSS-Preises überzeugen.

Dr. Burkhart beschäftigte sich in seiner Dissertation 
mit Modellierungsfragen des Lebensversicherungsge
schäfts in Deutschland unter Solvency II. „Die um
fangreiche Analyse des gesetzlichen und ökonomischen 
Rahmens als auch die daraus abgeleitete Modellierung 
und Diskussion der Ergebnisse zeugt von einem um
fangreichen Verständnis der Gegebenheiten im deut
schen Markt“, begründete der Juryvorsitzende Prof. Dr. 
Alfred Müller die Entscheidung für die Preisvergabe 
und ergänzte: „Die Arbeit verbindet wissenschaftlich 

interessante Fragestellungen mit praktisch wichtigen 
Aspekten.“

Der Schwerpunkt der Arbeit von Dr. Weinert sind Tonti
nenversicherungen, eine spezielle Form der Rentenversi
cherung, die in Anbetracht steigender Lebenserwartungen, 
des niedrigen Zinsumfeldes und der verschärften Solvabi
litätsregulierungen immer mehr an Bedeutung gewinnen. 
„Die ausgezeichnete Arbeit liefert wesentliche neue An
sätze und Erkenntnisse zu Tontinen, zum Beispiel bei den 
angewandten Methoden“, erläuterte Prof. Müller.

Die mit jeweils 2.000 Euro dotierten Preise wurden be
reits zum 20. Mal im Rahmen der gemeinsamen Jahres
tagung der Deutschen Aktuarvereinigung und ihrer wis
senschaftlichen Schwesterorganisation Deutsche Gesell
schaft für Versicherungs und Finanzmathematik (DGVFM) 
in Düsseldorf verliehen.

GAUSSNachwuchspreise für herausragende Arbeiten 
verliehen

Würdigungen



Versicherungsmathematik
in der Praxis – Band 3

Zinsrechnung  
und ihre Praxis
anwendungen.

Lehrmodule mit Aufgaben und Lösungen

JETZT NEU!




