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Präventionsausbau muss auch 
der PKV erlaubt werden

Die Prävention spielt im Gesundheits-
wesen eine immer wichtigere Rolle. 
Aber wie sieht es mit der gesetzlichen 
Zulässigkeit von Präventionsmaßnah-
men im Rahmen der PKV aus? Welche 
ersten Erfahrungen gibt es?
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Der große Rückblick:  
die e-Jahrestagung 2020

Ursprünglich hatten DAV und DGVFM 
Ende April wieder über 1.200 Teilneh-
mer*innen zur Jahrestagung in Berlin 
erwartet. Coronabedingt wurde aus 
dem Präsenzkongress die erste e-Jah-
restagung der Vereinigung.
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Sind Pandemien  
versicherbar?
Ob Pest, HIV oder jetzt Corona: Pandemien sind die Geißeln der Mensch-
heit und haben bereits Millionen Menschen das Leben gekostet. Zudem 
haben sie stets enorme wirtschaftliche Schäden verursacht. In den vergan-
genen Monaten kam immer wieder die Frage auf, ob die Auswirkungen 
von Pandemien durch die private Versicherungswirtschaft überhaupt ver- 
sicherbar sind oder ob dies wie bei Terrorrisiken nur im Schulterschluss 
zwischen Staat und Versicherungsunternehmen möglich ist. Eine aktuari-
elle Bewertung. Seite 6
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Editorial

Geben wir uns die nötige 
Zeit …

Die Coronakrise hat uns seit Monaten fest im Griff 

und nahezu jeden unserer Lebensbereiche verän-

dert. Fast jede Jahresplanung ist längst obsolet – die 

berufliche wie die private. Und wir werden lernen 

müssen, mit dieser neuen Form der Ungewissheit zu 

leben. Es wird dauern, bis diese „neue Normalität“ 

Akzeptanz findet. Für uns Aktuar*innen ist der Um-

gang mit dem Ungewissen elementarer Bestandteil 

unserer Arbeits-DNA. Wir rechnen von Berufs we-

gen täglich mit den Unwägbarkeiten der Zukunft. 

Dies können wir aber nur auf der Grundlage von be-

lastbaren Daten. Dabei gibt uns insbesondere die Ver-

gangenheit Aufschluss über die Zukunft. Was ist aber, 

wenn uns die Datenbasis fehlt? Vor dieser Frage stehen 

in der aktuellen Coronakrise nicht nur die Aktuar*in-

nen, sondern vor allem die Politik und die Wissen-

schaft. Zudem erweitern und verändern neue Ent-

wicklungen, neue Erfahrungen sowie neue Forschungs-

ergebnisse ständig den Wissenshorizont über diese 

nie da gewesene Situation. Deshalb ist ein abschlie-

ßendes Fazit zu den Folgen dieser Krise auch gut drei 

Monate nach ihrem Ausbruch de facto unmöglich.

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir aber weiterge-

hende qualitative Aussagen zu den Auswirkungen 

der Pandemie machen, so wie Sie sie auch in diesem 

Heft finden. Wir wissen, dass sich Politik, Medien 

und Zivilgesellschaft jetzt bereits eindeutige State-

ments zu den quantitativen Folgen wünschen. Denn 

diese belastbaren Zahlen würden ein gewisses Maß 

an Planungssicherheit zurückgeben. 

Dieser verständliche Wunsch wird so schnell aber 

nicht erfüllbar sein. Wir alle sollten den Expert*in-

nen in ihren jeweiligen Fachgebieten die notwendi-

ge Zeit geben, die vorhandenen und noch weiter zu 

erhebenden Daten zwar in der gebotenen Eile, aber 

vor allem in der nötigen Qualität aufzubereiten. Die-

ser Prozessschritt nimmt in den meisten Projekten  

80 bis 90 Prozent der Arbeitszeit in Anspruch – aber 

die Mühe lohnt sich. Denn sie ist die Grundlage für 

gute Entscheidungen.

Ihr 

Dr. Guido Bader

Vorstandsvorsitzender der DAV

Dr. Stefan Nörtemann
Dr. Frank Schiller
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Handreichungen zur reinen 
Beitragszusage veröffentlicht
Mit der Einführung der reinen Beitragszusage durch 
das Betriebsrentenstärkungsgesetz zum 1. Januar 
2018 wurden der betrieblichen Altersversorgung 
ganz neue Möglichkeiten eröffnet, noch effizienter 
und effektiver zu werden.

Auch wenn der Pilotabschluss zur Umsetzung der rei-
nen Beitragszusage im Sozialpartnermodell bislang 
aussteht, setzen sich die DAV und ihr Zweigverein 
IVS in der Facharbeit weiterhin umfassend mit prakti-
schen Anwendungsfragen auseinander, um den Aktu-
ar*innen bei der Ausgestaltung der neuen Systeme 
Orientierungshilfen zu geben. 

Hierzu wurden vor Kurzem zwei neue Handreichun-
gen veröffentlicht: Die erste behandelt Fragen zum 
Aufbau und zur Verwendung des sogenannten Siche-
rungsbeitragspuffers. Das zweite Papier befasst sich 
damit, wie das Konzept des Versorgungsbausteinprin-
zips auch im Rahmen der reinen Beitragszusage um-
gesetzt werden könnte.

IAIS fordert klare Corona- 
regeln
Die Internationale Vereinigung der Versicherungsauf-
sichtsbehörden (IAIS) hat kürzlich die zahlreichen 
Maßnahmen der Versicherer begrüßt, um den Kunden 
in der Coronakrise zu helfen. Sofern ein Versiche-
rungsschutz hinsichtlich der Coronapandemie beste-
he, sei es wichtig, dass die Versicherer die entspre-
chenden Ansprüche schnell und effizient beglichen. 
Gleichzeitig sieht es die IAIS kritisch, wenn Versiche-
rer dazu verpflichtet werden sollen, coronabedingte 
Verluste zu bezahlen, auch wenn dies vertraglich aus-
geschlossen sei. Eine solche Verpflichtung beinträch-
tige nach Einschätzung der IAIS die Solvabilität der 
Unternehmen und untergrabe ihre Fähigkeit, in ande-
ren Fällen Versicherungsschutz zu gewähren.

Aktuarvereinigung beleuch-
tet Anwendungsfragen des 
IFRS 17

Das International Accounting Standards Board (IASB) 
hat den Erstanwendungszeitpunkt von IFRS 17 zu-
letzt um ein weiteres Jahr, auf den 1. Januar 2023, 
verschoben. Hintergrund dafür sind Nachbesserun-
gen an dem 2017 herausgegebenen neuen internatio-
nalen Rechnungslegungsstandard für Versicherungs-
verträge. Das IASB beabsichtigt, die endgültigen 
Änderungen am IFRS 17 zeitnah zu veröffentlichen. 
Anschließend ist der Standard noch in EU-Recht 
umzusetzen.

Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat das 
IFRS-17-Projekt in den vergangenen Jahren bereits 
umfassend begleitet und wird sich auch in die Um-
setzung, mit besonderem Blick auf die Anwendung 
auf die deutschen Geschäftsmodelle, aktiv ein-
bringen. Dabei sind viele fachliche Fragestellungen 
zu beantworten, beispielsweise zur Abbildung des 
deutschen, überschussberechtigten Geschäfts. 

In den Ausschüssen und Arbeitsgruppen der DAV 
wird daher intensiv an einer Interpretation des 
Standards und an entsprechenden Hinweisen gear-
beitet, um den DAV-Mitgliedern Hilfestellungen zu 
geben. Dafür ist die enge Zusammenarbeit der DAV 
mit den internationalen Aktuarvereinigungen ge-
nauso von Bedeutung wie der fachliche Austausch 
mit dem Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land (IDW) zu spezifischen Auslegungsfragen im 
nationalen Kontext. 

Zur Information über den aktuellen Stand der Dis-
kussion und die erzielten Erkenntnisse hat die DAV 
im Juni 2020 zwei neue Ausarbeitungen veröffent-
licht, die sich im Detail mit aktuariellen Anwen-
dungsfragen des IFRS 17 im Bereich der Lebensver-
sicherung sowie der Krankenversicherung – mit 
speziellem Blick auf die Implikationen für den 
deutschen Markt – auseinandersetzen. Ein Augen-
merk liegt dabei auch auf dem Abgleich mit den 
Vorschriften und der Methodik von Solvency II.

Eine weitergehende aktuarielle Bewertung zu IFRS 17 
lesen Sie in der Septemberausgabe des „Aktuar Ak-
tuell“.

Zahl des Tages: 1.708
Klausuren wurden im Rahmen der DAV-Aktuaraus-
bildung in den vergangenen Wochen aufgrund von 
Corona erstmals als HomeExam geschrieben.



Interview

Prof. Dr. Helmut Küchenhoff, Leiter des Statistischen 
Beratungslabors der Ludwig-Maximilians-Universität 
München

? Herr Prof. Küchenhoff, wann haben Sie das letzte Mal 
ein so großes Interesse und gleichzeitig so viele kritische 
Nachfragen zu statistischen Methoden wie in der Corona-
krise erlebt?

! In dieser intensiven Form eigentlich selten. Aber Kont-
roversen über statistische Methoden und Ergebnisse ha-
ben mich in meiner Arbeit immer begleitet. Besonders 
wenn es um Interessen geht, wie zum Beispiel beim The-
ma Wirkung von Luftschadstoffen auf die Gesundheit 
und in diesem Zusammenhang über die Wirkung von 
Umweltzonen. Auch die Diskussion über die Kernener-
gie war von Kontroversen zur Risikoabschätzung und 
zur Wirkung von Strahlung geprägt. In letzter Zeit habe 
ich mich im Rahmen der Debatte zum Klimawandel mit 
Diskussionen zur Bewertung entsprechender Daten be-
schäftigt. Grundsätzlich gehören Widersprüche zum 
Wissenschaftsprozess, sie sind sogar ein Motor neuer 
Erkenntnisse. In der aktuellen Krise sind schnelle Er-
kenntnisse gefragt, was dazu führt, dass es durch die 
Vielzahl von Studien und Datenanalysen sehr schwierig 
wird, den Überblick zu behalten, einzuordnen und die 
richtigen Schlüsse zu ziehen. 

? Für den Außenstehenden ist es kaum nachvollziehbar, 
warum die Daten binnen kürzester Zeit extrem schwan-
ken. Warum ist es so schwer, die konkrete Zahl von 
neuinfizierten Menschen in einer Region zu bestimmen?

! Es gibt da viele verschiedene Aspekte: a) die Dunkel-
ziffer: Viele Infizierte merken es nicht oder werden nicht 
getestet. b) die Unzuverlässigkeit von Tests: Manche In-
fizierte werden nicht positiv getestet. Es gibt auch falsch 
positive Tests. c) der Meldeverzug: Zwischen Testzeit-
punkt und Meldung bei den zuständigen Behörden ver-
geht eine gewisse Zeit, die zur Laborauswertung, Daten-
erfassung und Weitergabe benötigt wird. d) die Inkuba-
tionszeit und die Zeit der Durchführung des Tests: Es 

4

Corona: Statistik mit Verantwortung



Interview

vergeht auch eine gewisse Zeit zwischen der Ansteckung 
und der Durchführung eines Tests. 

? Da die Datenlage immer einige Tage hinterherhinkt, 
setzt man das Prinzip des Nowcastings ein, also der Vor-
hersage des echten heutigen Wertes der Infizierten aus 
vergangenen verifizierten Daten und einer geeigneten 
Modellierung der Entwicklung der gesuchten Größen in 
der Zeit. Wie genau sind die Vorhersagen im Vergleich 
zu den später tatsächlich registrierten Infektionsfällen? 

! In unseren Analysen, die unser StaBLab-Team gemein-
sam mit Michael Höhle von der Universität Stockholm 
durchführt, widmen wir uns den oben genannten Punk-
ten c) und d). Wir nutzen die Tatsache, dass in den do-
kumentierten Fällen die Frage nach dem Beginn der 
Symptome gestellt wird. Daher sind wir in der Lage, ein 
statistisches Modell für die Zeit zwischen Krankheitsbe-
ginn und Meldung aufzustellen. Dieses Modell ist kom-
plex, da sich dieser Verzug im Laufe der Pandemie ver-
ändert hat. Er ist abhängig vom Wochentag der Meldung 
(am Wochenende gibt es weniger Meldungen) und von 
weiteren Größen. Wir verwenden dafür ein hierar- 
chisch generalisiertes additives Regressionsmodell, mit 
dem wir in der Lage sind, die Anzahl der Neuerkrankun-
gen zu schätzen, die noch nicht gemeldet sind. Dieses 
Verfahren funktioniert ähnlich wie das in der Versiche-
rungswirtschaft sehr bekannte Chain-Ladder-Verfahren. 
Die noch nicht aufgetretenen Schäden entsprechen bei 
uns den nicht gemeldeten Neuerkrankungen. 
Bezüglich der Genauigkeit der Vorhersagen arbeiten wir 
aktuell intensiv an der Evaluation der Methodik. Wir 
können basierend auf künstlichen Daten zeigen, dass 
das Modell die tatsächliche Anzahl von Erkrankten pro 
Tag adäquat schätzt, auch wenn es Änderungen der 
Meldeverzugsverteilung über die Zeit hinweg gibt. In-
zwischen können wir teilweise auch schon die Daten zu 
COVID-19-Fällen mit Krankheitsbeginnen bis vor circa 
drei Wochen zur Evaluation nutzen, da wir für diesen 
Zeitraum keine weiteren gemeldeten Krankheitsbeginne 
für offiziell registrierte Fälle erwarten. Der Meldeverzug 
zwischen Krankheitsbeginn und Meldung ist für die 
meisten gemeldeten Fälle deutlich kleiner.

? Und wo gibt es noch Nachbesserungsbedarf?

! Wir haben unseren Artikel bei einer wissenschaftlichen 
Zeitschrift eingereicht und wurden von den Gutachtern 
noch auf kritische Punkte hingewiesen. Insbesondere gibt 
es Instabilitäten, wenn die Daten aufgrund spezieller Situ-
ationen im Meldeprozess Ausreißer haben. Weiter bleibt 
das Problem der Dunkelziffer. Durch die verstärkte Akti-
vität beim Testen könnte es bei den gemeldeten Zahlen zu 
einer Steigerung kommen, obwohl das Infektionsgesche-
hen in Wirklichkeit zurückgeht. Daher müssen neben un-
seren Daten auch andere Datenquellen wie Todesfälle 
oder Krankenhauseinweisungen beobachtet werden. 

? Ein tieferer Blick in die Methodik zeigt, dass das RKI 
und Nowcasting mit sogenannten „95%-Prädiktionsinter-
vallen“ arbeiten. Bitte erläutern Sie das einmal für Statis-
tik-Laien und was das für die Aussagekraft der Ergebnis-
se bedeutet.

! Zu jeder guten Prognose gehört eine Quantifizierung 
ihrer Unsicherheit. Hierzu werden üblicherweise Prog-
noseintervalle benutzt. Ein 95%-Prognoseintervall sollte 
in 95 Prozent der Fälle den wahren Wert enthalten. Das 
liefert eine sehr anschauliche Beschreibung der Unsicher-
heit. Wenn Prognoseintervalle mit statistischen Metho-
den geschätzt werden, wird vorausgesetzt, dass das zu-
grunde liegende Modell weiterhin gilt. Daher kann die 
Unsicherheit noch größer sein, da es ja die Möglichkeit 
einer Strukturänderung gibt. 

? Corona wird leider nicht die letzte Krise bleiben, in der 
Statistik gefragt ist. Wo sehen Sie bis zur nächsten Krise 
Bildungs- und Nachbesserungsbedarf bei der Politik, 
den Medien, der Wissenschaft und auch der Öffentlich-
keit? 

! Als Erstes wünsche ich mir eine stärkere Einbeziehung 
der wissenschaftlichen Statistik in den Diskurs. In wis-
senschaftlichen Beratergremien ist neben den entspre-
chenden Fachwissenschaften auch die statistische Exper-
tise gefragt. Ein gutes Beispiel hierfür war die von der 
Bundesregierung eingesetzte Kommission der Leopoldi-
na zu Stickoxiden und Feinstaub. 
Wir bringen unseren Studierenden bei, bei Schlüssen 
aus Daten immer vorsichtig zu sein, die Grenzen zu 
kennen und zu benennen. Das ist – unabhängig von der 
aktuellen Krise – auch im Bereich von Big Data und 
neuerdings auch künstlicher Intelligenz wichtig. Häufig 
werden die Möglichkeiten des Ergebnisgewinns durch 
komplexe, rechenintensive Datenanalysen überschätzt. 
Auch wenn für uns als Statistiker gerade der Erkenntnis-
gewinn aus Daten das zentrale Geschäftsmodell ist, 
sind diese Erkenntnisse immer mit der nötigen Portion 
Skepsis zu sehen. Weiter sollte generell in der Bildung 
die Fähigkeiten der statistical literacy – also das Verste-
hen und kritische Bewerten von Daten – stärker in die 
Schulbildung einbezogen werden. Ein wichtiger Fort-
schritt aus dem Bereich der Statistik sind die Ideen 
„open science“, „open data“ und „reproducible re-
search“. Hier ist die Forderung nach der Offenlegung 
der Daten und Methoden zentral, was erst eine wirk-
lich offene und nachvollziehbare wissenschaftliche 
Diskussion ermöglicht. 
Weiter halte ich interdisziplinäre Gremien von Wissen-
schaftler*innen, wie es in der Schweiz die Swiss Natio-
nal COVID-19 Science Task Force ist, für sinnvoll. Dar-
über hinaus sollte das RKI als wichtigstes deutsches For-
schungsinstitut seine Statistik- und Methodenabteilung 
erheblich ausbauen und noch stärker mit den Universi-
täten vernetzt werden.
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Die aktuelle Coronapandemie ist nach der Spanischen 
Grippe vor fast genau 100 Jahren die erste weltumspan-
nende Pandemie mit drastischen Auswirkungen für Mil-
lionen von Menschen und die globale Wirtschaft. Als 
natürliches, personenbezogenes Ereignis ist eine Pande-
mie in der individuellen Kranken- und Lebensversiche-
rung ohne Einschränkungen versichert. Für die Versi-
cherungsunternehmen ergeben sich wegen ausgleichen-
der Effekte kaum versicherungstechnische Probleme, 
aber Verlustrisiken auf der Kapitalanlagenseite wegen 
der gesamtwirtschaftlichen Lage. Auch in der privaten 
Schadenversicherung ist die Versicherbarkeit sicherge-
stellt. Differenzierter stellt sich das Bild in der gewerb-
lichen Schadenversicherung dar.

Aufgrund der Erfahrungen aus früheren Pandemien be-
ziehungsweise Epidemien, wie der Spanischen Grippe, 
SARS und Ebola, hat die Versicherungswirtschaft welt-
weit versucht, die Versicherung von gewerblichen Pan-
demierisiken implizit zu beschränken oder gar explizit 
auszuschließen. Denn bei einer Betroffenheit nahezu 
aller Versicherten eines Bestandes sind die Grundprinzi-
pien des privaten Versicherungsschutzes nicht mehr er-
füllt. Dieser Sachverhalt wird in der Coronapandemie 
durch Kunden und Politik bezüglich einiger Produkte 
infrage gestellt. Neben Versicherungen für Veranstal-
tungs- und Kreditausfälle werden auch tragfähige Lösun-
gen für künftige Fälle von flächendeckenden Betriebs-
unterbrechungen und Betriebsschließungen gesucht. Im 
Folgenden wird die Frage, inwieweit gewerbliche Pan-
demierisiken durch die private Schadenversicherung ab-
gesichert werden können, nun aus aktuarieller Perspek-
tive beleuchtet. 

Wie funktioniert die private Versicherung bei  
Extremereignissen?

Die Grundlage privatwirtschaftlicher Versicherungen ist 
der Ausgleich von Schäden voneinander unabhängiger 
Risiken im Kollektiv und über die Zeit. Methodisch  
nähert man sich diesem Risikoausgleich aus zwei Pers-
pektiven an: Eine ist das risikotheoretische Modell der 
Beitragskalkulation mit dem Schwerpunkt auf den mitt-
leren zu erwartenden Schadenverlauf pro Jahr und 
dessen Schwankungen über mehrere Jahre. Eine ande-
re ist die Tragfähigkeit von seltenen, aber extremen 
Schwankungen im Schadenverlauf bezogen auf die jähr-
liche Bilanz eines Versicherungsunternehmens.

Aktuar*innen kalkulieren den erwarteten Schaden und 
seine möglichen Abweichungen auf Basis einer präzisen 
und rechtssicheren Beschreibung des Risikos im Rah-
men der Versicherungsbedingungen und Risikobeschrei-
bungen. Neben den jährlich durchschnittlich zu erwar-
tenden Schäden gilt ein besonderes Augenmerk den 
Großschäden und den sogenannten Kumulschäden, da 
diese nicht in jedem Jahr in vergleichbarer Größenord-
nung eintreten. Kumulschäden sind Schäden, die gleich-
zeitig hohe Anteile der versicherten Risiken betreffen, 
wobei das Kriterium der Unabhängigkeit von Risiken 
verletzt sein kann, da sie gleichzeitig oder „ansteckend“ 
von der gleichen Schadenursache betroffen sind. Die 
Groß- und Kumulschäden werden über viele Jahre bis 
hin zu Jahrhunderten (!) – man spricht hier von Wieder-
kehrperioden – übergreifend betrachtet und mathema-
tisch modelliert. Sie gehen mit entsprechenden Anteilen 
in die Berechnung des pro Jahr zu erwartenden gesam-
ten Schadenaufwands (Schadenerwartungswert) ein. Es 

Sind Pandemierisiken versicherbar?
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ist intuitiv klar, dass Versicherungsbestände mit einer 
hohen potenziellen Groß- oder Kumulschadenbelastung 
ein erhebliches Schwankungsrisiko bezüglich des Scha-
denerwartungswertes beinhalten. Versicherungsunterneh-
men können diese Risiken nur im Rahmen ihrer langfris-
tigen strategischen Planungen unter Einsatz folgender 
risikosteuernder Instrumente tragen:

Bestandsmischung: Der einzelne Versicherer bietet vie-
le verschiedene Produkte an und bildet damit voneinan-
der unabhängige Teilbestände, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht gleichzeitig von Groß- und Kumul-
schäden betroffen sind. Innerhalb einer Zeitraums, zum 
Beispiel eines Geschäftsjahres, ist damit ein gewisser 
Ausgleich der Schadenbelastungen durch Groß- und  
Kumulschäden zwischen den Teilbeständen möglich.

Spezielle Rückstellungen/Eigenkapitalanteile: Für Scha-
denversicherer bietet die HGB-Bilanzierung mit der 
Schwankungsrückstellung ein wichtiges Instrument für 
den Risikoausgleich in der Zeit, das nach fest definierten 
Regelungen den Aufbau von Rückstellungen in schaden-
armen Jahren und deren Auflösung in Jahren mit hoher 
Schadenbelastung bewirkt. In anderen Rechnungslegungs-
regimen geschieht dies analog über den steuerfreien Auf-
bau von besonderen Eigenkapitalanteilen.

Rückversicherung/Retrozession: Über (viele) Versiche-
rungsunternehmen hinweg gelten die Rückversicherung 
und die Retrozession (Rückversicherung von Rückversi-
cherung) als geeignetes Instrument, um die Risikoüber-
nahme von Groß- und Kumulschäden tragfähig zu ge-
stalten. Jedes der beteiligten Versicherungs- und Rück-
versicherungsunternehmen übernimmt dabei einen Teil 
der extremen Schadenlast. Beispielsweise treten Natur-
ereignisse mit sehr großen Schadenbelastungen im Ab-
stand weniger Jahre, aber in verschiedenen Teilen der 
Welt auf (siehe Abbildung 1). Damit wird einerseits ein 
relativ hoher Schadenerwartungswert verbunden mit ei-
nem großen weltweiten Prämienvolumen pro Jahr gene-
riert, andererseits werden durchaus noch Risikoausgleiche 
über weltweit mittels Rückversicherung und Retrozessi-
on verbundene Kollektive und die Zeit ermöglicht. Auch 
hier kommt es bei jedem der beteiligten Unternehmen 
darauf an, die eigene Bestandsmischung so zu gestalten, 
dass die Gefahr einer gleichzeitigen Beanspruchung von 
Teilbeständen geeignet limitiert wird.

Pooling sowie Beschränkung der Schadenlast und 
Übernahmen durch den Staat: Für klar definierte extre-
me Ereignisse wie die Havarie von Kernkraftwerken oder 
Terrorschäden sind spezielle Instrumente geschaffen 
worden. Diese beschränken zum einen die Schadenlast 
für die gesamte Versicherungswirtschaft, indem die 
Staaten die Schadenlast oberhalb einer bestimmten 
Höchsthaftungssumme der gesamten Versicherungswirt-
schaft wiederum bis zu einer maximalen Höhe überneh-

men. Zum anderen wird auch die Aufteilung der Belas-
tung auf die beteiligten Versicherer präzise geregelt. In 
Deutschland ist zum Beispiel die Höchsthaftung des 
Spezialversicherers EXTREMUS bei Terror auf 2,52 Milli-
arden Euro begrenzt, weitere 6,48 Milliarden Euro trägt 
der Staat. Bei der Havarie von Kernkraftwerken besteht 
eine gesetzliche Haftungshöchstgrenze von 2,5 Milliar-
den Euro, wobei die Versicherungswirtschaft über die 
Deutsche Kernreaktor Versicherungsgemeinschaft bis zu 
256 Millionen Euro trägt. Danach greift die Eigenhaftung 
der Solidargemeinschaft der Kraftwerksbetreiber bis zur 
Haftungshöchstgrenze. Nationale Pools geben sich in 
der Regel gegenseitig weltweit Rückversicherungsschutz 
und tragen damit zu einem weiteren kollektiven Aus-
gleich bei.

Auswirkungen auf die Kapitalanlage sind von  
besonderer Bedeutung

Bis hierher sind die reinen versicherungstechnischen  
Instrumente der Risikotragung aufgeführt worden, die 
auch im Rahmen der versicherungstechnischen Model-
lierung Eingang finden. Zudem muss in einer Risiko-
betrachtung des gesamten Versicherungsunternehmens 
zum Beispiel unter Solvency II ermittelt werden, welche 
finanziellen Mittel beim Eintritt eines Extremereignisses 
für dessen Tragung zur Verfügung stehen. Dabei sind ne-
ben weiteren versicherungstechnischen Auswirkungen, 
wie Be- und Entlastungen in nicht unmittelbar betroffe-
nen Versicherungszweigen, vor allem die Situation der 
Aktivseite der Bilanz und die Entwicklung des Eigen-
kapitals entscheidend. Es stellt sich dabei insbesondere 
die Frage, ob das Extremereignis die Ergebnisse aus Ka pi-
tal anlagen positiv beeinflussen könnte, was zum Beispiel 
nach einem Naturgefahrenschaden durch die Beflü-

Hintergrund

Abbildung 1: Liste ausgewählter Naturkatastrophen

in USD

Quelle: Munich Re
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Hintergrund

gelung der Bau- und Konsumgüterindustrie möglich sein 
könnte, oder ob die Kapitalanlagen voraussichtlich be-
lastet werden. 

In der aktuellen Coronakrise beobachten wir, dass die 
Weltwirtschaft durch den Lockdown vor einer starken 
Rezession steht. Nahezu alle Kapitalanlagen, nicht nur 
Aktien, sondern auch festverzinsliche Anlagen und zu 
einem gewissen Maß auch Immobilien, erbringen deut-
lich geringere Renditen und zeigen erheblich erhöhte 
Volatilitäten. Damit besteht ein stark erhöhtes Kapital-
anlagerisiko. Wenn sich dieses zum Bilanzstichtag am 
Jahresende realisieren sollte, wird das Eigenkapital der 
Versicherungsunternehmen, das vor allem der dauerhaf-
ten Erfüllbarkeit der Versicherungsverpflichtungen und 
der Erhaltung der Geschäftsfähigkeit der Unternehmen 
dient, in Anspruch genommen und kann nicht zusätzlich 
für den kurzfristigen Ausgleich von Schäden herangezo-
gen werden.

Was zeigt Corona für die künftige Versiche-
rung von Pandemien?

Grundsätzlich sind Pandemierisiken wie Kriegsrisiken 
in der privaten Versicherungswirtschaft für gewerbli-
che Schadenversicherungen systemisch auszuschließen. 
Denn: Erstens ist das Kriterium der Unab hängigkeit der 
Risiken klar verletzt, zweitens ist die Auslösung des 
Schadenfalls im Unterschied zu einem klar beschreib-
baren Sachschadenereignis wie einem Sturm nicht ein-
deutig abgrenzbar und drittens erscheint der Umfang 
der Schadenleistungen für die Versicherer bei einem 
solchen die gesamte Volkswirtschaft betreffenden Ereig-
nis nicht vernünftig begrenzbar. Ein Vergleich mit den 
versicherten Summen, zum Beispiel der Versicherung 
einer Kernkraftwerkshavarie oder eines Terror angriffs, 
zeigt eine große Diskrepanz zu den im Fall von Corona 
aktuell vom Staat als Hilfe für die Wirtschaft ins Spiel 
gebrachten Beträge. Eine privatwirtschaftliche Versiche-
rung, die Gesamtschäden in Höhe zwei- oder sogar 
dreistelliger Milliardenbeträge abdecken kann, ist an-
gesichts der Höhe der dafür notwendigen Prämien und 
der bilanziellen Tragfähigkeit der gesamten deutschen 
beziehungsweise europäischen Versicherungswirtschaft 
nicht darstellbar. Dies soll im Folgenden mit Blick auf 
die Möglichkeiten von Versicherungen näher betrachtet 
werden. 

Die aktuelle Coronapandemie erweist sich für potenziell 
betroffene Produkte und Teilbestände der Schadenversi-
cherung für gewerbliche Risiken als ein Extremereignis, 
das die versicherten Risiken nahezu vollständig betrifft. 
Damit ist der Ausgleich im Kollektiv auf Ebene der Teil-
bestände nicht gegeben. Auch ein Ausgleich in über-
schaubarer Zeit ist wegen der langen Wiederkehrperiode 
von vielen Jahrzehnten auf Ebene der Teilbestände nicht 
zu realisieren. Denn Schwankungsrückstellungen als Rück-

stellungen für Extremereignisse wie Pandemien müssen 
nach 15 Jahren ohne Schadenereignis nach aktueller 
Gesetzeslage wieder aufgelöst werden. Somit sind die 
Unternehmen gar nicht in der Lage, entsprechende Ri-
sikovorsorge zu betreiben.

Ausgleich über andere Teilkollektive möglich?

Ein Ausgleich durch andere Teilbestände, die von der 
Coronapandemie nicht betroffen sind beziehungsweise 
sogar entlastet werden, kann theoretisch erfolgen. Dabei 
können veränderte Risikoparameter die positiven Effekte 
aus Sicht der Unternehmen beschränken. Hierzu zählen 
unter anderem die Reduzierung der jährlichen Fahrleis-
tungen beim Pkw oder bedingungsgemäße Beitragsredu-
zierungen und -rückerstattungen beziehungsweise Prä-
mienstundungen und Kündigungen wegen finanzieller 
Engpässe der Kunden. Auch können Rückstellungen und 
die sie bedeckenden Kapitalanlagen in nicht betroffenen 
Teilbeständen aus (bilanz-)rechtlichen Gründen nicht 
herangezogen werden.

Zwar können Rückversicherungslösungen einen positi-
ven Effekt auf die Tragfähigkeit von Versicherungsunter-
nehmen haben, aber wegen der weltweiten Betroffen-
heit beziehungsweise der fehlenden Unabhängigkeit der 
Risiken gibt es nur bedingt Ausgleichseffekte. Der globa-
le Rückversicherungsmarkt wird wie oben bereits ausge-
führt die gesamten finanziellen Folgen einer Pandemie 
zum Beispiel im Bereich von Betriebsunterbrechungen 
nicht unbeschränkt auffangen können.

Dies soll folgende überschlägige Rechnung illustrieren: In 
der Schadenversicherung betrugen 2018 die gesamten 
Schadenausgaben der deutschen Versicherungswirtschaft 
52,5 Milliarden Euro, die Beitragseinnahmen 70,7 Milli-
arden Euro. Eine Pandemieversicherung mit einer Wie-
derkehrperiode von ca. 100 Jahren würde eine Beitrags- 
einnahme pro Jahr von höchstens 1 Prozent der Höchst- 
haftungssumme erlauben, bei einer Milliarde Euro also 
höchstens 10 Millionen Euro. Ein großer Pandemiescha-
den muss daher über die bisher aufgezeigten finanziel-
len Mittel der Versicherungsunternehmen hinaus zusätz-
lich abgedeckt werden können. Das erscheint nur bei 
marktweiten Entschädigungssummen im kleinen einstel-
ligen Milliardenbereich in einem Geschäftsjahr möglich. 
Demgegenüber zeigt aber allein schon die Umsatzsum-
me des Hotel- und Gaststättengewerbes in Deutschland 
von über 90 Milliarden Euro im Jahr 2018, die über-
schlägig gerechnet eine marktweite Entschädigungs-
summe in der Betriebsschließungsversicherung von über 
einer Milliarde Euro pro Woche (!) auslösen würde, dass 
eine adäquate Absicherung durch eine rein privatwirt-
schaftliche Versicherung nicht darstellbar ist. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass es aufgrund der gleichzeitigen 
globalen Betroffenheit keinen kollektiven Risikoaus-
gleich und wegen der extrem langen Wiederkehrperiode 
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keine in den Versicherungsunternehmen aufbaubaren 
Risikopuffer und damit auch keinen Risikoausgleich in 
der Zeit gibt.

Genaue Leistungsdefinition und gute  
Kommunikation unumgänglich

Für höhere Summen verbleiben vergleichbar zu Terror-
risiken nur Poollösungen unter Beschränkung des Maxi-
malschadens für die gesamte Versicherungswirtschaft als 
substanzielle privatwirtschaftliche Versicherungslösungen 
bei extremen Pandemien. Aktuar*innen können modellie-
ren, unter welchen Bedingungen welche Summen maxi-
mal von der Versicherungswirtschaft national beziehungs-
weise global für derartige Extremereignisse darstellbar 
sind. Ein gegenseitiger Risikoausgleich von Pools auf 
weltweiter Ebene wird aber wegen des Charakters von 
Pandemierisiken im Gegensatz zu Kernkraftwerks- und 
Terrorrisiken nur eingeschränkt funktionieren. Über die-
se maximalen Summen hinaus müssen die Staaten die 
Deckung garantieren, wenn flächendeckend allen Un-
ternehmen der Wirtschaft geholfen werden soll. 

Dabei zeigt die aktuelle Coronakrise, dass die konkrete 
Konstruktion eines privatwirtschaftlich ergänzenden Ver-
sicherungsschutzes wegen der vielen staatlichen Einzel-
maßnahmen wie Kurzarbeitergeld und Konjunkturmaß-
nahmen auf mehreren Ebenen, die auf die gesamte 
Volkswirtschaft wie auch auf die einzelnen betroffenen 
Unternehmen wirken, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe 
ist. Dabei sind die grundsätzlich unterschiedlichen Ziele 
übergreifender Hilfsmaßnahmen, die auf die Volkswirt-
schaft als Ganzes abzielen, und die Definition des indi-
viduellen Versicherungsschutzes eines einzelnen Betrie-
bes eine besondere Herausforderung bei der Festlegung 
der rechtlichen Grundlagen der Deckung. 

Angesichts der existenziellen Bedrohung und der ho-
hen in Rede stehenden Summen ist eine klare Beschrei-

bung der künftigen Erwartungen an einen privatrechtli-
chen Versicherungsschutz für den Fall von Pandemien 
von höchster Bedeutung. Darüber hinaus ist es unab-
dingbar, neue Versicherungsangebote bereits in ihrer 
Entwicklung, bei ihrer Einführung und Vermittlung so-
wie noch viel mehr im Fall ihrer Inanspruchnahme 
kommunikativ sehr transparent zu begleiten, um den 
Leistungsumfang der gesamten Absicherung für jeden 
nachvollziehbar darzustellen.

Hintergrund

Fazit

Gesamthafter gewerblicher Versicherungs-
schutz nur mit Staatshaftung möglich 

Pandemien sind für die private Versicherungswirt-
schaft im Bereich von Personenversicherungen und 
privaten Schadenversicherungen trotz der fehlenden 
Unabhängigkeit der Risiken ein tragbares Risiko, 
wobei möglicherweise die Ertragskraft der Kapital-
anlagen durch den gesamtwirtschaftlichen Lockdown 
negativ beeinflusst wird. Die Absicherung von ge-
werblichen Risiken der Schadenversicherungen ist 
wegen der möglichen gleichzeitigen Betroffenheit 
ganzer Bestände und der damit verbundenen Aus-
hebelung der Prinzipien des privatwirtschaftlichen 
Ver sicherungsschutzes nur eingeschränkt und nur 
mit einer ergänzenden Risikodeckung durch den 
Staat nach dem Modell der Versicherungen von 
Kernkraftwerkshavarien und Terrorgefahren möglich. 
Aktuar*innen der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. 
(DAV) stehen zur Verfügung, um die Möglichkeiten 
eines derartigen Modells zu diskutieren.
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Corona: langfristige Folgen für das  
Versicherungswesen noch nicht absehbar
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Auch gut drei Monate nach dem coronabedingten Shut-
down der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft lassen 
sich die langfristigen Folgen für das Versicherungswesen 
noch nicht abschließend bewerten. Denn die Datenlage 
für das vielfach auf Jahrzehnte ausgerichtete Geschäfts-
modell der Versicherungen ist schlichtweg noch nicht 
ausreichend belastbar.

Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Deutsche Aktuar-
vereinigung e.V. (DAV) davon aus, dass die Versiche-
rungen die Folgen der Coronapandemie spüren wer-
den. „Aber als existenzbedrohend schätzen wir die 
Auswirkungen nicht ein“, unterstreicht der DAV-Vor-
standsvorsitzende, Dr. Guido Bader. Denn derartige 
Pandemien und deren Folgen seien in den Katastro-
phenszenarien des europaweit gültigen Aufsichts-
regimes Solvency II bedacht und würden von den Ak-
tuar*innen jedes Jahr im Rahmen des Risikomanage-
ments berücksichtigt.

Sollte die Mortalitätsrate speziell bei den unter 
60-Jährigen hierzulande weiterhin nicht signifikant 
steigen, sind die versicherungstechnischen Risiken für 
die Lebensversicherer nach DAV-Analysen überschau-
bar. „Wir können aber noch nicht abschätzen, ob  
mit der bevorstehenden Rezession auch ein Anstieg 
der Berufsunfähigkeitsfälle einhergehen wird“, gibt  
Dr. Bader zu bedenken. 

Auch in der Privaten Krankenversicherung sei es für 
eine abschließende Kostenbewertung noch zu früh. 
Hier gibt es zwei gegenläufige Entwicklungen: Auf der 
einen Seite verursacht die Coronapandemie hohe sta-
tionäre Kosten und die Krankenversicherer haben 
durch das Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz 
spürbare Mehrausgaben. Auf der anderen Seite fallen 
derzeit aber zahlreiche ambulante wie stationäre Be-
handlungen und Operationen weg oder werden ver-
schoben. Was das für die PKV-Beiträge bedeutet, fasst 
Dr. Bader wie folgt zusammen: „Die Beiträge für 2021 
wurden in den Aktuariaten auf Basis von ‚Vor-Coro-
na-Daten‘ berechnet. Somit können etwaige Kosten-
auswirkungen der Coronapandemie nächstes Jahr 
noch gar nicht berücksichtigt werden. Für die Folge-
jahre können Auswirkungen auf die Beiträge aber 
nicht ausgeschlossen werden.“

Am schwersten betroffen von der Coronapandemie ist 
die Industrieversicherung. „Hier realisieren sich noch 

nie dagewesene Kumulrisiken, da wir in der Veranstal-
tungsausfall- und der Betriebsschließungsversicherung 
de facto eine Betroffenheit von 100 Prozent haben“, 
beschreibt Dr. Bader das Problem. Vor diesem Hinter-
grund stellt sich auch die grundsätzliche Frage, inwie-
weit die Auswirkungen von Pandemien im gewerbli-
chen Bereich überhaupt versicherbar sind (siehe Text 
auf Seite 6). 

Gleichzeitig beobachten die Aktuar*innen eine zwei-
geteilte Bewegung in der Haftpflicht- sowie der Haus-
rat- und Gebäudeversicherung. „Durch das Home-
office beziehungsweise die Quarantäne gibt es aktuell 
eine nahezu lückenlose Überwachung des eigenen 
Zuhauses und dadurch weniger Wasserschäden, Brän-
de und weniger Einbrüche im privaten Bereich“, führt 
Dr. Bader aus. Im Gegensatz dazu ist im gewerblichen 
Bereich durch die teilweise längeren Betriebsschlie-
ßungen mit zusätzlichen Versicherungsfällen zu rech-
nen. In der Kfz-Versicherung deuten sich insgesamt 
weniger Schadenfälle an, da weniger gefahren wird 
und dadurch weniger Unfälle geschehen. „Das kann 
sich im kommenden Jahr in besseren Schadenfrei-
heitsklassen für die Versicherungsnehmer*innen nie-
derschlagen“, so Dr. Bader weiter.

Grundsätzlich besorgt zeigt sich der DAV-Vorstands-
vorsitzende über die schweren Verwerfungen an den 
Kapitalmärkten: „Das Zinsniveau war in den vergan-
genen Monaten bereits extrem niedrig und der Druck 
hat durch die coronabedingten Markteingriffe der 
EZB weiter zugenommen. Wir haben im Moment ei-
nen Anlagenotstand und dieser wird kurz bis mittel-
fristig anhalten beziehungsweise sich eher weiter 
verschärfen.“ Erschwerend komme hinzu, dass sich 
nicht nur die Aktien- und Anleihemärkte hochvolatil 
und unberechenbar entwickelten, sondern auch im 
Immobilien- und Hypothekenmarkt sowie bei den 
alternativen Investments stabile Renditen infrage ge-
stellt sein könnten. „Diese Risiken und mögliche Ab-
schreibungen auf die Kapitalanlagen belasten die 
Bilanzen der Versicherer und wirken sich negativ vor 
allem auf die Solvency-II-Quoten der Lebensversi-
cherer aus“, prognostiziert Dr. Bader. Bei den Scha-
den- und privaten Krankenversicherern rechnet die 
DAV maximal mit moderaten Verschlechterungen der 
Solvenzquoten.

Hintergrund
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In Anbetracht der anhaltenden Niedrigzinsphase und 
der beständigen Verlängerung der Lebenserwartung ste-
hen die deutschen Pensionskassen nach Analyse des 
Instituts der Versicherungsmathematischen Sachver-
ständigen für Altersversorgung e.V. (IVS), Zweigverein 
der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV), vor gro-
ßen Herausforderung. Um diese bewältigen zu können, 
benötigen viele Pensionskassen nach Auffassung des 
IVS-Vorstandsvorsitzenden, Dr. Friedemann Lucius, 
mehr Risikotragfähigkeit.

Der Grund für die aktuellen Probleme zahlreicher Pen-
sionskassen liege in ihrem Geschäftsmodell begründet: 
Dies sei immer darauf ausgerichtet gewesen, aus den 
Beiträgen des Kollektivs möglichst effizient hohe Leis-
tungen mit der erforderlichen Sicherheit für das Kollektiv 
zu finanzieren. Gewinne seien eher zugunsten von Leis-
tungserhöhungen verwendet worden als zum Aufbau 
freier Eigenmittel. Als Lösung skizziert Dr. Lucius zwei 
Optionen: „Entweder die Pensionskassen senken ihre 
Annahmen darüber, was sie künftig am Kapitalmarkt er-
wirtschaften können. Dann müssen sie zwangsläufig die 
Reserven für die vorhandenen Garantiezusagen in er-
heblichem Umfang anheben. Oder sie gehen in den Ka-
pitalanlagen höhere Risiken ein, um dauerhaft Erträge 
erwirtschaften zu können, wie sie in der ursprünglichen 
Tarifkalkulation einmal unterstellt worden waren.“ Um 
die damit verbundenen Schwankungsrisiken aufzufan-
gen, benötigen die Pensionskassen freie, unbelastete Ei-
genmittel. „Wenn diese nicht vorhanden sind, müssen 
sie von außen bereitgestellt werden. Beide Varianten 
kosten Geld“, so Dr. Lucius. 

Diese zusätzlichen Mittel müssten letztendlich von den 
Trägerunternehmen aufgebracht werden, da sie als Ar-

beitgeber für die Zusagen der Pensionskassen einstehen. 
„Aus aktuarieller Sicht kann ich den Trägerunternehmen 
nur dringend empfehlen, dem Beispiel vieler Firmen zu 
folgen, die sich bereits zu dieser Verantwortung bekannt 
und für ihre Pensionskassen zusätzliche Mittel bereitge-
stellt haben“, betont Dr. Lucius. Die Trägerunternehmen 
seien nicht gut beraten, es auf eine Sanierung durch 
Leistungskürzungen ankommen zu lassen. „Dieser letzte 
Ausweg geht in der Regel mit einem vollständigen Ver-
brauch der Eigenmittel und damit einem weitgehenden 
Verlust der Risikotragfähigkeit der Kasse einher. Im 
schlimmsten Fall folgen ein Neugeschäftsverbot und die 
Abwicklung der Einrichtung. Das ist am Ende die teuers-
te Lösung für die Arbeitgeber“, erklärt Dr. Lucius. „Und 
wo es beispielsweise aufgrund von Insolvenzen keinen 
einstandspflichtigen Arbeitgeber mehr gibt, muss künftig 
der Pensions-Sicherungs-Verein einspringen“, führt der 
IVS-Vorstandsvorsitzende aus.

Darüber hinaus fordern Deutschlands Pensions-Aktuar*-
innen aber auch eine Reform des Aufsichtsrechts, in dem 
sich stärker als bisher die tragende Rolle der Arbeitgeber 
als Versicherungsnehmer und damit letztlich als haften-
de Garantiegeber widerspiegeln sollte. „Dafür muss der 
aufsichtsrechtliche Dreiklang Versicherer – Versicherter – 
Versicherungsnehmer um den arbeitsrechtlichen Drei-
klang EbAV – Arbeitnehmer – Arbeitgeber erweitert wer-
den“, erläutert Dr. Lucius. Die Aktuar*innen haben hier-
zu bereits entsprechende Vorschläge erarbeitet. 

Diese Meldung ist ein Auszug aus dem Interview mit  
Dr. Lucius und seinem Stellvertreter Stefan Oecking im 
„DAV-Kompass“ zum Thema „Neue Impulse für die 
bAV“, den Sie auf aktuar.de unter „Politik & Presse“  
herunterladen können.

Viele Pensionskassen brauchen mehr Risikotragfähigkeit

Analyse
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undenkbar oder doch möglich?
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Das Verständnis der Krankenversicherung wandelt sich 
zunehmend. Noch vor wenigen Jahren gab es sowohl 
im gesetzlichen Bereich (GKV) als auch in der Privaten 
Krankenversicherung (PKV) das Selbstverständnis, dass 
die Aufgabe der Krankenversicherung vornehmlich die 
finanzielle Übernahme der entstehenden „Schäden“ im 
Krankenfall sei. Inzwischen verstehen sich die Versiche-
rungsunternehmen immer mehr als Begleiter in allen 
Lebenslagen und auch die Versicherten haben deutlich 
höhere Ansprüche an ihre Versicherungen. Sie sollen 
die Versicherungsnehmer*innen in allen Lebensphasen 
begleiten – also auch in Zeiten bester Gesundheit – und 
sich um die Gesunderhaltung kümmern. Dabei spielt 
die Prävention eine entscheidende Rolle. Aber wie sieht 
es mit der gesetzlichen Zulässigkeit von Präventions-
maßnahmen im Rahmen der PKV aus? Welche ersten 
Erfahrungen gibt es?

Unter Prävention versteht die PKV bislang maßgeblich 
Vorsorgeuntersuchungen. Doch Prävention hat deut-
lich mehr Facetten und setzt mit Blick auf die Entste-
hung und den Verlauf von Krankheiten früher und 
vielseitiger an. Dabei sind vor allem die primäre Prä-
vention und die Gesundheitsförderung in den Mittel-
punkt der Diskussion gerückt. Auch das im Jahr 2015 
verabschiedete Präventionsgesetz stellt diese Zielset-
zung in den Mittelpunkt und verpflichtet die gesetzli-
chen Krankenkassen und andere Player im Gesund-
heitssektor tätig zu werden. 

Im Ergebnis sind im Sozialgesetzbuch V (SGB) weitrei-
chende Regelungen aufgenommen worden. So sollen 
beispielsweise Leistungen zur primären Prävention so-
wie zur Gesundheitsförderung in der Satzung jeder 
Krankenkasse vorgesehen und ab dem Jahr 2019 ein 
Betrag von insgesamt 7,52 Euro für jeden Versicherten 
verwendet werden. Die Angebote, die sich daraus bei 
den Krankenkassen entwickelt haben, sind vielfältig: 
ob Ernährungs tipps von Profis, Nordic Walking oder 
Trainings zur Stress bewältigung. Zudem honorieren die 
Kassen im Rahmen von Bonusprogrammen das gesund-
heitsbewusste Verhalten ihrer Versicherten. Auch On-
line-Angebote, zum Beispiel reduzierte Jahresgebühren 
für die Nutzung von ausgewählten Fitness-Apps, wer-
den unterstützt.

Zur Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen gibt es 
inzwischen eine große Zahl von Studien. Eine Reihe da-
von beschäftigt sich mit der Frage, wie sich die körper-
liche Bewegung auf bestimmte Krankheiten oder die 

Lebenserwartung auswirkt. Die Ergebnisse sind zuweilen 
überraschend. Einige Beispiele:
• Schon fünf bis zehn Minuten langsames Joggen am Tag 

reduziert das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkran-
kung zu sterben, um fast zwei Drittel.

• Wer körperlich sehr aktiv ist, kann sein Risiko für die 
Entwicklung von 13 Krebsarten um bis zu 42 Prozent 
verringern.

• 2,5 Stunden aktives Spazierengehen pro Woche senkt 
bei Gesunden das Diabetesrisiko um 30 Prozent.

• Schon zehn Minuten einfaches Spazierengehen am 
Tag reichen aus, um einer Demenz entgegenzuwir-
ken. Menschen mit einem hohen Fitnesslevel haben 
ein bis zu 88 Prozent geringeres Demenzrisiko. 

• 30 Minuten Joggen pro Woche wirken ähnlich effektiv 
wie ein Antidepressivum. 

• Bereits 15 Minuten Bewegung am Tag senken das 
Mortalitätsrisiko um 14 Prozent, jede weitere Viertel-
stunde um weitere vier Prozent. 

Es wird deutlich, welch hohe Wirksamkeit körperliche 
Betätigung in Bezug auf die Vermeidung von Erkrankun-
gen hat. Diese Erkenntnis wiegt vor dem Hintergrund 
umso mehr, als dass mehr als ein Drittel aller Gesund-
heitsausgaben den sogenannten Volkskrankheiten zuzu-
rechnen sind.

Rechtliche Vorgaben

In der Privaten Krankenversicherung wurde der Begriff 
der Prävention bislang ausschließlich mit Vorsorgeunter-
suchungen verbunden. Die gesetzliche Grundlage hier-
für bildet das Versicherungsvertragsgesetz (VVG), in dem 
die Verpflichtung zur Leistung für ambulante Vorsorge-
untersuchungen nach gesetzlich eingeführten Program-
men explizit genannt wird. Die Formulierung lässt aber 
auch „sonstige vereinbarte Leistungen“ zu und stellt da-
mit keine abschließende Aufzählung dar. Dies ermög-
licht weitere Leistungen in Krankheitskostentarifen, wo-
bei diese in der Regel aus dem SGB V abgeleitet und im 
Rahmen der Tarifbedingungen in ihrem Umfang festge-
legt werden.

Diesem Prinzip folgend, müssten auch Leistungen, die 
der primären Prävention oder Gesundheitsförderung zu-
zurechnen sind, in einer Krankheitskostenversicherung 
zulässig sein. Jedoch wird die Zulässigkeit kontrovers 
bewertet und derartige Leistungen teils als versiche-
rungsfremd eingeschätzt. Bei aktuellen Tarifeinführun-
gen umfassen die Präventionsleistungen deshalb nur 



13

Leistungen, die sich sehr eng an den Leistungen des  
SGB V orientieren, also insbesondere gemäß den GKV- 
Regularien zertifizierte Kurse umfassen. Darüber hinaus-
gehende Leistungen sind umstritten.

Ebenso uneinheitlich ist die Antwort auf die Frage, in-
wieweit Bonuszahlungen bei gesundheitsbewusstem 
Verhalten, zum Beispiel aus RfB-Mitteln, zulässig sind. 
Der Bundesgerichtshof stellte bereits 1992 klar, dass mit 
Regelungen über Beitragsrückerstattung ein individuelles 
Kostenverhalten der Versicherten gesteuert werden kann 
und die Versicherer hierfür einen großen Spielraum in der 
Ausgestaltung haben sollen. Damit scheint die Bonuszah-
lung aus der RfB nicht abwegig. Dennoch sind rechtliche 
Bedenken vorhanden. So werden auch hier die Zulässig-
keit sowie die positive Wirkung gesundheitsbewussten 
Verhaltens auf die Leistungsausgaben infrage gestellt. 

Einzig das Angebot von Sachleistungen als Werbemaß-
nahme, die aus dem Unternehmensergebnis finanziert 
und bei denen die Geringwertigkeitsgrenze von 15 Euro 
beziehungsweise fünf Prozent der Jahresprämie je Versi-
chertem nicht überschritten werden, wird als zulässig 
angesehen. 

Erste Erfahrungen mit Präventionsangeboten 
in der PKV

In den PKV-Unternehmen finden sich – nicht zuletzt auf-
grund der Gesetzeslage – bisher nur wenige Angebote 
zur primären Prävention. Es gibt beispielsweise Apps zur 
freiwilligen Nutzung, bei denen die Versicherten durch 
ausreichendes Gehen oder weitere sportliche Aktivitäten 
Punkte sammeln können. Mit dem Erreichen bestimmter 
Punktegrenzen können zweckgebundene Gutscheine 
erworben werden, die für den Erwerb von Sportartikeln, 
Fitnesstrackern oder zur Nutzung weiterer Sportangebo-
te bei Kooperationspartnern eingesetzt werden können. 
Zur Motivation sind in derartigen Apps zudem Challen-
ges, Laufwettbewerbe mit Freunden oder Informationen 
zu Gesundheitsthemen üblich. Kundenbefragungen be-
stätigen die gesundheitsfördernde Wirkung: So gaben 45 
Prozent der aktiven Nutzer einer der Apps an, ihre kör-
perliche Aktivität gesteigert zu haben. Von großem Inte-
resse sind ebenso weiterführende Informationen.

Berücksichtigung von präventiven Maßnah-
men in Tarifen

Präventionsmaßnahmen, wie die Kosten von Gesund-
heitskursen, müssen von den Aktuar*innen als Leistungen 
in den Kopfschäden berücksichtigt werden. Was passiert 
aber mit den erwarteten Einsparungen? Sind diese über-
haupt nachhaltig? Führt das längere Leben nicht sogar 
zu höheren Ausgaben? Studien zeigen, dass die positive 
Wirkung von Präventionsmaßnahmen in jedem Alter ge-
geben ist. Allerdings ist die Inanspruchnahme freiwillig 
und kann sich im Laufe des Lebens ändern. Kommt es in 
der Praxis zu den erwarteten Einsparungen, so fließen 
diese zunächst in die Überschüsse und kommen allen 
Versicherten zugute. Sind sie nachhaltig, so werden sie 
sich nach und nach in der Kalkulation widerspiegeln. 
Ein Beitragsanstieg aufgrund des längeren Lebens ist 
nicht zu erwarten: Eine Verringerung der Sterblichkeit 
auf zum Beispiel 70 Prozent des heutigen Niveaus führt 
zwar zu bis zu vier Prozent höheren Beiträgen. Dem- 
gegenüber stehen aber erhebliche Einsparpotenziale in 
Bezug auf die sogenannten Volkskrankheiten, die circa 
37 Prozent aller Gesundheitsausgaben verursachen.

Fazit

Präventionsausbau muss auch der PKV  
erlaubt werden 

Es ist dringend geboten, gesetzliche Regelungen vor-
zusehen, die das Angebot von weitergehenden Prä-
ventionsleistungen eindeutig ermöglichen. Angebo-
te, wie sie in der GKV bereits möglich sind, sollten 
es in der PKV ebenso sein. Darüber hinaus sollte 
eine intensive Diskussion darüber geführt werden, 
wie es gelingen kann, anerkannte Nachweise der 
Wirksamkeit zu erbringen. Da Präventionsmaßnah-
men die Entstehung von Erkrankungen unwahrschein-
licher machen, aber nicht immer komplett verhin-
dern können, wird es darauf ankommen, den kollek-
tiven Nutzen zu bewerten. Hierfür wären mehr 
praktische Erfahrungen aus den PKV-Unternehmen, 
aber auch aus dem Bereich der GKV, sehr hilfreich.

Analyse

Arten der Prävention

Verhindern von Erkrankungen, insbes. 
„Volkskrankheiten“ wie Diabetes mellitus 
Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

(z. B. Herzinfarkt), aber auch einige  
psychische Störungen (z. B. Depression)

Früherkennung von Krankheiten,  
um Therapie möglichst früh einleiten  

zu können.

Krankheitsfolgen mildern, einen Rückfall 
bei schon entstandenen Krankheiten  

vermeiden bzw. die Verschlimmerung  
der Erkrankung verhindern.

primäre sekundäre

Je nach Zeitpunkt der Anwendung

tertiäre

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit, Begriffe A-Z
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Das wertvollste Gut einer Versicherung ist das Vertrau-
en ihrer Kunden! So vertrauen die Kunden den Versi-
cherungsunternehmen ihr Geld und ihre Daten an und 
verlassen sich darauf, dass die Verantwortlichen mit 
beidem sorgsam umgehen. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn in den Prozessen der Versicherungen Anwendun-
gen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) 
zum Einsatz kommen. Und so stellt sich die Frage: 
Wann ist KI vertrauenswürdig?

Künstliche Intelligenz wird in der Gesellschaft heute ambi-
valent bewertet. Auf der einen Seite werden die Chancen 
der KI durchaus gesehen und häufig mit großen Hoff-
nungen verbunden. Erfolgreiche Anwendungen durch-
dringen die Gesellschaft und werden schnell als selbst-
verständlich wahrgenommen. Auf der anderen Seite löst 
der technische Fortschritt, insbesondere wenn er so ra-
sant vonstattengeht wie die Digitalisierung im Allgemei-
nen und die KI im Besonderen, auch Sorgen und Ängste 
aus. Daher besteht eine zentrale Aufgabe der handeln-
den Personen darin, für die notwendige Akzeptanz beim 
Einsatz von KI-Methoden zu sorgen und das Vertrauen 
zu rechtfertigen.

Wann ist ein KI-System  
vertrauenswürdig?

Die Politik hat das Thema für sich erkannt und erste 
Schritte unternommen. Im Mai 2019 haben die Mit-
gliedsstaaten der OECD sowie weitere Partnerländer of-
fiziell die ersten zwischenstaatlichen politischen Leit-
linien für die künstliche Intelligenz verabschiedet und 
sich darauf geeinigt, internationale Normen einzuhalten. 
Diese sollen sicherstellen, dass die KI-Systeme vertrauens-
würdig sind.

Zur Beantwortung dieser Frage beauftragte die EU-Kom-
mission im Jahr 2018 eine eigens dafür gebildete High- 
Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG) 
mit der Erarbeitung ethischer Leitlinien für vertrauens-
würdige künstliche Intelligenz. Die AI HLEG veröffent-
lichte am 8. April 2019 ein Dokument mit dem Namen 
„ETHICS GUIDELINES FOR TRUSTWORTHY AI“. Die-
ses ist keine Rahmenrichtlinie oder Grundverordnung 
der EU und damit nicht rechtsverbindlich. Es liefert je-
doch Prinzipien und Anforderungen an KI-Systeme und 
bildet die Grundlage für die oben erwähnte Vereinba-
rung der OECD-Staaten. 

Die AI HLEG definiert drei zentrale Anforderungen: Ver-
trauenswürdige KI muss rechtmäßig, robust und ethisch 
sein. Zudem bilden Gesetze den Rahmen für die KI- 
Aktivitäten und definieren Grenzen. Außerdem müssen 
KI-Systeme robust sein, also keinen unbeabsichtigten 
Schaden anrichten. 

Zur Definition einer ethischen KI werden vier abstrakte 
ethische Grundprinzipien formuliert: Achtung der 
menschlichen Autonomie, Schadensverhütung, Fairness 
und Erklärbarkeit. Aus diesen Prinzipien werden sieben 
konkrete Anforderungen an KI-Systeme abgeleitet.

1. Vorrang menschlichen Handelns und menschliche 
Aufsicht: KI-Systeme sollten die menschliche Autono-
mie und Entscheidungsfindung unterstützen, wie es der 
Grundsatz der Achtung der menschlichen Autonomie 
vorschreibt. Demnach dürfen Menschen nicht durch 
KI-Systeme unterdrückt oder bedroht werden.

2. Technische Robustheit und Sicherheit: KI-Systeme müs-
sen zuverlässig, sicher und widerstandsfähig gegen 
Angriffe und Missbrauch sein. 



3. Datenschutz und Datenqualitätsmanagement: Der 
Einsatz von KI-Systemen muss die Wahrung der Pri-
vatsphäre und des Rechts auf informationelle Selbst-
bestimmung sicherstellen.

4. Transparenz: Ergebnisse und Entscheidungen von KI- 
Systemen müssen erklärbar, verlässlich und reprodu-
zierbar sein. 

5. Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness: KI-Systeme 
müssen unlautere Verzerrungen sowie jede Art von 
Diskriminierung vermeiden. 

6. Gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen: 
Ergebnisse und Entscheidungen von KI-Systemen leis-
ten einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Umwelt-
freundlichkeit, vermeiden negative soziale Auswir-
kungen und fördern Demokratie und eine freie Ge-
sellschaft. 

7. Rechenschaftspflicht: Für den Einsatz, die Ergebnisse 
sowie die Entscheidungen von KI-Systemen trägt stets 
ein Mensch die Verantwortung. 

Einsatz im Versicherungsumfeld

In den Versicherungen ist der Einsatz von Verfahren des 
Data Mining oder des maschinellen Lernens – im wei-
testen Sinne also der künstlichen Intelligenz – nicht neu 
und findet gegenwärtig mehr und mehr Verbreitung. Mit 
Blick auf die Akzeptanz des Einsatzes von KI müssen 
sich alle Beteiligten, insbesondere auch die Aktuar*in-
nen mit der Frage auseinandersetzen, wie sie die Einhal-
tung ethischer Grundprinzipien sowie die Erfüllung der 
Anforderungen sicherstellen können. Für die Deutsche 
Aktuarvereinigung e.V. (DAV) leitet sich daraus die Auf-
gabe ab, ihre Mitglieder bei diesen Fragestellungen best-
möglich zu unterstützen. Dabei stellen sich für die DAV 
die folgenden drei Fragen: Bedarf es einer EU-weiten 
spezifischen Regulierung oder Ergänzungen in den Stan-
desregeln beziehungsweise Hilfestellungen bei konkre-
ten Fragen zum Umgang mit KI?

Die Antwort auf die erste Frage lautet nein. Denn viele 
der aufgeführten Anforderungen an vertrauensvolle KI 
sind unabhängig von der eingesetzten Technologie be-
reits durch die bestehende Regulierung abgedeckt. So 
regelt zum Bespiel die Datenschutzgrundverordnung 
den Umgang mit personenbezogenen Daten in allge-
meiner Art für jede Branche und jeden Anwendungs-
fall, unabhängig von der eingesetzten Technik. Konkret 
gelten die Regeln im Umgang mit Daten immer, egal 
ob KI im Einsatz ist oder nicht. Und auch die meisten 
anderen genannten Anforderungen sind durch die beste-
hende Regulierung, wie das Allgemeine Gleich be hand-
lungs gesetz (AGG), abgedeckt. Schließlich sind auch die 
Anforderungen an Transparenz, Nichtdiskriminierung 
und Rechenschaftspflicht heute in der Versicherungs-
branche standardmäßig und technologieunabhängig 
weitgehend etabliert.

Für den Umgang mit den sensiblen Daten und den neu-
artigen Methoden sind Aktuar*innen aufgrund der Stan-
desregeln bereits bestens gewappnet. Diese müssen so-
mit bezüglich der neuen Anforderungen nicht ergänzt 
werden. Allerdings hat die DAV Anfang dieses Jahres ein 
Fachpapier herausgegeben, das den Mitgliedern als Hil-
festellung im Umgang mit Daten und als ethische Leit-
linien in der Verwendung von Methoden dienen soll.
 
Aufgrund ihres Vorwissens in Statistik und den dort verwen-
deten Methoden haben Aktuar*innen durch ihre Ausbil-
dung und ihre tägliche Arbeit eine große Expertise im Um-
gang mit komplexen Methoden entwickelt. Um dieses 
Wissen zu erweitern, stellt die DAV neben Fachpapieren 
konkrete Anwendungsfälle zur Verfügung, bei denen nicht 
nur die Methoden beschrieben, sondern auch der Pro-
grammcode und die Daten veröffentlicht werden. Da-
durch können eigene Erfahrungen mit KI-Methoden ge-
sammelt und das aktuarielle Tool Kit erweitert werden.

Gesellschaftliches und ökologisches  
Wohlergehen

Die Anforderung an eine ethische KI, Nachhaltigkeit und 
Umweltfreundlichkeit zu fördern, ist hingegen nicht di-
rekt aus bestehenden Regulierungen abzuleiten. Hier ist 
von Fall zu Fall zu entscheiden, ob der Nutzen des Ein-
satzes einer KI den Ressourcenverbrauch rechtfertigt. So 
benötigt das Training eines tiefen neuronalen Netzes viel 
Energie. Ein naheliegender Ansatz besteht hier darin, 
Energie aus ökologisch erzeugtem Strom zu verwenden. 
Daneben wäre es möglich die Architektur eines neu-
ronalen Netzes mit Blick auf ein ressourcenschonendes 
Training zu optimieren. Hierzu gibt es vielversprechen-
de Forschungen, zum Beispiel zu sogenannten binären 
neuronalen Netzen, um nur ein Beispiel zu nennen. 
Grundsätzlich ist aus ökonomischen und ökologischen 
Gründen in jedem Unternehmen und in jedem Data- 
Science-Projekt das Thema Ressourcenverbrauch im 
Blick zu behalten.

Fazit

Die meisten Anforderungen sind bereits 
geregelt

Wenn auch noch nicht rechtsverbindlich, so betreffen 
die ethischen Grundprinzipien und die Anforderungen 
an eine vertrauenswürdige KI die Versicherungen wie 
alle anderen Branchen. Speziell für Versicherungen 
sind die meisten Anforderungen bereits durch beste-
hende Regulierungen abgedeckt. Die DAV unterstützt 
ihre Mitglieder durch Fachpapiere sowie die Arbeit an 
konkreten Anwendungsfällen aktiv beim Umgang und 
bei der Weiterentwicklung der neuen KI-Ansätze.
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Auch in diesem Jahr haben die DAV und ihre wissen-
schaftliche Schwesterorganisation DGVFM den renom-
mierten GAUSS-Preis verliehen. Wie in der Vergangen-
heit sollten die Sieger*innen sowohl auf der Jahrestagung 
in Berlin ihre Forschungsergebnisse dem Fachpublikum 
vorstellen als auch ihre Siegerurkunden erhalten. Der 
zweite Teil musste aufgrund der Coronapandemie auf 
die Herbsttagung verschoben werden. Die preisge-
krönten vier Ausarbeitungen wurden aber im Rahmen 
der e-Jahrestagung der (Fach-)Öffentlichkeit vorge-
stellt.

Mit dem diesjährigen GAUSS-Preis (dotiert mit 3.000 
Euro) wurde Christian Furrer von der Universität Kopen-
hagen für seine Arbeit „Experience rating in the classic 

Markov chain life insurance setting. An empirical Bayes 
and multivariate frailty approach“ ausgezeichnet. Darin 
stellt er einen neuen Ansatz zur Beurteilung des Kleiner-
werdens von Kollektiven in der Lebensversicherung vor. 
„Bemerkenswert und preiswürdig hierbei ist sein Kon-
zept, die Veränderung des Kollektivs in Sprüngen zu be-
schreiben, was – im Gegensatz zu einer gleichmäßigen 
Schrumpfung – die Realität genauer abbildet“, begrün-
det die Jury ihre Entscheidung.

Darüber hinaus wurden drei GAUSS-Nachwuchspreise 
verliehen. Dorothee Westphal von der Technischen Uni-
versität Kaiserslautern erhielt diesen für ihre Dissertation 
„Model Uncertainty and Expert Opinions in Continuous- 
Time Financial Markets“, die sich mit den Problemen 
der Modellunsicherheit auf Finanzmärkten beschäftigt. 
Der zweite ging an Stefan Schelling von der Universität 
Ulm für seine Dissertation „Behavioral Aspects of Pro-
duct Design and Demand in Retirement Savings“. In 
dieser wird unter anderem der Frage nachgegangen,  
warum Lebensversicherungs-/Ansparprodukte auf dem 
Lebensversicherungsmarkt erfolgreich sind, die eigent-
lich aus Sicht der Erwartungsnutzen-Theorie und der 
kumulativen Prospekt-Theorie suboptimal sind. Ebenfalls 
ausgezeichnet wurde Lukas Hahn von der Universität 
Ulm für seine Doktorarbeit „Quantative Assessment of 
Multi-Year Non-Life Insurance Risk“, die sich mit der 
Schätzung der Streuung für die Reserveschätzverfahren 
„Chain-Ladder“ und „additives Modell“ beschäftigt. Die 
Vorträge der vier Preisträger*innen sind dauerhaft auf 
www.aktuarkongress.net abrufbar.

GAUSS-Preis für herausragende Arbeiten verliehen

e-Jahrestagung 2020

DAV startet Data Science Challenge 2020

Anlässlich der e-Jahrestagung 2020 hat die DAV auch 
ihre Data Science Challenge 2020 gestartet. Damit sol-
len DAV-Aktuar*innen unterstützt werden, sich noch 
stärker mit Data-Science-Fragen und Machine-Learning- 
Methoden auseinanderzusetzen. Eingereicht werden kön-
nen Projekte, bei denen die Teilnehmer*innen Probleme 
der täglichen aktuariellen Arbeit oder des Versicherungs-
umfelds identifizieren und die zugehörige Lösung unter 
Verwendung prädiktiver Modellierungstechniken auf prak-
tische, neuartige und lehrreiche Weise erstellen. So kön-
nen beispielsweise Algorithmen entwickelt werden, die 
mit Neuronalen Netzen die Verarbeitung von Daten ver-
einfachen. 

Die Arbeiten müssen bis zum 31. August 2020 bei der 
DAV eingereicht werden. Weitere Informationen finden 
Sie unter: www.actuarial-data-science.net.
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Digital Ethics, Sustainable Finance und die Zukunft der 
betrieblichen Altersversorgung – hochrangige nationale 
und internationale Expert*innen aus Wirtschaft, Politik, 
Wissenschaft sowie der Finanz- und Versicherungsbran-
che sollten sich zu diesen Themen auf der Jahrestagung 
2020 der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) und 
ihrer Schwestervereinigung DGVFM Ende April in Ber-
lin in den Plenary Sessions austauschen. Wie so viele 
Veranstaltungen in dieser Zeit musste jedoch auch die 
DAV/DGVFM-Jahrestagung 2020 aufgrund der Corona-
pandemie abgesagt werden. Nichtsdestotrotz wurde es 
allen Aktuar*innen ermöglicht – zwar nicht in der ur-
sprünglichen Form – an den Plenary Sessions und einem 
sogar vergrößerten Fachprogramm teilzuhaben. 

Als Alternative zur traditionellen dreitägigen Jahresta-
gung, an der regelmäßig rund 1.200 Aktuar*innen teil-
nehmen, wurde die DAV/DGVFM e-Jahrestagung ins 
Leben gerufen. Mehr als 40 Einzelvorträge sowie drei 
Plenary Sessions mit Beiträgen der Keynote Speaker und 
aufgezeichneten Podiumsdebatten waren über die inter-
nationale Plattform www.actuview.com verfügbar. „Zwar 
kann eine virtuelle Konferenz nicht den persönlichen 
Austausch zwischen den Mitgliedern ersetzen. Sie ist 
aber der beste Weg, um auch in Zeiten von Homeoffice, 
oftmals fehlender Kinderbetreuung und Social Distan-
cing Weiterbildung für unsere fast 5.600 Mitglieder  
anzubieten“, betonte der DAV-Vorstandsvorsitzende, Dr. 
Guido Bader. Über 27.000 Klicks auf die Videos zeugen 
vom großen Interesse der Aktuar*innen an den Fach-
inhalten der digitalen Konferenz.

Aus aktuellem Anlass gab es eine Vortragsreihe, in der die 
Auswirkungen der Coronapandemie auf die Finanz- und 

Versicherungswirtschaft beziehungsweise auf die Arbeit 
von Aktuar*innen dargestellt wurden. Die Unterschiede 
zwischen Corona und Influenza, die Reaktionsmöglich-
keiten von Gesellschaften auf Pandemien und deren Er-
folgsaussichten sowie den aktuellen Stand der Corona-
pandemie betrachtete dabei Dr. Achim Regenauer, Chief 
Medical Officer der Rückversicherung PartnerRe. „Wir 
haben noch lange mit Corona zu leben und können die 
Pandemie nur global bewältigen“, resümierte er am Ende 
seines Vortrags. Mit den speziellen Auswirkungen des Co-
ronavirus auf die Versicherungswirtschaft beschäftigte sich 
Dr. Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für das 
Versicherungswesen. Im Speziellen analysierte er dabei 
die Konsequenzen für das Versicherungsgeschäft sowie 
auf die Kapitalanlagen und erläuterte die Folgen für den 
Betrieb und Vertrieb von Versicherungen. In seinem ab-
schließenden Ausblick ging er auf die Reputationsrisiken 
für die Versicherer ein und appellierte dabei an die deut-
sche Versicherungsbranche: „Die Einrichtung eines Soli-
darfonds, wie in Frankreich, wäre eine gute Aktion der 
Branche gewesen und hätte einen Imagegewinn gebracht. 
Ich würde mir wünschen, dass die deutsche Versiche-
rungswirtschaft und der Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft hier noch aktiv werden.“ Im drit-
ten Coronavortrag erläuterte Eric Westhus (RGA) Ansätze 
zur Modellierung von Ausbrüchen von Infektionskrankhei-
ten und stellte den Einsatz von Modellen zum besseren 
Risikoverständnis vor. „Diese Modelle können unter an-
derem dabei helfen, die Geschwindigkeit der Ausbreitung 
und die Dauer der Epidemie zu bestimmen“, so Westhus. 

Jeder Kongresstag der e-Jahrestagung wurde von einem 
spartenübergreifenden Programmpunkt eröffnet, bei dem 
Aktuar*innen, Expert*innen anderer Branchen, renom-

Von Corona über Big Data bis hin zur Klimaneutralität – 
die DAV/DGVFM e-Jahrestagung 2020

e-Jahrestagung 2020
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mierte Wissenschaftler sowie Praktiker nicht nur gesell-
schaftsrelevante Themen diskutierten, sondern auch ei-
nen Blick über den aktuariellen Tellerrand warfen.

Sustainable Finance:  
der Weg zur Klimaneutralität

Die erste Plenarveranstaltung widmete sich dem Thema 
„Sustainable Finance“. Professor Dr. Karsten Neuhoff 
vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 
gab in seinem einleitenden Vortrag erste Hinweise auf 
die Aufgaben und Herausforderungen für institutionelle 
Investoren auf dem Weg zur Klimaneutralität. „Es ist not-
wendig, die Klimaneutralität schon früher als 2055 zu 
erreichen – insbesondere Europa nimmt hierbei eine 
Vorreiterrolle ein“, betonte Prof. Neuhoff in der an-
schließenden Podiumsdiskussion mit Vertretern der DAV 
aus den Ausschüssen Investment und Enterprise Risk 
Management. Welche Anforderungen an Unternehmen, 
Versicherungen und Investoren bestehen, welchen Bei-
trag Stresstests dabei leisten und was für erfolgreiche 
klimaneutrale Investitionen benötigt wird, waren in der 
virtuellen Diskussion die Hauptfragestellungen. Alle  
Facetten der breit gefächerten Thematik sind in der ei-
gens herausgegebenen DAV-Publikation „DAV-Kom-
pass“ zum Thema „Sustainable Finance – Der Weg zur 
Klimaneutralität“ zusammengefasst. Sie finden diese auf 
www.aktuar.de unter „Politik & Presse“. 

Betriebliche Altersversorgung muss  
ausgebaut werden

Eine weitere Ausgabe des „DAV-Kompass“ widmet sich 
dem Thema der Plenary Session „Die Zukunft der be-
trieblichen Altersversorgung“. In dem Heft wird nicht 
nur das 40-jährige Bestehen des Instituts der Versiche-
rungsmathematischen Sachverständigen für Altersver-
sorgung e.V. (IVS) besonders gewürdigt, sondern vor 
allem werden darin die aktuellen Herausforderungen 
der betrieblichen Altersversorgung (bAV) ausführlich 
betrachtet. 

Dr. Norbert Reuter (ver.di), Oliver Zander (Gesamtmetall), 
Dr. Georg Thurnes von der Arbeitsgemeinschaft für be-
triebliche Altersversorgung (aba) und der IVS-Vorstands-
vorsitzende, Dr. Friedemann Lucius, erörterten in der 
Podiumsdiskussion vor allem die Fragen, wie die bAV 
für die kommenden Jahrzehnte generationsgerecht und 
verlässlich gestaltet werden kann und welche Regula-
rien, Gesetzgebungen sowie Weichenstellungen hierfür 
notwendig sind. „Ein Problem der bAV ist ihre Verbrei-
tung – nur 40 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland 
haben eine betriebliche Altersversorgung“, führte Dr. Reu-
ter aus. Weiterhin, in diesem Aspekt waren sich alle Dis-
kutanten einig, wirkten sich die anhaltende Niedrigzins-
phase und der demografische Wandel negativ auf die 
bAV aus. Nur ein Zusammenspiel aller drei Säulen kön-
ne für eine ausreichende Altersvorsorge sorgen, so der 
Konsens. „Die 1. Säule reicht für eine Lebensstandardsi-
cherung nicht aus. Dies zeigt, wie wichtig die anderen 
Säulen sind, insbesondere die bAV“, unterstrich Dr. Reu-
ter. Dies betonte auch Dr. Thurnes und forderte von Ar-
beitgebern wie Arbeitnehmern stärker als bisher in die 
betriebliche Altersversorgung zu investieren: „Wir brau-
chen gemeinsame Initiativen, um die zweite Säule als 
echte Ergänzung flächendeckend ins Gehen zu brin-
gen.“ Vor dem Hintergrund dieser gesellschaftsrelevan-
ten Aufgabe der kapitalgedeckten Altersvorsorge zeigten 
sich alle vier Experten von den vorgestellten Ergebnissen 
der Rentenkommission der Bundesregierung enttäuscht: 
„Für 22 Monate Beratung ist das ein bisschen wenig. Vor 
allem sollen wichtige Fragen erst später von einer neuen 
Kommission beraten werden“, führte Zander aus und 
forderte die politischen Entscheidungsträger auf, mutige 
Entscheidungen in der Altersvorsorge zu treffen, um das 
System wirklich nachhaltig zu gestalten.

„Digital Ethics“ –  
Chancen und Risiken von Big Data

Digitalisierung und Big Data – die Diskussionen um die 
Verwendung großer Datenmengen wird in der Politik 
und Wirtschaft, aber vor allem auch im Versicherungs- 
und Finanzwesen immer häufiger geführt. Big Data und 
künstliche Intelligenz ermöglichen den Versicherungen 
zum einen, passgenaue Produkte zu kreieren, zum an-
deren resultieren daraus aber auch ethische Fragen. Wel-
che Daten können und dürfen genutzt werden, was 
kann aus den Analysen abgeleitet werden und wie kann 
garantiert werden, dass die Daten der Verbraucher*in-
nen geschützt und ethisch korrekt verwendet werden? 

Gabriel Bernardino, Chef der europäischen Versiche-
rungsaufsicht EIOPA, sieht durch die Verwendung von 
Big Data große Chancen für Verbraucher*innen und Un-
ternehmen. „Der Einsatz von digitaler Technologie in der 
Versicherungswirtschaft wird durch die aktuelle Corona-
krise nochmals an Fahrt aufnehmen“, so Bernardino in 
seiner Keynote zur Plenary Session „Digital Ethics“. Da-
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bei würde die Rolle der Aktuar*innen im digitalen Zeit-
alter wichtiger denn je, führte Bernardino aus. Jedoch 
müssten sie sich wandeln und Weiterbildung werde in 
Anbetracht der neuen Technologien und Verfahren im-
mer wichtiger. Die EIOPA wolle der Versicherungswirt-
schaft Orientierung geben, wenn es um die Einführung 
von ethischen Prinzipien für das Digitalzeitalter gehe, 
merkte er an und betonte: „Es geht darum, eine Balance 
zu finden, um Innovationen zu ermöglichen und gleich-
zeitig die Versicherten und die Finanzstabilität zu schüt-
zen.“ Falco Valkenburg und Lutz Wilhelmy, Vertreter der 
Actuarial Association of Europe (AAE), hoben die be-
sondere Verantwortung von Aktuar*innen und deren 
Kompetenz bei der Verwendung von Big Data hervor. 
„Durch die lange Historie des Berufsstands haben Ak-
tuar*innen wertvolle Erfahrungen bei der Verwendung 
von Daten gesammelt“, so Valkenburg. Zudem seien 
Aktuar*innen schon immer an ethische Vorgaben durch 
die Standesregeln gebunden. 

Wie Datennutzung und Datenschutz künftig miteinander 
in Einklang gebracht werden können, diskutierten im 
Detail die Teilnehmer einer weiteren virtuellen Podiums-
diskussion Lars Gatschke (Verbraucherzentrale Bundes-
verband), Detlef Frank (DAV-Ausschuss Actuarial Data 
Science) und DAV-Vorstandsmitglied Rainer Fürhaupter. 
Aus Sicht der Verbraucherschützer ist die Verwendung 
von Big Data zweischneidig. Auf der einen Seite könnten 
Big-Data-Analysen ein Gewinn für Verbraucher*innen 
und für die Gesellschaft sein, da die Anbieter aufgrund 
des breiten Datenmaterials passgenaue Angebote kreie-
ren und bisher nicht versicherbare Risiken versicherbar 
machen könnten, führte Gatschke aus. „Vor dem Hin-
tergrund der Freiheit des Willens entstehen aber ande-
rerseits auch Gefahren“, betonte er. Wie geht man mit 
Datenverweigerern um? Inwieweit darf in die Privat-
sphäre eingegriffen werden? Und wie verhindert man 
die Benachteiligung von Verbraucher*innen? Insbeson-
dere die Verwendung von Bonus-Malus-Systemen wür-
de zur Kategorisierung in Gut und Böse führen, gab er 
zu bedenken. 

Vor zu viel Regulierung vonseiten der Aufsichten warnte 
hingegen Detlef Frank. „Die EU-Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) ist grundsätzlich gut, aber Dokumen-
tation, Aufwand, Formalismus sind nicht unerheblich“, 
so Frank. Die Einführung von weiteren Vorgaben verhin-
dere Innovationen, betonte er. Man müsse sich bewusst 
machen, dass einige Unternehmen, mit denen man künf-
tig konfrontiert werde, nicht unbedingt der DSGVO  
unterworfen seien. Daher sollte eine gleichmäßige und 
gerechte Anwendung der gesetzlichen und regulatori-
schen Vorgaben eingeführt werden. Auch sollte man den 
Verbrauchern eine gewisse Selbstverantwortung zutrau-
en. „Eine Selbstregulierung durch den Verbraucher ist 
gang und gäbe. Fühlt sich ein Verbraucher ungerecht 
behandelt, kann er sich, wie auch in der Vergangenheit, 
beschweren und dadurch Einfluss nehmen“, führte Frank 
aus. 

Abschließend unterstrich Frank: „Aktuar*innen sollten 
mehr Mut haben und sich gegenüber neuen Berufsbil-
dern behaupten, die sich den berufsständischen Regeln 
unserer Zunft nicht unterwerfen müssen. Wir haben ge-
genüber neuen Berufsbildern Alleinstellungsmerkmale 
– wir haben es in den Genen, ethisch mit Daten umzu-
gehen“, so Frank.
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Ausblick

Berufsbild und Aufgaben werden noch 
vielfältiger

Allein die drei Plenary Sessions der e-Jahrestagung 
2020 zeigen: Das Berufsbild der Aktuar*innen wird 
immer vielfältiger. Als Produktmanager und Kapital-
anleger müssen sie sich mehr denn je auch mit Fra-
gen der Nachhaltigkeit auseinandersetzen. In der 
betrieblichen Altersversorgung sind sie gefordert, die 
Herausforderungen des demografischen Wandels und 
der anhaltenden Tiefzinssituation in neuen, zukunfts-
trächtigen Produkten zu berücksichtigen. Und der 
digitale Wandel stellt den aktuariellen Berufsstand 
wie nahezu alle Branchen vor die Frage: Wie müs-
sen sich die Aktuar*innen weiterentwickeln, um 
auch im Digitalzeitalter Innovationstreiber und Ge-
stalter des Wandels zu sein? Hierfür wird es zweifel-
los nötig sein, die eigenen Fähigkeiten stetig weiter-
zuentwickeln. Bei all diesen Aufgaben wird die DAV 
ihre knapp 5.600 Mitglieder aktiv begleiten und un-
terstützen.
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