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Telematik: Wird das  
Einzelrisiko noch besser 
beschreibbar?
Während Telematiktarife in der Kfz-Versicherung in anderen Ländern  
bereits vor Jahren erfolgreich am Markt etabliert wurden, sind sie in 
Deutschland bislang noch ein Nischengeschäft – aber mit deutlichem 
Wachstumstempo. Dank der zusätzlichen Fahrzeug- und Fahrerdaten  
können die bestehenden Ansätze der Prämienkalkulation ergänzt oder  
sogar ersetzt werden, was Aktuar*innen und Versicherungsgesellschaften 
vor neue Herausforderungen stellt. Seite 6

Prämiendifferenzierung in der 
Kfz-Versicherung

Die Typklassen sind seit jeher ein 
entscheidendes Kalkulationsmerkmal. 
Ohne dieses würden Besitzer*innen 
von teuren Fahrzeugen zu wenig und 
die von günstigeren zu viel Prämie 
zahlen – eine kaum vermittelbare Un-
gerechtigkeit.

Seite 8

Corona und die Folgen für das 
Versicherungswesen

Wie kein zweites Thema hat Corona 
das Jahr 2020, den beruflichen wie 
privaten Alltag bestimmt. Mit den Aus-
wirkungen auf die verschiedenen Spar-
ten des Versicherungswesens und die 
betriebliche Altersversorgung beschäf-
tigt sich das Corona-Special.

Seite 12



2

Inhalt

News Bulletin
DAV empfiehlt Senkung des Höchstrechnungs- 
zinses auf 0,25 Prozent 

HGB-Rechnungszins für Pensionsverpflichtungen  
reformieren

Zahl des Tages 3

Interview
mit Dr. Wilhelm Schneemeier, Präsident der  
Actuarial Association of Europe (AAE) 4

Analyse
Telematik: ein Blick unter die Motorhaube 6
Prämiendifferenzierung in der Kfz-Versicherung:  
Willkür oder gerechtfertigte Risikoabschätzung? 8

Fokus
Daten als Basis für aktuarielles Arbeiten 10

Corona-Special
Corona bestimmt den aktuariellen Alltag 12
Fast ein Jahr Corona: Was können wir  
Aktuar*innen davon lernen? 14
e-Herbsttagung: Langfristfolgen von Corona  
weiterhin vollkommen unklar 16
IVS-eForum 2020: Corona hinterlässt auch in  
der bAV deutliche Spuren 18

Der Begriff zum Schluss
Portabilität in der bAV 19

Editorial

Was von 2020 bleibt …
Die (Vor-)Weihnachtszeit ist für viele traditionell der 
Moment, um einmal innezuhalten und das vergan-
gene Jahr Revue passieren zu lassen. Wohl niemand 
von uns hat sich vor Jahresfrist auch nur ansatzweise 
vorstellen können, dass 2020 einen solchen Verlauf 
nehmen würde. Die verheerendste Pandemie seit der 
Spanischen Grippe hat unser Land und die ganze 
Welt in eine der tiefsten Wirtschaftskrisen seit dem 
2. Weltkrieg gestürzt. Gleichzeitig haben uns die ver-
gangenen Monate mehr als deutlich vor Augen ge-
führt, dass die Digitalisierung unserer Geschäftspro-
zesse und sogar der ganzen Gesellschaft kein Nice-
to-have-Projekt sein darf, das je nach Kassenlage auf 
den Prioritätenlisten hin- und herverschoben wird.

Vielerorts ist unlängst die Erkenntnis gereift, dass der 
effektive und effiziente Einsatz von Daten einer der 
entscheidenden Faktoren für den Geschäftserfolg ist. 
Dank der fortschreitenden Methoden und der heuti-
gen Rechenleistung der Computer eröffnen sich ge-
rade auch im Versicherungswesen neue Möglichkei-
ten für die Weiterentwicklung bestehender Produkte 
und Prozesse sowie für ganz neue Angebote. Diese 
Entwicklungen erfordern aber auch von den Mitarbei-
ter*innen in den Unternehmen neue Fähigkeiten. Da-
rauf haben wir als Deutsche Aktuarvereinigung e.V. 
(DAV) bereits vor geraumer Zeit reagiert und dem 
Thema Actuarial Data Science nicht nur einen eige-
nen Fachausschuss gewidmet, sondern der Thematik 
in der Aus- und Weiterbildung unserer mehr als 
5.650 Mitglieder und 1.700 Mitgliedschaftskandi-
dat*innen einen großen Stellenwert eingeräumt.

Und diesen eingeschlagenen Weg werden wir kon-
sequent weitergehen. Dafür hat unsere erste virtuel-
le Mitgliederversammlung vor wenigen Wochen mit 
überwältigender Mehrheit eine entscheidende Neue-
rung beschlossen: Neben den bisherigen Zusatztiteln 
für die Expert*innen in der betrieblichen Altersversor-
gung (Sachverständige IVS) und im Risikomanage-
ment (CERA) wird es ab Mitte 2021 einen weiteren 
Titel für Fachleute im Bereich Künstliche Intelligenz 
und Daten geben – den Certified Actuarial Data 
Scientist (CADS). Eine positive und zukunftsweisen-
de Entscheidung sowie ein Lichtblick in diesem an-
sonsten doch bedrückenden Jahr. 

Ihr 

Dr. Guido Bader
Vorstandsvorsitzender der DAV
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HGB-Rechnungszins für 
Pensionsverpflichtungen  
reformieren
Mit Corona ist ein nachhaltiger Wiederanstieg der 
Zinsen in weite Ferne gerückt. Der HGB-Rechnungs-
zins für die Bewertung von Pensionsverpflichtungen 
wird weiter sinken und die Unternehmen in den 
nächsten Jahren nach Schätzungen des Instituts der 
Versicherungsmathematischen Sachverständigen für 
Altersversorgung e.V. (IVS) mit ca. 80 Milliarden Euro 
ergebniswirksam belasten.

Um diese verhängnisvolle Abwärtsspirale zu durch-
brechen, fordern das IVS und die Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) den HGB- 
Rechnungszins bis Ende 2022 einzufrieren und die 
Zeit für eine Überarbeitung des Ansatzes zu nutzen. 
Die beiden Organisationen kritisieren, dass die Be-
wertung der Pensionsverpflichtungen an die zum Teil 
volkswirtschaftlich kaum noch vernünftig nachvoll-
ziehbare Entwicklung der Kapitalmärkte geknüpft 
wird, ohne dass diese Kapitalmarktentwicklungen zu 
den erteilten Zusagen oder zur Geschäftstätigkeit der 
Unternehmen in Beziehung stünden. 

Um eine sachgerechte und dauerhaft tragfähige Lö-
sung zu finden, fordern IVS und BDA, den HGB- 
Rechnungszins bis Ende 2022 als Option für die 
Unternehmen auf dem Niveau des 31. Dezember 
2019 einzufrieren. Das Zinsmoratorium sollte genutzt 
werden, um gemeinsam mit den Sachverständigen, 
der Politik, der Finanzaufsicht, den Wirtschaftsprü-
fern und den Arbeitgeberverbänden einen neuen 
Ansatz für den HGB-Rechnungszins zu finden, der 
den erteilten Versorgungszusagen gerecht wird und 
dabei den Gläubigerschutz einerseits und die Infor-
mationsanforderungen der sonstigen Adressaten ei-
nes Handelsbilanzabschlusses andererseits berück-
sichtigt.

DAV empfiehlt Senkung des 
Höchstrechnungszinses auf 
0,25 Prozent
In Anbetracht des 2020 erneut gesunkenen Zins-
niveaus und der hohen Unsicherheit der weiteren 
Kapitalmarktentwicklung empfiehlt die Deutsche 
Aktuarvereinigung e.V. (DAV) dem Bundesfinanz-
ministerium, den Höchstrechnungszins für Neuver-
träge in der Lebensversicherung zum 1. Januar 
2022 auf 0,25 Prozent zu senken. Seit 2017 liegt 
der Wert bei 0,9 Prozent.

„Der Höchstrechnungszins ist unverändert ein wich-
tiges Instrument zur Sicherstellung der dauernden Er-
füllbarkeit der handelsrechtlichen Zinsverpflichtun-
gen. Für die Unternehmen und ihre Verantwortlichen 
Aktuare ist diese politische Vorgabe die entscheidende 
Richtschnur für die unternehmensspezifische Festle-
gung des jeweiligen Garantie- und Rechnungszinses“, 
erläutert der DAV-Vorstandsvorsitzende Dr. Guido 
Bader die Notwendigkeit eines vom Bundesfinanz-
ministerium festgelegten Höchstrechnungszinses.

Die DAV plädiert dafür, zusammen mit der Absen-
kung des Höchstrechnungszinses auch den vollstän-
digen Beitragserhalt bei der Riesterrente sowie der 
Beitragszusage mit Mindestleistung in der betriebli-
chen Altersversorgung (BZML) zu reformieren und 
die Garantien abzusenken. „Denn Produkte mit einer 
100-Prozent-Beitragsgarantie sind in der heutigen 
Negativzinswelt aktuariell nicht mehr sinnvoll. Sie 
verengen die Spielräume für eine Kapitalanlage im 
Sinne der Versicherten“, so Dr. Bader weiter. Ein sol-
ches Reformpaket trägt nach Überzeugungen der 
DAV auf der einen Seite dem Sicherheitsbedürfnis 
der Deutschen Rechnung und ermöglicht auf der an-
deren Seite den Versicherern die Kundengelder in 
chancenreichere Anlageformen wie Immobilien, In-
frastrukturprojekte oder Aktien zu investieren.

Diese Chancenkomponente wird nach DAV-Analy-
sen für die Versicherten künftig immer wichtiger. 
Denn seit Beginn der Coronapandemie sind die be-
reits zuvor äußerst niedrigen Kapitalmarktzinsen 
noch einmal um 20 bis 50 Basispunkte gesunken.  
Die vollständige Meldung finden Sie auf aktuar.de 
unter „Politik & Presse“.

Zahl des Tages: 2.907 Euro
beträgt laut Alterssicherungsbericht 2020 der Bun-
desregierung das durchschnittliche monatliche Net-
to-Gesamteinkommen eines Senioren-Ehepaares.



Interview

Dr. Wilhelm Schneemeier, Präsident der European  
Actuarial Association (AAE)

? Herr Dr. Schneemeier, Sie sind seit fast 35 Jahren im Ver-
sicherungswesen tätig. Was war die spannendste Phase?

! Im beruflichen Bereich war dies aufgrund der Finanz-
marktkrise und des beginnenden Zinsverfalls ab dem 
Jahr 2000. Der notwendige Umbau der Produktwelt so-
wie der Aufbau des Risikomanagements für mein Unter-
nehmen lagen damals in meiner Hand. Das war sicher-
lich meine beruflich größte Herausforderung. Im ehren-
amtlichen Bereich war das vergangene Jahrzehnt die 
ereignisreichste Zeit. Als Vorstandsmitglied und später 
Vorsitzender der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 
war es für uns wichtig, mit der Einführung der Zinszu-
satzreserve (ZZR) ein zusätzliches Sicherheitsnetz zu-
sammen mit der Aufsicht zu errichten. 

? Die Mitgliederversammlung, auf der Sie zum AAE-Prä-
sidenten gewählt wurden, konnte nur virtuell stattfinden. 
Was bedeutet die Coronapandemie für die AAE?

! Zunächst einmal möchte ich betonen, dass es für mich 
eine große Ehre ist, die 36 europäischen Aktuarvereini-
gungen als Präsident vertreten zu dürfen. Für uns als AAE 
stellt die Pandemie wie für fast alle Verbände eine Zäsur 
in der Zusammenarbeit dar. Denn diese lebt vom per-
sönlichen Austausch, der über virtuelle Formate nicht so 
intensiv gepflegt werden kann wie in der analogen Welt. 
Ganz pragmatisch mussten wir unter anderem unseren 
Europäischen Aktuarkongress um ein Jahr verschieben, 

der eigentlich im Juni kommenden Jahres in Madrid statt-
finden sollte. Auf der anderen Seite nutzen wir jetzt sehr 
stark Social Media beziehungsweise Blogs und werden 
2021 sicher auch interessante virtuelle Events auf der 
Videoplattform actuview.com anbieten. Die Veranstal-
tung von Webinaren ist inzwischen zum Tagesgeschäft 
geworden, um die Ausbildung- und Weiterbildung zu 
unterstützen.

? Welche Folgen hat die Pandemie für die aktuarielle 
Arbeit?

! Künftig werden Pandemieszenarien in den Risk-Mana-
gement-Prozessen der Versicherungen eine noch größe-
re Rolle spielen müssen. Wir thematisieren das auch in 
unseren regelmäßigen Gesprächen mit der europäischen 
Versicherungsaufsicht (EIOPA). Daneben beschäftigen uns 
die Forderungen zu Leistungsausweitungen bei Betriebs-
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Interview

unterbrechungsversicherungen. Das Problem ist in die-
sem Bereich, dass zumeist nicht die Infektion im Einzel-
unternehmen der Auslöser für die Schließung war, son-
dern der staatlich verordnete flächendeckende Shut down 
ganzer Branchen. Hier haben wir Positionspapiere ver-
fasst und arbeiten an Lösungsvorschlägen. Rein privat-
wirtschaftlich sind die Folgen von Pandemien aber nicht 
versicherbar, genauso wenig wie Kriegsfolgen. Hier brau-
chen wir zweifellos einen Schulterschluss aus öffentlicher 
Hand und Privatwirtschaft. 

? Als europäische Spitzenorganisation beschäftigt sich 
die AAE auch mit dem Green Deal der EU-Kommission. 
Welchen Beitrag können die Aktuarvereinigungen beim 
Thema Klimawandel leisten?

! Der Green Deal ist nur ein Aspekt der Thematik Nach-
haltigkeit, die neben dem Umweltschutz auch die Berei-
che Soziales (Bildung, Armutsbekämpfung, Gleichbe-
rechtigung) und Unternehmensführung (Compliance, 
Korruption) berücksichtigt. Sicher ist dabei bereits heute: 
Nachhaltigkeitsaspekte und Generationengerechtigkeit 
werden einen immer größeren Raum in der Berichterstat-
tung der Versicherungen einnehmen. Als AAE unterstüt-
zen wir ausdrücklich die Bestrebungen im Bereich Nach-
haltigkeit und sind hier auch in die Konsultationen der 
EU-Kommission einbezogen. Es darf aber auch nicht 
vollkommen außer Acht gelassen werden, dass die Be-
rücksichtigung der ESG-Kriterien einen großen zusätzli-
chen Aufwand und damit steigende Kosten erzeugt. Zu-
dem sehen wir das Problem, dass wichtige ESG-Fragen 
noch offen sind: Ist Nuklearenergie nun grün oder nicht? 
Daneben wehren wir uns als AAE dagegen, dass die ri-
sikoorientierte Bewertung durch politische Zielsetzun-
gen beeinflusst wird. Denn der Grundsatz von Solven-
cy II lautet: „same risk, same capital“. Wenn die Politik 
eine derartige Steuerung möchte, dann muss sie durch 
entsprechende Vorgaben Einfluss auf die Marktpreise neh-
men. Wenn dies erst durch die Hintertür über Bewer-
tungsregeln geschieht, ist dies ein Verstoß gegen das 
Prinzip der Marktkonsistenz.

? Sie sprachen gerade schon Solvency II an, das in weni-
gen Tagen seinen 5. Geburtstag feiert. Wie fällt Ihr Zwi-
schenfazit nach einem halben Jahrzehnt aus?

! Das neue Aufsichtsregime hat in ganz Europa zur Sta-
bilisierung der Unternehmen in allen Versicherungsspar-
ten beigetragen. Denn es hat genauso wie die Zinszusatz-
reserve hierzulande zu einer Reduktion der Garantien in 
der Lebensversicherung geführt und das Geschäft der 
Versicherungen orientiert sich dank Solvency II viel stär-
ker an den Möglichkeiten beziehungsweise Grenzen des 
Finanzmarktes. Hohe Zinsgarantien über lange Laufzei-
ten mit laufender Beitragszahlung wird man einfach 
nicht mehr erleben. Das ist aus Risikomanagementsicht 
eine positive Entwicklung. Schlussendlich dient all das 
dem Verbraucherschutz und der Sicherheit der Leistun-
gen, was ein Kernanliegen der AAE ist. Übrigens sind 
unsere Aktivitäten zu Solvency II nicht nur auf Lebens-
versicherungen beschränkt, sondern beziehen alle Spar-

ten ein – insbesondere auch die Fragen der Pensionsver-
sicherung als wichtige Säule der Altersvorsorge.

? Zusammen mit dem kleinen Jubiläum geht auch der 
Review von Solvency II in die finale Phase. Wo muss aus 
Sicht der AAE nachgeschärft werden?

! Als paneuropäische Organisation ist es für uns aufgrund 
der heterogenen Marktgegebenheiten eine große Heraus-
forderung, die unterschiedlichen Interessen unserer 36 
Mitgliedsorganisationen mit ihren 26.000 Mitgliedern in 
Einklang zu bringen. Der Review umfasst ein Gesamtpa-
ket. Stellvertretend möchte ich hier nur auf die viel disku-
tierte risikofreie Zinsstrukturkurve und deren Extrapola-
tionsmethode eingehen, die eine sehr hohe Bedeutung 
für die deutschen Unternehmen mit ihrem traditionellen 
Garantiegeschäft hat, während sie in anderen Ländern 
aufgrund der abweichenden Produktkonstruktion weni-
ger relevant ist. 

Dennoch ist unsere Position hier klar: EIOPAs Vorschlä-
ge zur Änderung an der Zinsstrukturkurve sind fachlich 
nicht sachgerecht. Denn hier wird unterstellt, dass der 
europäische Kapitalmarkt noch immer nach den Geset-
zen des freien Marktes funktioniert. Diese Prämisse ist 
durch die massiven Markteingriffe der EZB als über-
mächtiger Anleihenkäufer aber schon seit geraumer Zeit 
außer Kraft gesetzt. Diese Meinung haben wir im Übri-
gen nicht allein. Die EZB hat für das Jahr 2018 selbst 
errechnet, dass durch ihre Ankaufprogramme die Zinsen 
für zehnjährige Papiere um bis zu 1,4 Prozentpunkte ge-
drückt wurden und niemand weiß, in welchem Umfang 
die Notenbanken in den kommenden Jahren die Märkte 
beeinflussen. Diese Schocks werden im Vorschlag von 
EIOPA bisher aber als normale Marktbewegungen ange-
sehen, was sie schlichtweg nicht sind, und als Naturge-
setz für die nächsten 50 Jahre fortgeschrieben. Mit dem 
Review sollte sich die EU-Kommission die Möglichkeit 
eröffnen, bei derart marktverzerrenden Entwicklungen 
zu intervenieren. Dazu fehlt aber in den aktuellen Vor-
schlägen der geeignete Hebel. Damit aber kein falscher 
Eindruck entsteht, möchte ich betonen: Wir befinden 
uns in einer Tiefzinsphase und die niedrigen bezie-
hungsweise teilweise negativen Zinsen für Kapitalanla-
gen mit bis zu 20 Jahren Laufzeit sind nicht wegzudisku-
tieren. Das muss jeder akzeptieren. Aber die EZB-Markt-
eingriffe in den Modellen für den Langfristbereich 
jenseits von 20-jährigen Anlagen nicht zu berücksichti-
gen, widerspricht nun einmal aktuariellen Grundsätzen.

? Die Irin Mairead McGuinness hat gerade das EU-Kom-
missariat Finanzmarktregulierung übernommen. Was 
wünschen Sie sich von ihr? 

! Ganz einfach ein offenes Ohr von Frau McGuinness und 
ihren Generaldirektionen. Denn bis zum 3. Quartal 2021 
plant die EU-Kommission, ihren Reformvorschlag für 
Solvency II vorzulegen und auf dem Weg dorthin sind 
noch viele Fragen offen, mit denen sich die AAE und die 
DAV beschäftigen werden.
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Telematik: ein Blick unter die Motorhaube

Während in Italien erste Telematiktarife in der Kfz-Ver-
sicherung bereits vor rund zehn Jahren eingeführt wur-
den, sind solche Tarife in Deutschland erst seit etwa 
drei Jahren flächendeckend im Einsatz. Neben Fahr-
zeug- und Fahrerdaten werden dabei auch verhaltens- 
und nutzungsorientierte Daten erhoben. Diese können 
die bestehenden Ansätze der Prämienkalkulation ergän-
zen oder sogar ersetzen, was Aktuar*innen und Versi-
cherungsgesellschaften vor neue Herausforderungen 
stellt.

Bis Mitte der 1990er-Jahre arbeitete die Branche mit den 
fünf Tarifkriterien Fahrzeugtyp, Motorleistung, Regional-
klasse, Beruf (Beamter/Nicht-Beamter) und Schadenfrei-
heitsklasse. Heutzutage wird bereits ein Vielfaches an 
Kriterien zur Preisbestimmung herangezogen. Durch die 
möglichen Kombinationen dieser verschiedenen Merk-
male gibt es mehr unterschiedliche Tarifkonstellationen 
als die rund 66 Millionen Fahrzeuge, die hierzulande 
zugelassen und versichert sind. 

Bei der „klassischen“ Preisfindung werden die vom Kun-
den verfügbaren Risikoinformationen mit den zugehöri-
gen Schadendaten verknüpft und statistisch ausgewertet. 
Dabei werden diese Risiko informationen aus den Ant-
worten des Versicherungsnehmers im Antragsprozess 
extrahiert, Fahrerkreis und dessen Altersstruktur, Alter 
des Fahrzeugs beim Erwerb durch den Versicherungs-
nehmer etc. Diese Merkmale bieten ein solides Grund-
gerüst für die Preisfindung, allerdings sind diese Merk-
male nur Stellvertreterinformationen für die Frage „Wie 
gut fährt der Kunde?“. Und genau hier kommen telema-
tische Daten ins Spiel, wie an den beiden folgenden Bei-
spielen zu sehen ist:

Überholvorgang auf einer Landstraße

Anhand der Informationen zu Drehzahl und Geschwin-
digkeit, kombiniert mit der zugehörigen GPS-Informati-
on, kann ein Fahrmanöver von ca. zehn Sekunden Dauer 
leicht als Überholvorgang identifiziert werden: In der 
Regel wird in einen niedrigeren Gang geschaltet mit 
dem Effekt einer Drehzahlerhöhung und einem schnel-
len Geschwindigkeitsanstieg. Dann wird die eigene 
Fahrbahn verlassen, um auf die Gegenfahrbahn zu ge-
langen. Nach erfolgtem Überholvorgang wird mit dem 
Einfädeln hochgeschaltet, um die Fahrt in der erreichten 
Geschwindigkeit fortzusetzen. Hierbei fällt dann auch 
die Drehzahl wieder in den Normalbereich ab.

Eine kombinierte Analyse des Drehzahl- und Geschwin-
digkeitsprofils kann Aufschluss darüber geben, ob es 
sich bei dem Fahrmanöver um ein vorausschauendes 
oder um ein riskantes Überholmanöver handelte. Eine 
abrupte Geschwindigkeitsveränderung deutet auf ein 
eher riskantes Überholmanöver hin, während sich vor-
ausschauende Überholmanöver im Geschwindigkeits-
profil durch eher gleichmäßige Geschwindigkeitsverän-
derungen auszeichnen.

Angemessene Geschwindigkeit in Abhängig-
keit von Kurvenradius und Wetterbedingungen

Dieses Beispiel verknüpft die Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs mit der „Enge“ einer Kurve sowie den Wetterbe-
dingungen zum Zeitpunkt der Fahrt. So mag das Durch-
fahren einer Kurve mit 70 km/h bei trockener Witterung 
ein sicheres Fahrmanöver darstellen, während die glei-
che Geschwindigkeit bei Nässe eine deutlich erhöhte 
Unfallwahrscheinlichkeit nach sich ziehen kann.



Die beiden Beispiele stehen für eine Vielzahl von Fahr-
manövern, die über telematische Daten – gepaart mit 
GPS- und Straßentopografie-Informationen im Wetter-
kontext – geeignet ausgewertet werden können. Die Er-
gebnisse fließen bislang in der Regel als aggregierter 
Wert – häufig als Score bezeichnet – zusätzlich in die 
Preisfindung ein und ergänzen somit die „klassischen“ 
Risikomerkmale um ein Merkmal, das individuell auf die 
Nutzung des Fahrzeugs oder die Fahrqualität zugeschnit-
ten ist.

Erste Erfahrungen belegen, dass sich durch unmittelbares 
Feedback zum Nutzungsverhalten neben den Schaden-
häufigkeiten auch die Schadenhöhen senken lassen, wo-
durch der Einsatz von Telematik auch gesellschaftlich 
einen großen Nutzen darstellt. Neben der statistischen 
Auswertung ist zu beobachten, dass es seitens der Fahrer 
Lerneffekte geben kann, die sich aufbauen, aber im Lauf 
der Zeit auch wieder abnehmen können. Darüber hin-
aus ist die unterschiedliche „Tagesform“ der Fahrer zu 
berücksichtigen. In jedem Fall erhalten Nutzer, die ihr 
vermeintlich vorsichtiges Fahren bislang nicht hinrei-
chend gewürdigt sahen, nun zeitnah Informationen über 
den Einfluss konkreter Fahrbeobachtungen auf ihren 
Score, was den Eindruck eines „gerechten“ Tarifs erhärtet.

Cyber-Risiken müssen beachtet werden

Eine Herausforderung für Versicherer ist die Erfassung 
der Telematikdaten. Da seitens der Automobilhersteller 
bislang kein Datenstandard existiert, erheben Versiche-
rer relevante Daten derzeit mittels Smartphone und App, 
Sensoren (Tags) oder eingebauten Boxen. Solche granu-
laren Daten sind ein wertvolles Gut und müssen ent-
sprechend geschützt werden, um Fehler im Umgang mit 
diesen Daten beziehungsweise auch Angriffe darauf zu 
vermeiden. Solche Cyber-Risiken sind an verschiedenen 
Stellen zu beachten: sowohl im Fahrzeug, auf der Über-
mittlungsstrecke zum Dienstleister beziehungsweise Ver-
sicherungsunternehmen sowie schließlich beim Manage-
ment der Daten auf Versicherungsseite. Das Cyber-Risiko-
management der Versicherer ist daher auf diese neuen 
Daten und deren Lieferstrecken anzupassen.

Neben diesen Herausforderungen müssen Aktuar*innen 
die generierten Daten sorgfältig auf ihre Qualität und 
Validität prüfen. Zudem werden bei der Nutzung von 
Telematik die klassischen versicherungsmathematischen 
Verfahren mit anderen Ansätzen kombiniert. Dies um-
fasst Ansätze der Geoinformatik oder auch spezielle  
Machine-Learning-Verfahren. Je stärker solche Verfahren 
eingesetzt werden, desto mehr sind neben der reinen 
Verfahrensanwendung vor allem auch Aspekte hinsicht-
lich Transparenz und Erklärbarkeit der berechneten Er-
gebnisse zu beachten. Dies führt in den Bereich der „er-
klärbaren KI“, um Versicherungsnehmern darzulegen, 
welches Verhalten zu einer Verminderung der Versiche-
rungsprämie führt. Nach dem Motto: Früher war es die 

Garage, heute führt die durchschnittliche Kurvenge-
schwindigkeit zu einer fünf Prozentpunkte geringeren 
Versicherungsprämie.

Versicherungsprämien werden stets für die Zukunft ver-
einbart. Hierbei stellt sich die Frage, wie sich aus den 
statistisch betrachteten versicherten Perioden mit hoher 
Qualität eine präzise Prämie für die jeweils nächste hoch-
rechnen lässt. Versicherungstechnisch muss im Telematik-
kontext für die Festlegung des Preises eines Jahresver-
trags das aggregierte Bild der Fahrten eines Jahres be-
trachtet werden. Das könnte dann rückwirkend über 
Beitragsrückerstattungen oder vorausschauend im Bei-
trag für die nächste Periode berücksichtigt werden. Al-
lerdings sind auch Vertragsgestaltungen denkbar, die es 
unterjährig erlauben, Preiskorrekturen abhängig vom 
Fahrverhalten vorzunehmen. Damit würde sich mancher 
„Pay-as-you-drive“-Ansatz von Telematikangeboten kun-
denindividuellen, verbrauchs- und nutzungsabhängigen 
Preismodellen im Energie- und Telekommunikationssek-
tor annähern.

Aktuariell bestehen geringe Hürden für Tarife, die jeden 
gefahrenen Kilometer abrechnen. Solche Tarife können 
kundenspezifisch sein, von den Rahmenbedingungen ab-
hängen (Straße, Wetter, Tageszeit) und die Fahrweise be-
rücksichtigen. Die zugrunde liegenden mathematischen 
Modelle unterscheiden sich vom traditionellen Ansatz 
lediglich durch die Hinzunahme weiterer Merkmale. In-
teressanter ist das Thema der Koexistenz verschiedener 
Produktmodelle, zum Beispiel Jahrespolicen mit Flatrate- 
Angebot vs. „traditionellem“ Tarif ohne Telematiknut-
zung vs. hochindividualisiertem „Verbrauchsangebot“ mit 
unterjähriger Preissensitivität. Insbesondere Selektions-
wirkungen stellen hierbei eine Herausforderung dar.

Fazit

Einzelrisiko noch besser beschreibbar

Perspektivisch werden telematische Daten dazu die-
nen, das Einzelrisiko noch besser zu beschreiben als 
es die traditionellen Risikomerkmale können, ohne 
diese allerdings dauerhaft und gänzlich zu ersetzen. 
Letzteres liegt auch daran, dass nach aktuellem 
Kenntnisstand die Relevanz der in der Vergangenheit 
beobachteten Schadenereignisse nicht vollständig 
durch aktuell gemessene Telematikdaten ersetzt wer-
den kann. In jedem Fall werden Telematiktarife keine 
kurzfristige Erscheinung bleiben. Insbesondere der 
Einfluss auf das individuelle Risikoverhalten durch 
unmittelbares Feedback an den Nutzer kann durch 
„statische“ Tarifmerkmale nicht vollständig ersetzt 
werden. Deshalb sollten sich – nicht nur – Aktuar*in-
nen mit telematikbasierten Ansätzen beschäftigen.

7
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Prämiendifferenzierung in der Kfz-Versicherung:  
Willkür oder gerechtfertigte Risikoabschätzung?

Die politische Diskussion um eine potenzielle Diskrimi-
nierung von Versicherten fand im vergangenen Jahr in 
der deutschen Politik einen vorläufigen Höhepunkt 
durch die Beschäftigung des Petitionsausschusses mit 
einer unterstellten Altersdiskriminierung in der Kfz-Ver-
sicherung. In einer Pressemeldung des Deutschen Bun-
destages vom 13. Februar 2019 heißt es hierzu: „Der 
Petitionsausschuss fordert mehr Transparenz seitens der 
Versicherungswirtschaft bei der Festlegung der zu zah-
lenden Versicherungsprämie, um einer willkürlichen 
Diskriminierung von Versicherten vorzubeugen.“ Die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
hat im Juli 2020 festgestellt, dass „die altersabhängige 
Tarifierung in der Autoversicherung auf anerkannten 
Prinzipien risikoadäquater Kalkulation beruht und so-
mit § 20 Absatz 2 Satz 2 Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) entspricht“.

Ist nun also alles gut? Nein! Natürlich ist rein formal mit 
der Feststellung der Aufsicht zumindest das Tarifmerkmal 
„Alter des Versicherungsnehmers“ in der Kfz-Versicherung 
offiziell rehabilitiert. Auf der anderen Seite vermissen 
unsere als Repräsentanten der Bevölkerung gewählten 
Abgeordneten im Petitionsausschuss offenbar generell 
eine transparentere Preisfindung: „… sollten vielmehr 
gesetzliche Regelungen geschaffen werden, die vorse-
hen, dass die Risikobewertung der Versicherten künftig 
auf unabhängigen Daten basiert. Es könne nicht sein, 

dass die entsprechenden Datensätze aus der Versiche-
rungswirtschaft selbst stammen, heißt es in der Beschluss-
empfehlung. Daher sei es erforderlich, Regelungen zu 
schaffen, die die Versicherungswirtschaft zu mehr Trans-
parenz bei der Prämiengestaltung verpflichten. Die Ver-
sicherten müssten erkennen können, wie sich die Höhe 
der Prämie zusammensetzt ...“, heißt es in der besagten 
Pressemitteilung des Bundestages. Eine Idee, woher denn 
„unabhängige Daten“ zur Tarifierung kommen sollen, 
wenn nicht aus der Versicherungswirtschaft selbst, wird 
nicht vorgeschlagen. Wie auch? Denn außerhalb der 
Versicherungswirtschaft gibt es nun einmal kaum Daten 
hierzu.

Tarifierung benötigt belastbare Daten

Eine sehr nahe liegende Möglichkeit, die in der oben 
zitierten Pressemitteilung geforderte Transparenz bei der 
Prämiengestaltung herzustellen, besteht darin, bei der 
Prämienberechnung weniger Faktoren zu verwenden. In 
diesem Beitrag zeigen wir auf, welche ungewünschten 
Auswirkungen dieses Vorgehen haben kann. Hierzu fo-
kussieren wir uns auf die Vollkaskoversicherung. Einer 
der wesentlichen Treiber bei der aktuellen Form der Prä-
mienberechnung ist die Typklasse. In einer marktweiten 
Studie empfiehlt der Gesamtverband der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft (GDV) jährlich, wie die ca. 31.000 
unterschiedlichen Pkw auf Deutschlands Straßen risiko-

Unterschied der Prämien je Typklasse
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gerecht in die Typklassen 10 bis 34 eingestuft werden 
können. Wesentliches Einstufungskriterium sind hierbei 
die beobachteten und zukünftig erwarteten Schadenkos-
ten der entsprechenden Fahrzeuge. Die Typklassenein-
stufung des GDV ist für die Versicherungsunternehmen 
unverbindlich. Dennoch wird sie nahezu durchgängig 
verwendet, da sie eine statistisch signifikante Trennung 
unterschiedlicher Gruppen entsprechend ihres Schaden-
verlaufs ermöglicht.

Neben der Typklasse verwenden Versicherer in Deutsch-
land typischerweise weitere risikodifferenzierende Merk-
male wie: Regionalklasse, jährliche Fahrleistung, Anzahl 
schadenfreier Jahre, Nutzerkreis, Nutzeralter, Alter des 
Fahrzeugs bei Erwerb, Fahrzeughalter, Berufsinformatio-
nen (Tarifgruppe), Selbstbeteiligung etc.

Lassen Sie uns nun gemeinsam ein Gedankenexperiment 
anstellen: Was passiert, wenn wir einen ersten Schritt in 
Richtung transparentere Prämiengestaltung gehen und 
das Merkmal Typklasse nicht mehr zur Preisfindung her-
anziehen? Dazu betrachten wir ein typisches Portefeuille 
von Vollkaskoversicherten. Die Verteilung auf die Typklas-
sen 10 bis 34 ist in der Abbildung anhand der grauen 
Balken dargestellt (korrespondierend zur vertikalen Achse 
auf der rechten Seite der Grafik). Durchschnittliche Voll-
kaskoprämien je Typklasse, berechnet mit einem typi-
schen Tarif eines deutschen Versicherungsunternehmens, 
sind anhand der blauen Kurve abzulesen (korrespondie-
rend zur vertikalen Achse auf der linken Seite der Grafik). 
Wir sehen, dass die Spannbreite der Prämien ganz enorm 
ist, von ca. 150 Euro Durchschnittsprämie in Typklasse 11 
bis hin zu 1.500 Euro in Typklasse 30. Wichtig ist die 
Feststellung, dass es sich um Durchschnittsprämien für 
diese Typklassen handelt, denn auch die Zusammenset-
zung der Risiken einer einzelnen Typklasse kann bezüg-
lich der anderen Tarifmerkmale signifikant variieren.

Sind die Typklassen in der Kalkulation ver-
zichtbar?

Wie würden sich die Prämien ändern, wenn wir das 
Merkmal Typklasse nicht mehr zur Preisfindung heran-
ziehen? Die Auswirkungen sind nicht offensichtlich. Tat-
sächlich muss man das durchkalkulieren und dabei den 
Einfluss der anderen Tarifmerkmale berücksichtigen. Die 
resultierenden durchschnittlichen Prämien je Typklasse 
sind in der Abbildung anhand der roten Kurve abzule-
sen. Es ist ein (schwächerer) Anstieg der Prämien von 
Typklasse 10 bis 24 zu erkennen und die dort erreichte 
Prämienhöhe ist dann auch für Fahrzeuge der höheren 
Typklassen im Schnitt ungefähr zu zahlen. Wäre die Typ-
klasse vollständig unabhängig von den anderen Tarif-
merkmalen, wie Alter oder Anzahl schadenfreier Jahre, 
so würde die rote Prämienlinie genau horizontal verlau-
fen. Der Anstieg für die Typklassen 10 bis 24 zeigt aber, 
dass zumindest für diese Typklassen noch wesentliche 

Abhängigkeiten zu anderen Tariffaktoren existieren, die 
das Weglassen der Typklasse aus der Berechnung zumin-
dest teilweise kompensieren können.

Abgesehen von solchen mathematischen Feinheiten 
zeigt dieses Gedankenexperiment das Folgende, wobei 
zu beachten ist, dass die blaue Kurve bereits eine gute 
Approximation der erwarteten Schadenkosten des Versi-
cherers ist: Bei einem Tarif ohne das Merkmal Typklasse 
zahlen die Fahrer*innen mit Fahrzeugen in den Typklas-
sengruppen 21 bis 34 zu wenig, die mit niedrigeren Typ-
klassen zu viel Prämie. Ganz konkret wird ein Bolide 
wie der Audi R8 mit 610 PS bei einem Listenpreis von 
ungefähr 200.000 Euro eine Prämienreduktion um ca. 
1.040 Euro jährlich erfahren. Der Fahrer eines 70 PS 
starken Smart fortwo, dessen Kaufpreis ungefähr zehn 
Prozent des Audi R8 beträgt, müsste hingegen ca. 90 
Euro mehr für seinen Vollkaskoschutz zahlen als bisher:

Analyse

Fazit

Verzicht auf Tarifierungsmerkmale ist 
keine Lösung

Es ist zumindest fraglich, ob die Mehrheit der Ver-
sicherungsnehmer die dargestellte massive Verschie-
bung der Prämien als fair ansehen würde. Und ob 
die Berechnung der Prämie durch das Weglassen 
eines Merkmals transparenter für den Kunden ist, 
darf ebenso angezweifelt werden.

Der Wunsch nach mehr Transparenz bei der Prämien-
gestaltung kann nur durch Vereinfachung von Tarifen 
erreicht werden. Gerade diese Vereinfachung birgt 
aber Tücken, die nicht auf den ersten Blick offen-
sichtlich sind. Wir haben im Beispiel gesehen, dass 
das Weglassen eines statistisch signifikanten Merk-
mals nicht die Lösung des Problems ist, im Gegen-
teil: Die Entlastung erfolgt für jene, die sich Autos 
aus dem oberen Preissegment leisten können. Alle 
anderen Versicherungsnehmer werden über Gebühr 
belastet.

Fahrzeug
Typ-

klasse 
2020

Beispiel- 
prämie bei 

Tarif mit 
Typklasse

Beispiel- 
prämie bei 
Tarif ohne 
Typklasse

Erhöhung/ 
Absenkung

Smart 
fortwo 
Cabrio 

1.0

11 ~ 150 Euro ~ 240 Euro +60 %

Audi R8 
Plus 5.2 33 ~ 1.600 Euro ~ 560 Euro -65 %



Daten als Basis für aktuarielles Arbeiten
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Die wesentliche Grundlage für die Arbeit der Aktu-
ar*innen sind Daten. Sie werden beispielsweise im Rah-
men der Produktentwicklung oder der Reservierung für 
die Risikobewertung benötigt. Die immer weiter voran-
schreitende Digitalisierung ermöglicht es, Daten aus 
unterschiedlichsten Quellen und in unterschiedlichsten 
Formaten universeller nutzbar zu machen und die Da-
tenqualität zu erhöhen. Auch die rasante fachliche und 
technische Weiterentwicklung von Data-Science-Metho-
den vergrößert kontinuierlich den Werkzeugkasten der 
Aktuar*innen.

Das Einsatzgebiet des Berufsstandes erweitert sich und 
die profunden, vielseitigen Kenntnisse der Aktuar*innen 
werden immer wertvoller. Aktuar*innen sind häufig 
Schlüsselfiguren in Projekten. Sie müssen neben den 
mathematischen auch immer die rechtlichen, wirtschaft-
lichen und unternehmensinternen Aspekte berücksichti-
gen. Dabei ist es wichtig, dem Thema Datenschutz eine 
besondere Rolle einzuräumen.

Gesetzliche Rahmenbedingungen

In der Versicherungswirtschaft nimmt der Berufsstand 
der Aktuar*innen eine besondere Rolle ein und erstreckt 
sich inzwischen über alle Sparten. Sensible Datenquel-
len bilden oftmals die Basis für mathematische Modelle 
und ermöglichen es, Risiken abzuschätzen und zu be-
werten. Umso wichtiger ist es, die Daten aus diesen 
Quellen unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen zugänglich und auswertbar zu machen. 
So scheint es nur natürlich, dass in der Branche bereits 
selbstverpflichtende Regeln im Umgang mit Daten exis-
tieren. Der Datenschutzkodex „Code of Conduct“ des 
Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft 

(GDV), dem sich nahezu alle Versicherungen selbstver-
pflichtend angeschlossen haben, stellt ein Beispiel dar. 
Branchenübergreifende Gesetze und Verordnungen, wie 
das Bundesdatenschutzgesetz und die EU-Datenschutz-
grundverordnung, regeln verbindlich den Umgang mit 
Daten und insbesondere mit personenbezogenen Daten. 
All diese Rahmenbedingungen müssen Aktuar*innen in 
ihrer Arbeit berücksichtigen. 

Actuarial Data Science und der Umgang mit 
Daten

Mit den Standesregeln verpflichten sich die Mitglieder 
der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV), grund-
legende Verhaltensnormen einzuhalten. Aktuar*innen 
tragen die Verantwortung für eine ordnungsgemäße 
und gesetzeskonforme Erfüllung ihrer Leistungen. Die 
Einbindung neuer oder bestehender Datenquellen in 
teilweise nicht einfach zu interpretierende Data-Science- 
Modelle macht es notwendig, das Bewusstsein im Um-
gang mit Daten zu schärfen. So hat die DAV in Form 
eines Ergebnisberichtes Anfang des Jahres 2020 ver-
schiedene Prinzipien sowie ethische Leitlinien im Um-
gang mit Daten veröffentlicht. Diese bauen auf den 
Standesregeln der DAV und einschlägigen Gesetzen in 
diesem Bereich auf. Darin wird beispielsweise festge-
halten, dass Aktuar*innen „alle ihnen möglichen Maß-
nahmen zum Schutz der Daten und zur Begrenzung 
des Missbrauchsrisikos“ ergreifen. Data-Science-Model-
le bieten viele Möglichkeiten, trotzdem stellt der 
Ergebnis bericht klar, dass Aktuar*innen sicherstellen 
müssen, bei der Verwendung von künstlicher Intelli-
genz (KI) die Grundbedingungen für vertrauenswürdige 
KI zu berücksichtigen. Hierzu zählt auch der Daten-
schutz. 



Um angehende Aktuar*innen möglichst im richtigen Um-
gang mit Daten zu schulen, sieht die Ausbildung zum 
Aktuar DAV/zur Aktuarin DAV im Spezialwissen Actua-
rial Data Science auch den Datenschutz vor. Auch wenn 
Schulungen zum Datenschutz häufig Teil von unterneh-
mensinternen Fortbildungen sind, ist es wichtig, dem 
Datenschutz insbesondere bei dem Einsatz von Data- 
Science-Methoden die erforderliche Berücksichtigung 
einzuräumen. So werden die angehenden Aktuar*innen 
anhand von Fallbeispielen an das Thema herangeführt, 
um die Anwendung der Datenschutzbestimmungen na-
tional und international zu verstehen und korrekt einzu-
schätzen. Für den beruflichen Alltag hilft diese Sensibi-
lisierung, um zu entscheiden, wann es sinnvoll ist, einen 
weitergehenden juristischen Rat einzuholen. Dabei be-
schränkt sich das Aufgabengebiet nicht nur auf die nati-
onale Ebene. Projekte in international tätigen Unterneh-
men machen es notwendig, zu erkennen, welche Unter-
schiede in der Europäischen Union, aber auch global 
existieren, um gesetzeskonform handeln zu können.

Datenschutz als fester Bestandteil der  
Gremienarbeit

Verschiedene Weiterbildungsformate wie Seminare, Web-
sessions, Tagungen oder lokale Veranstaltungsreihen er-
möglichen es den Aktuar*innen, sich kontinuierlich Wis-
sen anzueignen. So wurde im Rahmen des Internationa-
len Aktuarkongresses (ICA) im Jahr 2018 das Thema 
Actuarial Data Science im Spannungsfeld des Daten-
schutzes aus Sicht der DAV einem internationalen Pub-
likum vorgestellt. 

Um das Know-how rund um das Thema Datenschutz 
weiter zu vertiefen, wurde die Arbeitsgruppe Daten/ 
Datenschutz des Ausschusses Actuarial Data Science fest 
in der DAV verankert. Sie beleuchtet gezielt besondere 
durch Data-Science-Methoden und neuartige Daten-
quellen induzierte Aspekte im Hinblick auf den Daten-
schutz. Hierzu informiert die Arbeitsgruppe die Aktuar*in-
nen zur Analyse von spartenübergreifenden und -spezi-
fischen Use Cases im Hinblick auf den Datenschutz. 

Das erste Fallbeispiel stellt die Preisgestaltung im Rah-
men der Entwicklung von Lebensversicherungsproduk-
ten vor. Dabei liegt im Sinne einer möglichst ganzheitli-
chen Betrachtung der Fokus auf der Nutzung von neuen 
Datenquellen über klassische Ansätze hinaus. Der Reiz 
der Anwendung von Data-Science-Methoden ist es, 
möglichst viele Daten zu verwenden, um Zusammen-
hänge und Risikofaktoren zu erkennen und geeignet zu 
bewerten. Im Rahmen dieser Artikelserie wird der Leser 
dazu angeregt, sich über die Entwicklung und Imple-
mentierung von Modellen hinaus Gedanken über den 
Umgang mit Daten und die Rechtmäßigkeit der Nutzung 
zu machen. Für die Bewertung der Use Cases wurde ein 
Verfahren entwickelt, das jede Datenquelle nach be-
stimmten Bewertungsdimensionen (Datenmenge, Nut-

zen, Qualität, Ethik, Datensicherheit und Verwaltungs-
aufwand) beleuchtet. Die Möglichkeiten in der Anwen-
dung von Data-Science-Methoden stehen immer in 
Wechselwirkung mit dem Datenschutz. Um Modelle des 
maschinellen Lernens beispielsweise in der Preisgestal-
tung beim Vertragsabschluss anwenden zu können, wer-
den häufig besondere personenbezogene Daten benö-
tigt. Die Rechtmäßigkeit der Nutzung muss geklärt wer-
den, auch wenn potenzielle Datenquellen bereits in den 
Unternehmen verfügbar sind. Oft genügt es, wenn Aktu-
ar*innen auf pseudonymisierte oder anonymisierte Da-
ten zurückgreifen, um so zumindest in einem ersten 
Schritt Modelle für die Tarifierung kalibrieren zu können. 

Neben dem Datenschutz können auch ethische Aspekte 
eine Rolle spielen. Algorithmen des maschinellen Ler-
nens könnten beispielweise, ohne dass es den Nutzern 
bewusst ist, eine rechtswidrige Diskriminierung verur-
sachen, wenn zugelassen wird, dass die Mechanismen 
verbotene Diskriminierungsfaktoren durch andere, un-
bekannte Merkmale ersetzen. Zudem können Versiche-
rungsunternehmen einen erheblichen Wissensvorteil 
über das Verhalten und die Präferenzen von Konsumen-
ten gewinnen. Unkontrolliert kann dieser Vorteil zur 
übermäßigen Abschöpfung der Konsumentenrente füh-
ren – eine nicht gut informierte Person zahlt einen Versi-
cherungsbeitrag, der im Marktvergleich weit über dem 
Durchschnittswert für gleiches Risikoprofil liegt. Ein wei-
teres beunruhigendes Phänomen in der Preisgestaltung 
von Versicherungen betriff einen potenziellen faktischen 
Zwang zur Datenfreigabe durch Konsumenten. Muss der 
Verbraucher des digitalen, vernetzten Zeitalters dem Ver-
sicherer alle Daten offenlegen, den Facebook-Account 
auf einem silbernen Tablett servieren, um überhaupt an 
den Versicherungsschutz zu kommen? Oder bleiben 
auch auf Dauer konventionelle Versicherungspolicen 
und Versicherungsabschlussprozesse bestehen?

Fazit

Datenschutz muss stets integraler Bestand-
teil sein

Aktuar*innen sind standesgemäß zu einem ordnungs-
mäßigen Umgang mit Daten verpflichtet. Die DAV 
betrachtet das Thema Datenschutz aber nicht reaktio-
när bei Aktualisierung von Gesetzen und Verordnun-
gen, sondern beschäftigt sich kontinuierlich mit den 
Einflüssen des Datenschutzes und berücksichtigt dies 
auch in der Aus- und Weiterbildung der Aktuar*in-
nen. Darüber hinaus unterstützt der Ausschuss Actua-
rial Data Science die mehr als 5.600 DAV-Mitglieder 
regelmäßig mit Fachausarbeitungen, die für alle In-
teressierten auch öffentlich auf www.aktuar.de zu-
gänglich sind.
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Corona bestimmt den aktuariellen Alltag
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Aktuar*innen werden oft gefragt, wie sich ihre Arbeit in 
einem Satz charakterisieren lässt. Eine gute Antwort da-
rauf: „Wir rechnen mit der Zukunft“. Natürlich nicht 
mit Glaskugeln; vielmehr nutzen Aktuar*innen komple-
xe (versicherungs-)mathematische Modelle mit Millio-
nen und Milliarden an Datensätzen als Handwerkszeug. 
Eines haben diese Modelle alle gemein: Sie sind robust 
konstruiert. Das heißt übersetzt, sie haben ausreichen-
de Sicherheiten, um auch bei (äußerst) unwahrschein-
lichen oder sogar (fast) unvorhersehbaren Ereignissen 
nicht zu unbeherrschbaren Problemen in der Versiche-
rungswirtschaft zu führen.

Damit sind wir bei der Vorhersehbarkeit von Pandemien, 
wie Corona: In den vergangenen Monaten wurde viel 
darüber diskutiert, ob die Pandemie als „Schwarzer 
Schwan“ zu bewerten ist, da das unerwartet konsequen-
te Durchgreifen der politischen Akteure durch die ver-
ordneten Kontaktbeschränkungen nicht absehbar war. 
Oder ob es sich doch „nur“ um einen „Weißen Schwan“ 
handelt, da das Auftreten einer Pandemie generell zu 
erwarten war. Um einer möglichen Beantwortung näher-
zukommen, ist es wichtig, einen tieferen Blick in den 
Maschinenraum unserer Modelle zu werfen.

Modelle sind an „Spanischer Grippe“ ausge-
richtet

Das europäische Versicherungswesen wird seit 2016 
nach den Regeln des europäischen Aufsichtsregimes Sol-
vency II gesteuert, das von den Versicherern regelmäßig 
die Bewertung des Pandemierisikos nach einem Katas-
trophenszenario verlangt. Dieses ist in der Lebensver-
sicherung darauf ausgelegt, dass die „Spanische Grippe“ 
der Jahre 1918/19 in der heutigen Zeit ausbrechen wür-

de und es beispielsweise zu einer pauschalen Erhöhung 
der Sterblichkeit bei Todesfallversicherungen von 0,15 
Prozentpunkten kommt. Das hört sich nach nicht viel 
an. Aber wenn man weiß, dass die durchschnittliche 
Sterblichkeit in typischen Portfolios von Lebensversiche-
rern hierzulande etwa in der gleichen Größenordnung 
liegt oder teilweise sogar niedriger, wäre das mehr als 
eine Verdopplung der Todesfälle. Glücklicherweise sind 
wir trotz Corona von diesen Dimensionen in Deutsch-
land noch ganz weit entfernt! 

Laut Statistischem Bundesamt lagen die Sterbefallzahlen 
zu Beginn der Pandemie im April zwar deutlich über 
dem Durchschnitt der Vorjahre; seit Anfang Mai sanken 
sie aber bereits wieder auf den Mittelwert der zurücklie-
genden Jahre und teilweise sogar darunter. Die im Au-
gust zu verzeichnenden höheren Sterbezahlen führen 
Mediziner*innen wie Statistiker*innen auf die Hitzewel-
le in diesem Sommer; den Anstieg im September auf das 
allgemeine Altern der Bevölkerung zurück. Entsprechend 
zeichneten die Lageberichte des Robert Koch-Instituts 
(RKI) über längere Zeit folgendes Bild: Der Anteil Verstor-
bener an allen laborbestätigten Coronainfektionen lag 
über Wochen bei 1 bis 1,5 Prozent. Übersetzt heißt das: 
Die zunächst befürchtete deutliche Übersterblichkeit 
blieb über Monate aus und wir bewegen uns im gesam-
ten Jahr 2020 noch immer im normalen Schwankungsbe-
reich (Stand Ende November 2020). Vor diesem Hinter-
grund muss es nicht überraschen, dass dies bei den Le-
bensversicherern bislang keine Schocks ausgelöst hat. 
Auch blieb der anfänglich befürchtete Mittelabfluss bei 
den Versicherern aus. Denn nur zu Beginn der Pandemie 
erhöhte sich die Stornoquote geringfügig. Vielmehr be-
antragten zahlreiche Kund*innen Stundungen ihrer Zah-
lungen oder stellten ihre Verträge für einige Monate bei-



13

Corona-Special

Ausblick

Produkte und Kapitalanlage überarbeiten

Die Coronapandemie zeigt eindrucksvoll, wie stark 
sich Extremereignisse sowohl auf die Passivseite (ver-
sicherungstechnische Risiken) als auch auf die Aktiv-
seite (Kapitalanlagen) der Versicherungen auswirken 
können. Je nach Sparte stehen die Unternehmen und 
die Aktuar*innen vor unterschiedlichen Herausfor-
derungen. Gemein ist aber allen: Auf der einen Seite 
müssen die Unternehmen neue Produkte entwickeln, 
die der veränderten Risikolage und Kapitalmarktsitu-
ation Rechnung tragen. Andererseits müssen sie ihre 
Kapitalanlage für die Tiefzinsära zukunftsfest machen. 
Das sind große, auch gesamtgesellschaftliche Aufga-
ben, bei deren Lösung die Aktuar*innen Schlüssel-
rollen einnehmen.

tragsfrei. Aber inzwischen hat die Mehrheit ihre Zah-
lungen sogar schon wieder aufgenommen, sodass die 
Liquidität der Versicherer nie in Gefahr war. 

Somit lässt sich mit Stand heute zumindest für die Le-
bensversicherung das Zwischenfazit ziehen: Die Aus-
wirkungen der Coronapandemie auf die versicherungs-
technischen Risiken sind bislang überschaubar und die 
aktuariellen Modelle haben in diesem Bereich ihre 
Belastungsprobe bestanden.

Gewerbe- und Industrieversicherungen mit 
Verwerfungen

Anders präsentiert sich die Situation in der Gewerbe- 
und Industrieversicherung. Durch den staatlich verord-
neten Lockdown über ganze Branchen hinweg kam es 
in der Veranstaltungsausfall- und der Betriebsschlie-
ßungsversicherung teilweise zu einem Totalschaden bei 
100 Prozent der Unternehmen. In welchem Umfang die 
jeweiligen Versicherer hier leisten, hängt natürlich von 
vielen individuellen Faktoren ab. Generell gilt jedoch, 
dass eine solche Ausnahmesituation für niemanden vor-
hersehbar war und schlussendlich in dieser Form auch 
nicht rein privatwirtschaftlich versicherbar ist. Denn für 
eine derartige Absicherung müssten sich die Prämien 
nach Berechnungen der Deutschen Aktuarvereinigung 
e.V. (DAV) in der Betriebsschließungsversicherung ver-
zehnfachen. Einen solchen Vertrag würde wohl kein Un-
ternehmen abschließen. Entsprechend sind andere Absi-
cherungskonzepte gefragt. Deshalb unterstützt die DAV 
auch den Gedanken einer Public-private-Partnership für 
den Versicherungsschutz im Pandemiefall – auch wenn 
hier noch viele Fragen offen sind. 

Daneben setzen sich die Aktuar*innen und auch die Ver-
sicherungsaufsicht mit der Frage auseinander, wie die 
bisherigen, teilweise bereits mit doppelten Sicherheits-
netzen genutzten Modelle weiterentwickelt werden 
müssen (siehe Text auf Seite 14).

Zinsentwicklung wird prekär

Neben den versicherungstechnischen Risiken haben 
sich die deutschen Aktuar*innen in den vergangenen 
Monaten intensiv damit beschäftigt, welche Folgen die 
coronabedingten Verwerfungen an den Kapitalmärkten 
auf die Versicherungen und Einrichtungen der betriebli-
chen Altersversorgung haben. 

Dabei sind es nicht die öffentlich viel diskutierten Vola-
tilitäten an den Aktienmärkten, die den Kapitalanlegern 
zunehmend Kopfschmerzen bereiten. Auf den ersten 
Blick mag diese Aussage überraschen, schließlich brach 
der DAX im Frühjahr binnen eines Monats um rund  
38 Prozent ein. Dass dies bei den Aktuar*innen keine 
Panik reaktionen auslöst, hat drei Gründe: Erstens sind 
diese schweren Rückschläge bei Aktien in den Risiko-

modellen von Solvency II berücksichtigt; hier wird mit 
kurzfristigen Wertverlusten von (vereinfacht dargestellt) 
39 Prozent gerechnet. Zweitens liegt die Aktienquote 
der deutschen Lebensversicherer laut des Gesamtver-
bandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 
nur bei 5,2 Prozent. Und drittens waren all diese Ver-
werfungen nur kurzfristiger Natur. Was sich 2020 an den 
Aktienmärkten abspielt, ist eine extreme Wetterlage. Es 
blitzt, donnert, hagelt und stürmt. Das geht vorbei, ir-
gendwann verziehen sich die Wolken. Ein Zwischen-
hoch gab es Anfang November mit der Ankündigung des 
ersten Impfstoffes und wenn die Wirtschaft wieder auf 
ihren alten Wachstumspfad zurückfindet, sollten auch 
die Volatilitäten an den Finanzmärkten abnehmen.

Viel entscheidender als diese Ausschläge an den Börsen 
nach oben und unten sind für die Aktuar*innen die lang-
fristigen Zinsentwicklungen: Die coronabedingten mas-
siven Anstiege der Staatsverschuldungen weltweit sowie 
die Ankaufprogramme der Zentralbanken haben die  
Zinsen, insbesondere in Europa und ganz speziell in 
Deutschland, für Jahrzehnte auf extrem niedrigem  
Niveau einzementiert. Seit Beginn der Pandemie sind 
die Zinsen noch einmal um 20 bis 50 Basispunkte ge-
sunken, was sich auch in den Solvenzquoten der Le-
bensversicherer widerspiegelt. Mittlerweile haben selbst 
30-jährige deutsche Staatsanleihen eine negative Rendi-
te, von Kurzläufern gar nicht zu sprechen. Vor Jahresfrist 
konnten die Anleger zumindest noch mit derart langlau-
fenden Anlagen eine kleine, aber immerhin verlässliche 
Rendite erzielen. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
EZB als „übermächtiger“ Käufer von festverzinslichen 
Wertpapieren am Markt agiert, sodass die Versicherer 
derzeit einen Anlagenotstand haben. Das sind die aktu-
ell größten Risiken, mit denen sich die Aktuar*innen in-
tensiv auseinandersetzen müssen.



Fast ein Jahr Corona:  
Was können wir Aktuar*innen davon lernen?

Die Coronapandemie hat uns im Jahr 2020 in vielerlei 
Hinsicht beeinflusst. Privat waren wir um das gesund-
heitliche Wohlergehen unserer Familie und Kolleg*in-
nen besorgt und der Lockdown hat unsere privaten 
Freiheiten beschränkt. Beruflich mussten wir uns mit 
den Auswirkungen der Krise auf unsere Unternehmen, 
den Kapitalmarkt und den daraus folgenden Risiken be-
schäftigen. Aber wir konnten auch viel Neues lernen, 
insbesondere, wie wir als Aktuar*innen mit großen Un-
sicherheiten umgehen können, die in Situationen wie 
der Coronapandemie entstehen.

Am 28. Januar diesen Jahres – und somit fünf Tage 
nach Verhängung des Lockdowns in der chinesischen 
Provinz Hubei und nur etwa sechs Wochen vor weit-
gehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens in 
Deutschland – erschien der Ergebnisbericht des Aus-
schusses Enterprise Risk Management der Deutschen 
Aktuarvereinigung e.V. (DAV) zum Thema „Emerging 
Risks“, in dem auch das Thema Pandemie behandelt 
wurde.

Rückblickend wird klar, dass ein besonders relevanter 
Einflussfaktor der Pandemie auf die Versicherungswirt-
schaft nicht in diesem Umfang in der Risikobeschrei-
bung erwartet wurde, nämlich der sehr konsequente 
Lockdown mit seinen sehr wesentlichen Auswirkungen 
auf die Wirtschaft. Wir befinden uns mit dieser rückbli-
ckend unvollständigen Prognose jedoch in guter Gesell-
schaft. Viele Organisationen und auch die Presse hatten 
eine ähnliche Einschätzung. So titelte beispielsweise 
CNN am 27. Januar 2020: „China‘s unprecedented  
reaction to the Wuhan virus probably couldn‘t be pulled 
off in any other country.” 

Auch in der aktuellen Bewertung des Pandemierisikos 
unter der Standardformel gemäß Solvency II werden nur 
die direkten Auswirkungen auf die Kranken- und Le-
bensrisiken explizit im Modell betrachtet.

Warum wurden das Risiko und die Tragweite 
eines Lockdowns weitestgehend übersehen?

Die Wirkung eines Lockdowns war zu Beginn umstrit-
ten. Viele konnten sich noch Anfang dieses Jahres nicht 
vorstellen, dass ein westlicher Staat in ähnlicher Konse-
quenz wie China auf eine Pandemie reagieren wird. Pan-
demien wurden von vielen Staaten bereits seit Anfang 
der 2000er regelmäßig beleuchtet, so auch in Deutsch-
land in einer Risikoanalyse des Robert Koch-Instituts von 
2012. Ein kompletter Lockdown war dort als Maßnahme 
regelmäßig nicht vorgesehen. Die Beschränkung der 
Freiheit des Einzelnen war von vielen Expert*innen als 
nicht verhältnismäßig eingeschätzt worden. Und selbst 
nach der ersten Welle der aktuellen Coronapandemie 
bestand noch große Unsicherheit, welche Strategie 
tatsächlich am wirkungsvollsten ist. Eine umfassende, 
weltweit angelegte Studie in Zusammenarbeit mit der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) wollte die Wir-
kungsweise in einem Modell erfassen und bewerten. 
Bisher konnten daraus aber noch keine finalen Erkennt-
nisse abgeleitet werden.

Andererseits hatten die dramatischen Entwicklungen in 
Norditalien der Politik gewissermaßen keine andere 
Wahl gelassen, als drastische Maßnahmen zu ergreifen. 
Unter dem Druck einer sich so unvorhergesehen schnell 
entwickelnden Ausbreitung der Krankheit mit schockie-
renden Bildern von Tausenden von Toten implementier-
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ten viele Staaten entsprechend schnell Maßnahmen, die 
letztendlich zum Lockdown führten. Auch weil erste, 
kleinere Maßnahmen zuvor nicht schnell genug Wir-
kung zeigten.

Hier zeigen sich die Eigenschaften einer Pandemie, die 
zu genau diesen schwer vorherzusagenden Effekten füh-
ren und eine stabile Vorhersage nahezu unmöglich ma-
chen. Dies erklärt auch, dass zuerst keiner an den Lock-
down dachte, der aber durch die Entwicklung der Pan-
demie letztlich unvermeidbar wurde:

1. Eine Pandemie breitet sich vor dem Erreichen der 
Herdenimmunität exponentiell schnell aus, solange 
keine Maßnahmen ergriffen werden.

2. Die Ausbreitung von Corona kann wegen eines 
durchaus relevanten zeitlichen Abstands zwischen 
Infektion und Erkrankung nur mit einer Zeitverzöge-
rung verfolgt werden.

3. Die beiden obigen Punkte führen dazu, dass Maßnah-
men zuerst als nicht wirksam erscheinen und im 
Rückblick oft kritisiert wird, sie wären zu spät umge-
setzt worden.

4. Eine Verrechnung von Menschenleben mit dem wirt-
schaftlichen Schaden wird von der Breite der Bevölke-
rung ethisch nicht getragen. Die Lockdown-Maßnah-
men zu implementieren, ist daher unausweichlich.

5. Bevölkerung, Expert*innen, Wirtschaft und Politik be-
finden sich in einem Zustand großer Unsicherheit 
und auch die Rückkopplung zwischen den vier Grup-
pen ist äußerst dynamisch und unvorhersehbar.

Was können wir hieraus zum einen speziell bezüglich 
der Bewertung von Pandemierisiken in der Zukunft als 
auch vor allem generell für den Umgang mit Risiken ab-
leiten, die in Bezug auf ihre Art und Auswirkungen 
schwer vorhersehbar sind? 

Was könnte für andere Emerging Risks abge-
leitet werden? 

Der DAV-Ergebnisbericht „Emerging Risks“ zeigt, dass 
es potenziell sehr viele und sehr unterschiedliche zu-
künftige und schwer einzuschätzende Risiken gibt, die 
wiederum sehr spezifische Maßnahmen erfordern. Eine 
Pandemie ist eine gänzlich andere Gefahr als ein 
Meteoriten einschlag, ein Sonnensturm oder der Klima-
wandel. Das Vorhalten von Atemmasken wird in der 
nächsten Krise gegebenenfalls wenig nützen. 

Sehr wohl aber gilt es, aus dieser Krise zu lernen: Coro-
na hat uns den Zustand unserer heutigen, modernen 
Welt eindringlich vor Augen geführt. Die moderne, glo-

balisierte und eng vernetzte Welt ist von Volatilität, Un-
sicherheit, Komplexität und Ambiguität – kurz VUKA – 
geprägt. Gemäß des VUKA-Ansatzes müssen wir auf die 
Problemstellungen und Herausforderungen unserer heu-
tigen Welt mit entsprechenden Lösungen reagieren, 
ebenfalls abgekürzt durch VUKA: Vision, Understanding 
(Verstehen), Klarheit und Agilität. Nach dem VUKA-Kon-
zept kommt es für die Unternehmen darauf an, die Kom-
plexität der Problemstellungen zu durchdringen und die 
Risikotreiber zu verstehen. Auf diese Weise werden Un-
ternehmen robuster und resilienter oder „antifragiler“: 
Die Fähigkeit sich Krisen auszusetzen, um an ihnen zu 
wachsen, wird weiterentwickelt.

Um die Brücke zum Risikomanagementprozess in Ver-
sicherungsunternehmen zu schlagen: Folgt man dem 
VUKA-Gedanken, sind Risikoinventur und -bewertung 
in einem Unternehmen fortlaufend zu aktualisieren und 
das unter Einbezug möglichst vieler Informationsquel-
len. Auch die Anwendung neuer Techniken ist denkbar, 
um das Risiko besser durchdringen und verstehen zu 
können, zum Beispiel die Bewertung von Risiken mithil-
fe eines sogenannten Situation Room. Dort spielen Ver-
treter*innen aus verschiedenen Bereichen des Unterneh-
mens über einen längeren Zeithorizont für einzelne Ri-
siken konkrete Szenarien durch und beleuchten diese 
aus unterschiedlichen fachlichen Blickwinkeln – auch 
unter Einbeziehung von Expert*innen anderer Sparten 
und Bereiche. 

Die VUKA-Ansätze eignen sich damit nicht nur bei der 
Identifikation und Bewertung von „Emerging Risks“, die 
sich erst zukünftig realisieren, sondern insbesondere 
auch bei der Risikosteuerung während eines eingetrete-
nen „Emerging Risk“, wie der Coronapandemie. Denn 
gerade „inmitten des Sturms“ stellen die schwierigen 
Rahmenbedingungen die Unternehmensleitung und das 
Risikomanagement vor besondere Herausforderungen.

Fazit

Modelle müssen weiterentwickelt werden

Die Coronapandemie hat uns an vielen Stellen ver-
deutlicht, wo wir im Umgang mit Risiken insbeson-
dere in einer zunehmend komplexer und unsicher 
werdenden Welt noch dazulernen können. Wir soll-
ten die Chance nutzen, unsere Methoden und Pro-
zesse robuster, effektiver, aber auch effizienter auszu-
gestalten. Davon werden wir dann auch in normalen 
Zeiten und im Hinblick auf kommende „Emerging 
Risks“ profitieren können.

Corona-Special
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e-Herbsttagung: Langfristfolgen von Corona  
weiterhin vollkommen unklar

Wie fast alle Tagungen in diesem Jahr fand Mitte No-
vember auch die traditionelle Herbsttagung der DAV 
und ihrer wissenschaftlichen Schwesterorganisation 
DGVFM erstmals als rein virtuelles Event statt – und 
das mit großem Erfolg. Über 1.400 Teilnehmende ver-
folgten vom Bildschirm aus die fünf Keynotes am ersten 
Kongresstag zum Thema Corona und die über 25 Fach-
vorträge am zweiten Tag aus den Bereichen Kranken-, 
Schaden- und Lebensversicherung sowie Actuarial Data 
Science und Enterprise Risk Management.

Eröffnet wurde die Tagung von Dr. Alban Senn, Chief 
Medical Officer der Munich Re, der die aktuelle Corona-
situation aus medizinischer Sicht einordnete. Dabei be-
stätigte auch er, dass die Sterberaten in den älteren Be-
völkerungsgruppen leider weiterhin sehr hoch seien. 
Zudem ging er umfassend auf die Frage ein, welche Me-
dikamente sich in den vergangenen Monaten bei der 
Therapie von Corona bewährt hätten. Hier fiel seine 
Analyse ernüchternd aus: So hätten sich vor allem die 
Hoffnungen in das ursprünglich als Ebola-Wirkstoff ent-
wickelte Remdesivir inzwischen zerschlagen. Zwar habe 
Remdesivir die Genesungszeit von Patienten um einige 
Tage verkürzt, die Mortalitätsrate bei schweren Erkran-
kungen aber nicht gesenkt. Ebenso verhalte es sich bei 
den öffentlich weniger bekannten Mitteln Lopinavir/ 
Ritonavir, Tocilizumab oder Convalescent Plasma. Posi-
tiver seien die Ergebnisse beispielsweise beim Medika-
ment Dexamethason, das vor allem in der Sepsisbehand-
lung genutzt werde. Insgesamt sei die Forschung aber 
auf einem guten Weg, zumindest für leichtere Verläufe 
effektive Medikamente auf den Markt zu bringen. Zuver-
sichtlich stimmten Dr. Senn zudem die Fortschritte bei 
der Impfstoffentwicklung, die vor allem durch die inter-
nationale Zusammenarbeit so schnell voranschreiten 
würden. Nichtsdestotrotz warnte er auch hier vor vor-
eiligen Erfolgsmeldungen, da die Langzeitfolgen dieser 
Impfstoffe noch nicht bekannt seien.

Medizinische Auswirkungen noch nicht ab-
sehbar

Das Gleiche gelte auch für die langfristigen Auswirkun-
gen der Coronapandemie auf wichtige Bereiche des Ver-
sicherungswesens. So hätten die zurückliegenden SARS- 
und MERS-Epidemien der Jahre 2003 und 2012 dazu 
geführt, dass bei Patienten mit schweren Lungenschädi-

gungen nach fünf Jahren etwa 30 Prozent berufsunfähig 
wurden. Inwieweit sich diese Ergebnisse auf Corona 
übertragen lassen, werde sich erst mit einigem zeitlichen 
Verzug zeigen. Zudem wisse derzeit noch niemand, 
welche Folgen die Rezession und die shutdownbeding-
ten Isolationen auf die Gesundheit der Bürger*innen 
hätten.

Aufgrund der vielfältigen Coronaunsicherheiten sei zum 
jetzigen Zeitpunkt auch noch unklar, welche längerfris-
tigen Auswirkungen die Pandemie auf die private Kran-
kenversicherung und ihre Beiträge habe, betonte der 
Vorstandsvorsitzende des PKV-Verbands, Dr. Ralf Kan-
tak. Denn auf der einen Seite gebe es weniger Aufwände 
aufgrund von nicht stattgefundenen beziehungsweise 
verschobenen Behandlungen. Andererseits gebe es Mehr-
aufwände durch die pandemiebedingten Behandlungs-
kosten sowie auch durch die Beteiligung der PKV an den 
Coronamaßnahmen zur Unterstützung des Gesundheits-
systems in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro. Sicher 
sei aber, dass die Coronapandemie in Deutschland auf 
eines der leistungsfähigsten Gesundheitssysteme getrof-
fen sei, zitierte er eine Studie der Johns Hopkins Univer-
sity. 

Zinsen werden auf Dauer niedrig bleiben

Doch nicht nur im medizinischen Bereich sind weiterhin 
viele Fragen unbeantwortet, wie sich im Vortrag von 
Uwe Burkert (Chefvolkswirt der Landesbank Baden- 
Württemberg) zeigte. So sei derzeit nicht absehbar, 
wann die Zinsen am Kapitalmarkt überhaupt wieder 
steigen könnten. Denn die Schuldenquoten der öffentli-
chen Hand in den Schwellen-, Entwicklungs- und entwi-
ckelten Ländern seien heute bereits höher als während 
der Großen Depression in den 1930er-Jahren, was sich 
auch in den extrem aufgeblähten Bilanzsummen der 
Notenbanken zeige: Seit Ausbruch der Coronakrise sei-
en die Bilanzsummen der FED um etwa 70 Prozent, die 
der EZB um 45 Prozent und die der Bank of Japan um 
etwa 20 Prozent gestiegen. Er erwarte für die nächsten 
Jahre weiterhin extrem niedrige oder negative Zinsen, 
damit sich die Staaten schrittweise entschulden könnten. 
Vor diesem Hintergrund warnte er auch davor, dass es 
inzwischen keinen frei beweglichen Zins mehr gebe, da 
die Notenbanken auf der ganzen Welt den Markt stark 
beeinflussten. 
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Notenbankpolitik muss sich in Solvency II 
widerspiegeln

Diese Haltung teilt auch die DAV und appelliert an die 
Europäische Versicherungsaufsicht (EIOPA) und die EU- 
Kommission, die Auswirkungen der EZB-Anleihenankauf-
programme auf die Funktionsweise des Kapitalmarktes 
beim Review des europäischen Aufsichtsregimes Solven-
cy II eingehend zu untersuchen. Bislang hat die EIOPA 
die seit geraumer Zeit zu beobachtenden Kapitalmarkt-
verwerfungen in ihrem Konsultationspapier komplett 
außer Acht gelassen und geht weiterhin von einem frei-
en, funktionierenden Markt aus.

Dieser Einschätzung seitens EIOPA widerspricht die 
DAV, da die Europäische Zentralbank die anerkannten 
Kapitalmarkttheorien außer Kraft setzt, indem sie als 
übermächtiger Käufer am Markt agiert. Damit wird Sol-
vency II teilweise das Fundament entzogen und künfti-
ge Prognoserechnungen beruhen auf grundlegend fal-
schen Annahmen. So wird nach Auswertungen der 
Aktuar*innen durch die billionenschweren EZB-An-
kaufprogramme die wichtige Zinsstrukturkurve auf 
Dauer künstlich nach unten gezogen, obwohl die Pro-
gramme bereits in einigen Jahren auslaufen sollen. Mit 
den zu verwendenden Zinsannahmen geht Solvency II 
aber implizit davon aus, dass die EZB in den kommen-
den 50 Jahren diese Politik aufrechterhält. Entspre-
chend müssen die Versicherungen deutlich höhere 
Rückstellungen bilden – mit negativen Auswirkungen 
auf die Solvenzquoten. Vor diesem Hintergrund spre-
chen sich die deutschen Aktuar*innen dafür aus, die 
Auswirkungen der EZB-Politik im Review von Solvency 
II genau zu untersuchen und Sonder effekte auch geson-
dert zu bewerten. 

Bedarf an verlässlichen Statistiken steigt

Um die Aussagekraft von öffentlichen Statistiken ging es 
im Vortrag von Dr. Georg Thiel (Präsident des Statisti-
schen Bundesamts), der zunächst konstatierte: „Die Kri-
se hat die Nachfrage nach relevanten Daten enorm ge-
steigert. Denn die Coronamaßnahmen benötigen eine 
aktuelle und fundierte Datenbasis!“ Darauf habe seine 
Behörde reagiert und stelle Informationen jetzt schneller 
zur Verfügung. Von besonderem öffentlichen wie politi-
schen Interesse seien dabei die Entwicklungen der Ster-
befallzahlen. Dabei bestätigte Dr. Thiel, dass es zwar auf 
dem Höhepunkt der ersten Coronawelle im Frühjahr 
speziell in den besonders von Corona belasteten Bun-
desländern Bayern und Baden-Württemberg einen deut-
lichen Anstieg der Sterbefälle gegeben habe. Aber be-
reits ab Mai dieses Jahres hätten sich die Zahlen wieder 
auf dem Durchschnittsniveau der vergangenen vier Jahre 
bewegt. Zugleich betonte er, dass diese Zahlen selbst-

verständlich vor dem Hintergrund der strikten Corona-
maßnahmen zu betrachten seien und von daher eine 
Verharmlosung der Krankheit aus seiner Sicht nicht an-
gebracht sei. Spannend war zudem sein Exkurs zur 
Lkw-Fahrleistung. So sei der Lkw-Maut-Fahrleistungs-
index infolge des ersten Shutdowns im März um 5,9 
Prozent und im April um 10,9 Prozent gesunken, was 
ein nie da gewesener Einbruch gewesen sei. „Mittlerwei-
le ist das Vorkrisenniveau aber fast wieder erreicht“, so 
Dr. Thiel.

Neue Absicherungskonzepte entwickeln

Ein Wert, der sicherlich auch für Dr. Alexander Mahnke 
interessant war. Denn als Vorstandsvorsitzender des 
Gesamtverbands der versicherungsnehmenden Wirt-
schaft (GVNW) präsentierte er bei der e-Herbsttagung 
die Forderungen der deutschen Wirtschaft an die Ver-
sicherungen. Dabei unterstrich er, dass sich der GVNW 
und die Versicherungswirtschaft als Partner sähen, da 
die Coro na  herausforderungen nur gemeinsam lösbar 
seien. Er appellierte in seinem Vortrag an die Versiche-
rungsunternehmen ihre Deckungskonzepte vor allem 
in der Betriebsunterbrechungs- und Betriebsschlie-
ßungsversicherung zu überarbeiten. Dabei sei aber 
auch dem GVNW bewusst, dass derartige Pandemien 
nicht rein privatwirtschaftlich abgesichert werden 
könnten. Vor diesem Hintergrund sprach er sich für 
eine Public-private-Partner ship aus. Hier gebe es nach 
seinen Worten seit 2002 mit dem Terrorversicherer Ex-
tremus ein gut funktionierendes Vorbild, wie eine der-
artige Poollösung aussehen könnte.

Fazit

Gesamthafter Blick ist gefragt

Die e-Herbsttagung von DAV und DGVFM machte 
einmal mehr deutlich: Die gesamtgesellschaftlichen 
Herausforderungen durch Corona sind extrem viel-
fältig. Reine Silolösungen oder die singuläre Be-
trachtung von einzelnen Branchen werden nicht 
dazu führen, diese nie da gewesene Extremsituation 
zu bewältigen. Vielmehr bedarf es gesamthafter An-
sätze, neuer Absicherungskonzepte und einer inten-
siven Zusammenarbeit aller Beteiligten. Die 5.600 
Aktuar*innen der DAV sind gern bereit, ihr spezifi-
sches Fachwissen in diese wichtigen Diskussionspro-
zesse einzubringen.
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Bereits im Frühjahr zeichnete sich ab, dass das traditio-
nelle IVS-Forum des Instituts der Versicherungsmathema-
tischen Sachverständigen für Altersversorgung e.V. infol-
ge des Pandemiegeschehens anders ausfallen würde als 
üblich. Als interaktives Format, live gesendet aus einem 
Kölner Fernsehstudio standen dann auch die Auswirkun-
gen der Coronapandemie auf die Durchführungswege 
Pensionskasse, Direktversicherung und Pensionsfonds im 
Mittelpunkt des 14. IVS-Forums am 23. September 2020.

Pensionskassen: Biometrieergebnis kaum ver-
ändert

In seinem Impulsvortrag beleuchtete Dr. Stefan Nellshen 
von der Bayer-Pensionskasse die Auswirkungen der Pan-
demie sowohl auf die Verpflichtungsseite der Pensions-
kassen als auch auf ihre Kapitalanlage. Dafür betrachtete 
er zunächst die durch Corona veränderte Sterblichkeit. 
Bis zur 31. Kalenderwoche (Ende Juli) konnte laut dem 
Statistischen Bundesamt in der deutschen Gesamtbevöl-
kerung keine erhöhte Sterblichkeit gegenüber den Vorjah-
ren beobachtet werden. Weitere Erkenntnis: 95 Prozent 
der durch Corona bedingten Todesfälle traten im Renten-
alter auf. Im weiteren Verlauf stellte Dr. Nellshen ein Mo-
dell vor, das unter vereinfachten Annahmen die pandemi-
sche Entwicklung mathematisch simulierte und zu dem 
Ergebnis kam, dass im Jahr 2020 in allen drei untersuch-
ten Szenarien die Auswirkungen auf das Biometrieergeb-
nis der Pensionskassen gering seien. Und auch für das 
Jahr 2021 erwarte er keine großen Verwerfungen: In sei-
nem pessimistischen Szenario mit weiterhin dynamisch 
steigenden Fallzahlen würden die Biometrieergebnisse im 
kommenden Jahr nur um ein Prozent entlastet. Zu den 
langfristigen Trends konnte Dr. Nellshen aber noch keine 
Aussagen machen, da die dauerhaften (medizinischen) 
Folgen von Corona noch völlig unbekannt seien. 

Bei der Betrachtung der kurzfristigen Auswirkungen auf 
die Aktivseite lag sein Augenmerk auf den Aktien: Zwar 
haben sich diese nach dem immensen Einbruch im Früh-
jahr wieder erholt, die Gesamtperformance für 2020 war 
zum Vortragszeitpunkt aber noch negativ. Und wie nach-
haltig die zuletzt positive Entwicklung ist, wird sich erst 
in den kommenden Monaten zeigen. Denn die Beschleu-
nigung des Infektionsgeschehens könnte erneut Maß-
nahmen nach sich ziehen, die sich negativ auf die Volks-
wirtschaft auswirken. Bei den Staatsanleihen waren die 
Renditen im August wieder tiefer als zu Jahresbeginn. Die 
Risikoprämien auf Unternehmensanleihen haben sich 
im Frühjahr massiv ausgeweitet und sich danach sukzes-

sive wieder etwas erholt. In Europa haben sie sich je-
doch bis zum Vortragszeitpunkt noch nicht wieder voll-
ständig zurückentwickelt. Der Immobilienmarkt zeigte 
sich nach Dr. Nellshens Analyse sehr robust. Zwar gab 
es zur Zeit des Lockdowns weniger Transaktionen, Ende 
September sei die Nachfrage aber schon wieder sehr 
hoch gewesen. Dies war nach seinen Worten aber nur 
eine Momentaufnahme: Denn wie auf der Passiv- seien 
die langfristigen Folgen der Coronapandemie auch auf 
der Aktivseite heute noch nicht seriös vorherzusagen. 

Direktversicherungen: Solvenzquoten leiden

Um die Auswirkungen auf die Direktversicherungen ein-
zuordnen, sind nach Ansicht von Dr. Marco Hellwich 
von der Generali Group zwei Aspekte zu beachten: Da 
die Direktversicherungen von Lebensversicherungsunter-
nehmen verkauft würden, sei ein Blick auf deren Be-
standszusammensetzung wichtig, die sich von der von 
Pensionsfonds und Pensionskassen durch eine höhere 
Diversifizierung unterscheide. Außerdem werde der Kapi-
talbedarf bei Lebensversicherungsunternehmen mit Pro-
jektionsrechnungen gemäß Solvency II ermittelt. 

Zu den erwarteten Effekten aus der Coronakrise gehören 
aus Sicht von Dr. Hellwich insbesondere Zahlungsschwie-
rigkeiten von Kunden, Einschränkungen des persönlichen 
Kontaktes im Vertrieb, Kontakteinschränkungen im Ar-
beitsumfeld sowie das Anhalten des Niedrigzinsumfeldes, 
deutlich erhöhte Volatilitäten und starke Spreadauswei-
tungen. Zum Zeitpunkt des Vortrags seien aber noch kein 
erhöhtes Stornoverhalten und keine erhöhte Sterblichkeit 
messbar gewesen, was sich nach den Worten des bAV-Ex-
perten der Generali Gruppe aber noch ändern könnte. In 
diesem Zusammenhang verwies er auf New York City, wo 
durch die Pandemie für das Jahr 2020 nahezu eine Ver-
doppelung der Sterblichkeit zu beobachten ist.

Bereits heute sichtbar seien die Folgen der Pandemie im 
Solvency-II-Zahlenwerk der Lebensversicherungen für 
die ersten beiden Quartale 2020. Im Markt sei nach sei-
ner Auswertung im ersten Quartal ein deutlicher Ein-
bruch der Solvenzquoten mit einem Rückgang der Ei-
genmittel zur Überdeckung des Kapitalbedarfs zu beob-
achten. Durch den Zinsabfall folgten in der Projektion 
geringere Erträge, ein Anstieg der Zinszusatzreserve und 
Abschreibungen. Zudem gebe es einen Anstieg des Ka-
pitalbedarfs und damit eine geringere Risikotragfähig-
keit. All dies stelle die Versicherer vor neue, aber nicht 
unlösbare Herausforderungen.

IVS-eForum 2020:  
Corona hinterlässt auch in der bAV deutliche Spuren



Der Begriff zum Schluss …Corona-Special

Portabilität in der bAV

Portabilität bezeichnet die Möglichkeit, Anwart-
schaften auf betriebliche Altersversorgung von 
einem Arbeitgeber beziehungsweise Versor-
gungsträger auf einen anderen zu übertragen. 

Warum ist das Thema wichtig?

Portabilität ist vor allem im Zusammenhang 
mit kleinen Anwartschaften von Bedeutung. 
Für die Arbeitnehmer besteht bei häufigem 
Wechsel des Arbeitsplatzes die Möglichkeit, 
Anwartschaften bei wenigen Arbeitgebern zu 
bündeln und nicht eine Reihe von Kleinstan-
wartschaften anzusammeln.

Was sind die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen?

Die Portabilität wird durch § 4 des Gesetzes 
zur Verbesserung der betrieblichen Altersver-
sorgung (BetrAVG) auf wenige Möglichkeiten 
eingeschränkt. Die Zusage oder der Übertra-
gungswert können im Einvernehmen mit dem 
Arbeitnehmer vom alten auf einen neuen Ar-
beitgeber übertragen werden. Im Falle einer 
Durchführung über Pensionsfonds, Pensions-
kasse oder Direktversicherung und einem 
Übertragungswert unterhalb der Jahres-Bei-
tragsbemessungsgrenze (BBG) kann der Ar-
beitnehmer vom alten Arbeitgeber die Über-
tragung des Übertragungswertes fordern. Nicht 
alle Übertragungen werden auch steuerlich 
flankiert. So führt z. B. die Übertragung von 
Direktzusage oder Unterstützungskasse auf 
Direktversicherung, Pensionskasse oder Pen-
sionsfonds zu lohnsteuerlichem Zufluss, so-
dass diese Form der Übertragung beim Arbeit-
geberwechsel in der Praxis nicht genutzt wer-
den kann.

Welche Aspekte müssen (aus aktuarieller 
Sicht) beachtet werden?

Der Übertragungswert ist im Falle von Pensi-
onsfonds, Pensionskasse oder Direktversiche-
rung das gebildete Kapital. Ansonsten ist der 
Übertragungswert der Barwert der unverfall-
baren Anwartschaft, wobei nach § 4 Absatz 5 
BetrAVG die Rechnungsgrundlagen sowie die 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik anzuwenden sind. Konkrete Vorgaben 
zu den Rechnungsgrundlagen, wie zum Rech-
nungszins, fehlen. Üblicherweise werden die 
gleichen Rechnungsgrundlagen wie in der 
Handelsbilanz verwendet.
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Pensionsfonds: Flexibilisierung des Aufsichts-
rechts wichtig

Vervollständigt wurde das Bild mit einem Blick auf die 
Pensionsfonds durch Dirk Jargstorff vom Bosch Pensions-
fonds. In diesem Marktsegment seien die Auswirkungen 
nach seiner Analyse bislang moderat, auch wenn im 
Neugeschäft eine gewisse Zurückhaltung zu spüren sei. 
Zum Vortragszeitpunkt sah es so aus, als würden alle 
Pensionsfonds zum 31. Dezember 2020 die Solvabili-
tätsvorschriften einhalten können. Es habe eine geringe 
Unterdeckung der nicht versicherungsförmigen Pensions-
fonds im Markt in Summe von 1,5 Promille gegeben. 

Sehr positiv bewertete er die Reaktion der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf die Corona-
pandemie, die nicht nur Erleichterungen bei Eingabefris-
ten und dem digitalen Dokumentenaustausch bewilligte, 
sondern vor allem kurzfristige Entlastungen bei Nach-
schüssen im Falle von Unterdeckungen bei nicht-versi-
cherungsförmigen Zusagen genehmigte. 

Das IVS hatte bereits im Frühjahr davor gewarnt, dass vie-
le Firmen durch die coronabedingten wirtschaftlichen 
Probleme und die gleichzeitigen Turbulenzen an den 
Kapitalmärkten nur schwer in der Lage sind, die nötigen 
Nachschüsse fristgerecht zu leisten. Von daher unterstüt-
zen die IVS-Aktuar*innen ausdrücklich die BaFin-Ent-
scheidung, eine vorübergehende Unterdeckung der Pen-
sionsfonds zu akzeptieren, für 2020 keine Cash-Dotierun-
gen zum Schließen etwaiger Deckungslücken zu fordern 
und die eigentlich dreimonatige Frist zur Vorlage eines 
Plans zur Schließung der Finanzierungslücken zu verlän-
gern. Dies hat nach Überzeugung des IVS maßgeblich 
dazu beigetragen, dass eine krisenverschärfende Abwärts-
spirale für die Wirtschaft verhindert werden konnte.

Fazit

Coronabekämpfung wird zum Marathonlauf

Die Coronapandemie hat erwartungsgemäß auch bei 
den Direktversicherungen und den Pensionskassen 
sowie Pensionsfonds Spuren hinterlassen. Nichts-
destotrotz sind die kurzfristigen Auswirkungen noch 
überschaubar und in allen drei Durchführungswegen 
gilt die Parole: einen langen Atem haben und hoffen, 
dass die Coronaeffekte vorübergehender Natur blei-
ben. In diesem Zusammenhang zeigt sich allerdings 
das anhaltende Niedrigzinsumfeld als die größte 
Herausforderung für die bestehenden betrieblichen 
Versorgungssysteme. Denn die beispiellosen corona-
bedingten Anleihenprogramme der Europäischen 
Zentralbank dürften nach Einschätzung der Aktu-
ar*innen dazu führen, dass die Niedrigzinsen auf 
unabsehbare Zeit zementiert werden. 
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