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DAV begleitet Diskussion 
über Ultimate Forward Rate
Die Europäische Versicherungsaufsicht (EIOPA) hat 
bestätigt, dass die zur Herleitung der risikofreien 
Zinsstrukturkurve benötigte Ultimate Forward Rate 
in Höhe von 4,2 Prozent unverändert auch für das 
Jahr 2016 angewendet werden kann. Gleichzeitig 
wurde aber eine Konsultation angekündigt, bei der 
die Frage einer sachgerechten Festsetzung dieser 
Größe erörtert werden soll. Die DAV wird sich im 
Zuge dieses Konsultationsverfahrens ausführlich zu 
dem Thema äußern.

Eine risikofreie Zinsstrukturkurve, mit der die erwar-
teten Zahlungsströme diskontiert werden können, 
wird speziell zur Bewertung der aus den Versiche-
rungsverträgen resultierenden Verpflichtungen benö-
tigt. Die Laufzeiten von Rentenversicherungen betra-
gen zum Teil mehr als 70 Jahre. Hier stößt die Forde-
rung nach einer marktkonsistenten Bewertung der 
Verpflichtungen an ihre Grenzen, da es im Euroraum 
keinen aktiven Markt für Finanzprodukte mit solch 
langen Laufzeiten gibt. 

Während für kürzere Laufzeiten der Markt Informa-
tionen zu den Zinsen liefert, muss für lange eine mo-
dellhafte Lösung gefunden werden. Diese sollte eine 
Langfristerwartung widerspiegeln und nicht durch 
tagesaktuelle Schwankungen beeinflusst werden. 
Festzulegen sind dabei das langfristig erwartete  
Niveau – die Ultimate Forward Rate – und der Zeit-
raum, bis zu dem der Wert erreicht wird. Marktinfor-
mationen können immer dann verwendet werden, 
wenn es tiefe, liquide und transparente Märkte für 
Finanzinstrumente mit diesen Laufzeiten gibt. In der 
Delegierten Verordnung wurde für den Euroraum ein 
Verfahren festgeschrieben, dessen Anwendung dazu 
führt, dass dies für Laufzeiten von bis zu 20 Jahren 
anzunehmen ist.

Aktuarvereinigung fordert 
weiterhin Erhalt der Gruppen-
freistellungsverordnung
Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) spricht 
sich weiterhin dafür aus, die Ende März 2017 aus-
laufende Gruppenfreistellungsverordnung Versiche-
rungen zu verlängern.

Denn diese erlaubt die gemeinsame Deckung be-
stimmter Arten von Risiken (Versicherungspools) und 
vor allem die gemeinsame Durchführung von Erhe-
bungen, Tabellen und Studien im Versicherungssektor. 
„Nur dank dieser ist es auch kleinen und mittleren 
Versicherungsunternehmen möglich, auf Grundlage 
valider Daten risikobasierte Kalkulationen durchzu-
führen“, hat die DAV bereits im öffentlichen Konsul-
tationsverfahren 2014 betont. Zwischenzeitlich hat 
die EU-Kommission zwei Studien zu den Auswirkun-
gen der Gruppenfreistellungsverordnung in Auftrag 
gegeben, deren Ergebnisse im Frühsommer 2016 vor-
gestellt werden sollen. Die DAV wird den weiteren 
Diskussionsprozess kritisch begleiten.

Aktuare sehen Nach- 
besserungsbedarf bei PEPP
Die DAV bewertet den Vorstoß von EIOPA, mit dem 
Pan-European Personal Pension Product (PEPP) eine 
Art „Europa-Rente“ zu schaffen, grundsätzlich positiv.

Da nicht nur in Deutschland die gesetzlichen Renten-
systeme aufgrund des demografischen Wandels unter 
erheblichen Druck geraten werden, kann PEPP nach 
Ansicht der Aktuare eine sinnvolle Ergänzung zu den 
bereits existierenden nationalen Lösungen darstellen. 

Zugleich sieht die Aktuarvereinigung jedoch auch 
Nachbesserungsbedarf: So sollte das angesparte Ka-
pital nicht in Form einer Einmalzahlung, sondern als 
lebenslange Rente an die Versicherten ausgezahlt 
werden. Zudem sehen die Aktuare die Notwendig-
keit, auch das Thema Langlebigkeit über den Ansatz 
biometrischer Rechnungsgrundlagen angemessen zu 
adressieren. Die DAV wird sich in den kommenden 
Monaten in das noch bis April laufende aktuelle 
Konsultationsverfahren erneut aktiv einbringen und 
die weiteren Diskussionen engagiert begleiten.

Zahl des Tages: 145
DAV-Mitglieder haben bereits die Zusatzqualifikation 
zum „Certified Enterprise Risk Actuary“ (CERA) er-
worben und sich somit bestmöglich auf die Tätigkeit 
in der unabhängigen Risikocontrollingfunktion vor-
bereitet. Weitere 189 sind derzeit in der CERA-Aus-
bildung.
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Gabriel Bernardino, Vorsitzender der 
Europäischen Aufsichtsbehörde für das  
Versicherungswesen und die betriebliche  
Altersversorgung (EIOPA)

? Herr Bernardino, nach rund 15 Jahren Vorbereitung 
trat am 1. Januar 2016 Solvency II in Kraft. Dies steht 
für den Beginn eines neuen Zeitalters sowohl für die 
Versicherungsgesellschaften als auch für die Verbrau-
cher. Wie zufrieden sind Sie mit dem derzeitigen Stand 
der Arbeiten?

! Es hat tatsächlich ungefähr 15 Jahre gedauert, Solven-
cy II vorzubereiten. Dafür waren auf höchster Ebene des 
Europäischen Parlaments, der Kommission und des Rates 
ein beträchtliches Maß an strategischem und konzeptu-
ellem Denken, innovative technische Entwicklungen, 
eine Reihe von Folgenabschätzungen und eine Vielzahl 
öffentlicher Konsultationen sowie umfangreiche politi-
sche Verhandlungen über Rechtsvorschriften erforder-
lich. Am Ende spiegelt Solvency II nun die Arbeit einer 
Vielzahl beteiligter Interessengruppen wider, die jetzt 
von den Versicherungs- und Rückversicherungsgesell-
schaften in die Praxis umgesetzt und von den zuständi-
gen nationalen Behörden in jedem Mitgliedstaat beauf-
sichtigt wird.

Mit Solvency II machen wir im Hinblick auf den Schutz 
der Versicherten und bzgl. der Schaffung eines einheit-
lichen europäischen Versicherungsmarkts einen großen 

Schritt nach vorn. Solvency II stellt den Abschluss eines 
schwierigen Prozesses dar, bei dem alle Beteiligten ihr 
Engagement bewiesen haben, sich großen Herausforde-
rungen gestellt haben und hart im Sinne des europäi-
schen Versicherungsmarktes und der Verbraucher gear-
beitet haben. Und ich bin überzeugt, dass dies der rich-
tige Ansatz war und bleibt.  

Durch die Herstellung einer eindeutigen Verbindung zwi-
schen dem Risiko und dem Kapitalbedarf sowie durch 
die Schaffung der richtigen Anreize für ein solides Risiko-
management führt Solvency II zu einem Paradigmenwan-
del in der Risikokultur der Unternehmen. Durch die Um-
setzung der unternehmenseigenen Risiko- und Solvabi-
litätsbeurteilung (Own Risk and Solvency Assessment, 
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ORSA) werden die (Rück)-Versicherungsgesellschaften 
eigene Prognosen zu den Risiken und zum Kapitalbedarf 
vorlegen müssen und das ist wirklich eine bahnbrechen-
de Neuerung, die auf internationaler Ebene als Best 
Practice gilt. Wir brauchen Versicherungsgesellschaften, 
die sich auf ihre hohe Risikomanagement-Kompetenz 
verlassen können, damit sie die Herausforderungen 
durch das Niedrigzinsumfeld, die Volatilität der Finanz-
märkte, das langsame Wirtschaftswachstum, das Zeit-
alter der Digitalisierung sowie Big Data usw. bewältigen 
können. 

Durch die Förderung von Good Governance und Risiko-
management wird Solvency II den Verbraucherschutz im 
Bereich der Versicherungsprodukte verbessern. Wenn 
die Versicherungsgesellschaften über eine gute Kapital-
ausstattung verfügen, wird der Sektor auch unvorherge-
sehene Schockereignisse überstehen können. Durch die 
vereinheitlichte Berichterstattung und Offenlegung wer-
den die Aufsichtsbehörden wichtige Informationen er-
halten und zeitnah Maßnahmen ergreifen können. 
Gleichzeitig wird das neue Aufsichtssystem aber kleine-
re Unternehmen nicht belasten, weil der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit gilt.

Deshalb glaube ich, dass Solvency II insgesamt eine sehr 
gute aufsichtsrechtliche Grundlage für den Schutz der 
Versicherten und für finanzielle Stabilität ist. Jetzt sollten 
wir uns auf die Umsetzung dieser Richtlinie konzentrie-
ren und damit anfangen, Informationen darüber zu sam-
meln, wo noch weitere Verfeinerungen erforderlich sein 
könnten. Denn Rechtsrahmen sind nie perfekt.

? Wo sehen Sie noch verbleibende Herausforderungen?

! Die größte Herausforderung wird darin bestehen, si-
cherzustellen, dass der neue Rechtsrahmen in der alltäg-
lichen Aufsicht über die Versicherungs- und Rückversi-
cherungsgesellschaften in der gesamten EU einheitlich 
umgesetzt wird. 

Und EIOPA wird für den Aufsichtsprozess einen wirkli-
chen Mehrwert bieten. Als supranationale Aufsichtsbe-
hörde, deren Ziel es ist, die verschiedenen Praktiken 
und Ansätze besser zu vereinheitlichen, haben wir eine 
einzigartige Stellung.

Unser Ziel ist es, den Aufsichtsprozess immer einheitli-
cher zu gestalten und eine europäische Aufsichtskultur 
zu schaffen. Aus diesem Grund hat EIOPA ihren strate-
gischen Fokus geändert und nun damit begonnen, sich 
in Richtung aufsichtsbehördliche Konvergenz zu be-
wegen. 

Wir haben die Qualität und Konsistenz des aufsichts-
rechtlichen Prozesses untersucht und unser „Aufsichts-
team“ eingerichtet, ein Team aus erfahrenen Mitarbei-

tern unserer Aufsichtsbehörde. Diese besuchen jetzt die 
nationalen Aufsichtsbehörden und untersuchen, wie die 
risikobasierte Aufsicht umgesetzt wird, und geben dann 
entsprechendes Feedback. 

Auf der Grundlage der neuen vereinheitlichten Bericht-
erstattung nach Solvency II richtet EIOPA ein umfassen-
des Informationssystem ein. Dieses System wird der  
europäischen Aufsicht einen strategischen Vorteil brin-
gen, weil sie dadurch auf Einzel-, Gruppen- und System-
ebene zuverlässige Risikoanalysen und Frühwarnindika-
toren entwickeln können wird. Gleichzeitig wird die 
Analyse, die EIOPA den nationalen Aufsichtsbehörden 
zur Verfügung stellen wird, deren aufsichtsbehördliches 
Urteil voranbringen und es ihnen ermöglichen, den 
„Platz“ ihrer nationalen Märkte im europäischen Ver-
gleich abzuleiten. Dies wird die Qualität sowohl der 
Mikro- als auch der Makroaufsicht in der Europäischen 
Union verbessern.

Natürlich bleiben wir realistisch und sind uns bewusst, 
dass unser neuer Weg kein kurzer sein wird. Gleichzei-
tig ist es von äußerster Wichtigkeit, weiter in diese Rich-
tung zu gehen, um sicherzustellen, dass das Recht der 
Europäischen Union einheitlich angewandt wird, dass 
für alle die gleichen Spielregeln gelten, dass Aufsichts-
arbitrage im Binnenmarkt verhindert wird, und dass ein 
für alle Versicherten und Anspruchsberechtigten in der 
Europäischen Union ein ähnliches Schutzniveau gilt.

? Schauen wir uns einmal die Situation in Deutschland 
an: Aufgrund ihres spezifisch deutschen Geschäftsmo-
dells mit seinen sehr langen Garantien können die deut-
schen Lebensversicherer 16 Jahre lang Übergangsrege-
lungen in Anspruch nehmen, bis sie alle Solvency-II-Vor-
schriften auch für den Altbestand an Policen erfüllen 
müssen. Was glauben Sie, wie wird sich die Lebensver-
sicherung in Deutschland entwickeln?

! Das ist eine sehr gute Frage! Lassen Sie mich drei 
Punkte hervorheben. Erstens halte ich Übergangsrege-
lungen für sehr sinnvoll. Sie sind Bestandteil des Auf-
sichtssystems gemäß Solvency II und verzerren die Sol-
vabilitätsrealität nicht: Sie wurden eingeführt, um einen 
reibungslosen Übergang von Solvency I auf Solvency II 
sicherzustellen und um Marktverwerfungen zu verhin-
dern, indem den Unternehmen ein bestimmter Zeitraum 
eingeräumt wird, um sich der Auswirkungen von Solven-
cy II auf die Versicherungsverträge in ihrem Altbestand 
voll und ganz bewusst zu werden, die ja damals unter 
ganz anderen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen 
geschlossen wurden. Es liegt jetzt an den Unternehmen 
und den Aufsichtsbehörden, dafür zu sorgen, dass die 
Übergangsregelungen funktionieren.

Zweitens ist es von grundlegender Bedeutung, dass die 
Versicherungsgesellschaften dem Markt klare und trans-
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parente Informationen über die tatsächliche Verwen-
dung aller im neuen Aufsichtssystem enthaltenen Anpas-
sungen und Übergangsregelungen zur Verfügung stellen. 
Dies wird eine objektive und neutrale Darstellung des 
finanziellen Zustands des jeweiligen Unternehmens er-
möglichen. Es ist von ebenso grundlegender Bedeutung, 
dass die Marktanalysten und die Anleger verstehen, dass 
die Anpassungen und Übergangsregelungen gemäß Sol-
vency II ein legitimer Bestandteil des neuen Aufsichts-
systems sind.

Drittens, und dies ist der wichtigste Punkt, müssen die 
Versicherungsgesellschaften, während sie die Übergangs-
regelungen in Anspruch nehmen, weiterhin die erforder-
lichen Maßnahmen ergreifen, um ihre Geschäftsmodelle 
und ihre Produkte an das neue wirtschaftliche und finan-
zielle Umfeld anzupassen, insbesondere im Zusammen-
hang mit dem Niedrigzinsumfeld. 

Jetzt müssen die Versicherungsgesellschaften innovativ 
werden und neue Produkte anbieten – auch im Lebens-
versicherungsbereich – ihre Garantien anpassen, ihre 
Überschussbeteiligungsregelungen transparenter gestal-
ten und ihre Vertriebskanäle und -kosten erneut auf den 
Prüfstand stellen. Ich bin zuversichtlich, dass die deut-
sche Lebensversicherungsbranche ihren Kunden weiter-
hin einen relevanten Mehrwert bieten wird.

? Bis 2018 müssen wichtige Elemente von Solvency II 
überarbeitet werden, z. B. die Standardformel oder die 
Modellierung langfristiger Zinsgarantien. Auf welche Fra-
gen wird sich EIOPA in diesem Prozess konzentrieren?

! EIOPA wird ihren Beitrag zu einer rigorosen, evidenz-
basierten und transparenten Überarbeitung von Solven-
cy II leisten. Unsere wichtigsten Leitprinzipien bei dieser 
Überarbeitung sind Einfachheit, Verhältnismäßigkeit und 
Vermeidung von Prozyklizität. Wir werden die mögli-
chen kumulativen Auswirkungen und unbeabsichtigten 
Folgen bewerten. 

Die strategische Richtung von EIOPA ist ganz klar: Wir 
werden evidenzbasiert beurteilen, ob die zur Berech-
nung der Solvenzkapitalanforderung in der Standardfor-
mel eingesetzten Methoden, Annahmen und Standard-
parameter geeignet sind und wir werden die Europäi-
sche Kommission entsprechend beraten.

Die Überprüfung des Maßnahmenpakets zu den lang-
fristigen Garantien (LTGs) ist durch die Solvency-II-Richt-
linie umfassend definiert und deckt Maßnahmen wie die 
Extrapolation der risikofreien Zinsstrukturkurve, die Vo-
latilitätsanpassung und die Übergangsregelungen zu den 
risikolosen Zinssätzen und den versicherungstechni-
schen Rückstellungen ab.

Die nationalen Aufsichtsbehörden werden EIOPA einen 
Jahresbericht über die Auswirkungen der LTG-Maßnah-
men in ihrem jeweiligen nationalen Markt vorlegen. Auf 
der Grundlage dieser von Jahr zu Jahr eingehenden In-
formationen wird EIOPA schrittweise ihre Analyse auf-
bauen.

Wir werden Daten aus der Berichterstattung gegenüber 
den Aufsichtsbehörden gemäß Solvency II abrufen, 

Interview
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werden jedoch auch noch zusätzliche Informationen 
sammeln müssen. Es ist wichtig, dass EIOPA alle erfor-
derlichen Informationen erhält, um eine solide, evi-
denzbasierte Überarbeitung vornehmen zu können. Die 
Unterstützung durch die nationalen Aufsichtsbehörden 
und die Branche ist für uns von entscheidender Bedeu-
tung, um Informationen über wichtige Fakten zu erhal-
ten, wie z. B. die Verfügbarkeit von langfristigen Garan-
tien auf den nationalen Versicherungsmärkten oder 
deren Auswirkungen auf das Anlageverhalten der (Rück)- 
Versicherungsgesellschaften.

? Die Deutsche Aktuarvereinigung und die europäische 
Aktuarvereinigung werden Standards zur Unterstützung 
der Schlüsselfunktionen (z. B. der versicherungsmathe-
matischen Funktion) in den Unternehmen entwickeln. 
Welche Art von Unterstützung erwartet EIOPA in dieser 
Hinsicht?

! Meiner Meinung nach ist die Arbeit von Aktuaren von 
entscheidender Bedeutung für eine solide Umsetzung 
der Solvency-II-Richtlinie. Aktuare gehören objektiv be-
trachtet zu denjenigen, die am besten wissen, welche 
Hauptrisikotreiber in ihren Unternehmen bestehen und 
ob diese Risiken im Versicherungsgeschäft und im Kapi-
talmanagement des Unternehmens angemessen wider-
gespiegelt sind und angegangen werden. Es ist also von 
grundlegender Bedeutung, dass der Berufsstand der Ak-
tuare Standards der aktuariellen Praxis entwickelt, um 
sicherzustellen, dass höchste Professionalität, Unabhän-
gigkeit und Fachwissen weiterhin die Handlungsgrund-
lage seiner Mitglieder sind. 

EIOPA begrüßt die gemeinsamen Bemühungen der nati-
onalen und der europäischen Aktuarvereinigungen, die-
se Standards auf hohem und aktuellem Niveau zu ge-
stalten. Insbesondere unterstützen wir die Entwicklung 
dieser Standards auf europäischer Ebene, weil sie bei 
der einheitlichen Umsetzung von Solvency II in ganz 
Europa eine wichtige Rolle spielen können.

EIOPA hat von den Gesprächen und der engen Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Aktuarvereinigung und der 
europäischen Aktuarvereinigung erheblich profitiert und 

wir möchten diesen fruchtbaren Dialog fortsetzen, um 
sicherzustellen, dass die Aufsichtsbehörden die Beden-
ken und Ansichten der Aktuare richtig verstehen und 
dass die künftigen Standards der aktuariellen Praxis den 
Erwartungen der Aufsichtsbehörden entsprechen.

Zum Schluss möchte ich noch vorschlagen, dass die 
Aktuarvereinigungen sich dafür engagieren, dass die Ak-
tuare ihre Analysen und Einschätzungen effizient kom-
munizieren. Die Ergebnisse der Berechnungen müssen 
in die Allgemeinsprache und Risikokultur des Unterneh-
mens „übersetzt“ werden. Deshalb ist es von wesentli-
cher Bedeutung, dass die Aktuare mit den Führungskräf-
ten und den strategischen Entscheidungsträgern aktiv 
zusammenwirken. Die Aktuare müssen einen größeren 
Beitrag zu Produktgestaltung und Produktaufsicht sowie 
zu den Entscheidungsfindungsprozessen leisten, indem 
sie ein umfassendes Verständnis der Gesamtrisikosituati-
on der Versicherungsgesellschaften vermitteln. Nur durch 
dieses zusätzliche Engagement werden Aktuare auch wei-
terhin eine wichtige Rolle in den strategischen Entschei-
dungsfindungsprozessen spielen und aktiv zur künftigen 
Nachhaltigkeit des Geschäfts beitragen können. 
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Solvency II: Mehr als eine Zahlenwüste!

Nun ist es amtlich: Seit dem 1. Januar 2016 ticken die 
europäischen Uhren zur Anzeige der Eigenmittelausstat-
tung von Versicherungsunternehmen anders. Sie wur-
den neu geeicht, und in einem Tausende Seiten starken 
Regelwerk sind die veränderten Standards für die Auf-
sichtspraxis festgehalten, nach denen die Versicherungs-
unternehmen im vierteljährlichen Rhythmus berichten 
werden. Viele neue Begriffe halten in die Diskussionen 
um eine ausreichende Kapitalausstattung Einzug. Da 
wird unter anderem von Volatilität und Komplexität ge-
sprochen, Übergangsmaßnahmen, Zinskurven, Risiko-
modellen, Szenarien, SCR, ASM oder Bedeckungsquote 
sind weitere Schlagworte. Aber was genau ist eigentlich 
neu? Wie wird berichtet? Wie beaufsichtigt?

Risiken besser messen

Neu ist die deutliche Zunahme des eigentlichen Berech-
nungsaufwands. Bis Ende 2015 galt eine sehr einfache 
Formel, die den Unternehmen und der Aufsicht signali-
sierte, ob ausreichend Sicherheitsmittel für die eingegan-
genen Zahlungsverpflichtungen aus den Versicherungs-
verträgen zur Verfügung stehen. Grundlage waren dafür 
stets auf einzelvertraglicher Basis ermittelte Bilanzgrößen. 
Das war zwar einfach zu berechnen und auch schnell 
anhand von Geschäftsberichten nachzuvollziehen. Mit 
den eigentlichen Risiken, die das Versicherungsunter-
nehmen eingegangen ist, hatte das aber fast gar nichts 
zu tun. Genau damit ist jetzt Schluss. Sowohl die Unter-
nehmen als auch die Aufsicht sollen mit Solvency II ein 
Regelwerk bedienen, das bestmöglich die wirklichen 
Risiken identifizieren soll. Deshalb ist das Regelwerk 
prinzipienbasiert und damit relativ flexibel auf unterneh-
mensindividuelle Sachverhalte ausgerichtet. 

Durch dieses neue Vorgehen können Risiken fortan bes-
ser erfasst werden. Welche das im Einzelnen sind, regelt 
zum Beispiel die Standardformel von Solvency II. Dieser 
Katalog umfasst auch Risiken aus dem Engagement an 
den Kapitalmärkten. Hierzu zählen unter anderem: Ver-
änderungen der Immobilienpreise, Aktienkursschwan-
kungen, Zinserwartungen oder auch Wechselkursrisiken. 
Ferner sind Risiken aus dem Versicherungsgeschäft, wie 
die Zunahme der Lebenserwartung, Veränderungen der 
Kosten oder Sturm- oder Flutschäden, zu analysieren. 
Abschließend hat sich das Unternehmen zudem mit Ri-
siken auseinanderzusetzen, die aus dem Versicherungs-
betrieb selbst entstehen können. Dazu gehören der Aus-
fall der Computertechnik bzw. die Beschädigung des 
Hauptverwaltungsgebäudes. Allein diese kurze Auflis-
tung verdeutlicht, warum pro Unternehmen alle drei 
Monate circa 6.000 Daten an die Aufsicht zu melden 
sind.

Risiken richtig bewerten

Diese neuen europaweit einheitlichen Vorgaben helfen 
nicht nur dem einzelnen Unternehmen, die individuelle 
Risikolage besser zu beurteilen und ggf. Vorkehrungen 
zu treffen, sondern nutzen auch dem Kapitalmarkt und 
können diesen zusätzlich stabilisieren. Eine vermeintlich 
risikobehaftete Geschäftsstrategie eines Versicherers wird 
nämlich frühzeitig der Aufsicht transparent gemacht und 
diese kann mit zusätzlichen Kapitalanforderungen re-
agieren. Außerdem erkennen auch die Kunden, welches 
Unternehmen unter Solvency II finanziell stabiler agiert. 
Damit dient das neue europäische Aufsichtsregime auch 
direkt dem Verbraucherschutz.
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Um Risiken frühzeitig identifizieren zu können, werden 
mithilfe von Simulationsmodellen vielfältige Risikokate-
gorien und Kapitalmarktentwicklungen für alle Vertrags-
jahre durchgerechnet. So kann überprüft werden, ob 
beispielsweise durch einen plötzlichen Zinsverfall mehr 
Kapital benötigt wird. Diese zusätzlich benötigten Mittel 
im „Stress“ werden als sogenanntes SCR (Solvency Capital 
Requirement) bezeichnet. Diesem werden die vorhan-
denen Eigenmittel gegenübergestellt – AFR (Available 
Financial Ressources) oder auch ASM (Available Solvency 
Margin) genannt. Das Verhältnis aus SCR zu AFR/ASM 
ist die Solvency-II-Quote oder Solvenzquote.

Ist diese Quote größer als 1, also 100 Prozent, ist das 
Unternehmen so kapitalisiert, dass es alle Risiken der 
Standardformel mit 99,5-prozentiger Sicherheit ein Jahr 
lang verkraften kann. Ein kleines Restrisiko von 0,5 Pro-
zent bleibt, weil die schon als extrem zu bezeichnen-
den Risiken in der Realität vielleicht noch etwas extre-
mer ausfallen könnten. Dieses Restrisiko beschreibt 
dann ein Schadenereignis, das im Grunde von seiner 
Schwere nur einmal in 200 Jahren eintreten kann (siehe 
dazu „Der Begriff zum Schluss“ auf Seite 15).

Anders als bisher werden diese Berechnungen künftig 
alle drei Monate durchgeführt, um den sich ständig än-
dernden Marktgegebenheiten Rechnung zu tragen. Da-
bei stehen speziell die Kapitalmärkte im Fokus der Be-
trachtung, da diese wie Aktienkurse einem ständigen Auf 
und Ab unterliegen. Europa hat in den letzten Jahren 
schmerzlich gelernt, dass bereits wenige kritische Mel-
dungen über einzelne Volkswirtschaften wie Griechen-
land oder Irland ausreichen, um nachhaltig Einfluss auf 
das Zinsniveau zu nehmen. Daneben gibt es jedoch 
auch weniger volatile Faktoren in den Berechnungen: So 
verändern sich die operativen Risiken meist kaum, eben-
so wenig wie die Versicherungsverträge, da die Kunden 
in der Regel lange an ihrem Versicherungsschutz festhal-
ten. Jedoch kommen neue Kunden mit neuen Verträgen 
ins Kollektiv hinzu und andere Verträge laufen ab. Lang-
fristig wirkt sich zudem die Erhöhung der Lebenserwar-
tung aus, kurzfristig ist das in der Regel jedoch nicht 
spürbar. Da die Zinsentwicklungen jedoch den größten 
Einfluss auf die Ergebnisse haben, werden die Solvency- 
II-Quoten wie Aktienkurse schwanken. 

Interpretation wird schwierig

Für die Öffentlichkeit wie für die Aufsicht und die Un-
ternehmen stellt sich in den kommenden Jahren die 
Frage, welche Aussagekraft Quoten haben, die von 
Quartal zu Quartal wie ein Aktienbarometer rauf- und 
runtergehen. Zur Beantwortung dieser Frage hilft ein 
Blick aufs Börsenparkett: Niemand bewertet dort eine 
Aktie allein an dem aktuellen Kurs, sondern jeder Ex-
perte schaut sich mehrere Zeitpunkte an und vergleicht 
die Kursentwicklung! Geht es tendenziell eher nach 

oben oder nach unten? Bleibt die Entwicklung stabil? 
Welche Faktoren treiben die Entwicklung? Genau diese 
Fragen müssen in Zukunft auch gestellt werden, wenn 
es gilt, die Solvenzsituation eines Versicherers zu bewer-
ten. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass gerade am An-
fang wenige Informationen aus der Vergangenheit vor-
liegen. Von daher ist Geduld gefragt, bevor ein Urteil 
über die Güte der Solvenzsituation nach Solvency II 
gefällt werden kann. 

Umsetzung von Solvency II braucht Zeit

Nicht zuletzt aus diesem Grund gelten zusätzlich Über-
gangsregelungen. Denn in vielen europäischen Natio-
nen gibt es Versicherungslösungen, die neben streng 
rationalen ökonomischen Prinzipien auch andere Fakto-
ren integriert haben. Die Aufsicht und die Unternehmen 
brauchen daher ein wenig Zeit, diese teilweise seit Jahr-
zenten vorhandenen Lösungen zu überdenken und zum 
Wohle der Kunden gemäß Solvency II auszurichten. Da-
runter fällt auch das auf einer Solidargemeinschaft auf-
gebaute Modell der deutschen Lebensversicherung, das 
im Übrigen europaweit in der betrieblichen Altersversor-
gung weit verbreitet ist. Die Aufgabe der Aktuare wird es 
sein, die besondere Qualität dieses Ansatzes gegenüber 
der Politik, aber auch gegenüber den Unternehmen im-
mer wieder zu unterstreichen.

Fazit

Mehr Transparenz, aber auch höhere 
Komplexität

Das neue Regelwerk hilft dem Verbraucher und dient 
der Stabilität der Finanzmärkte. Denn ab sofort wer-
den die Risiken bewertet, die ein Versicherungsunter-
nehmen tatsächlich eingegangen ist. Durch die bes-
sere Bewertung wird zwar vieles komplizierter, durch 
die umfangreiche Berichterstattung aber auch trans-
parenter. Zu beachten ist, dass die Angaben zur  
Kapitalausstattung stärker schwanken werden, weil 
aktuelle Entwicklungen und Ereignisse in die Bewer-
tung einfließen. Wie bei Aktienkursen genügt es 
nicht mehr, einmal auf eine Quote zu schauen. Erst 
die langfristige Entwicklung der Solvency-II-Quoten 
wird Aufschluss über die finanzielle Stabilität von 
Versicherungsunternehmen geben. Die Übergangs-
maßnahmen helfen den europäischen Märkten, sich 
auf das neue Aufsichtsregime einzustellen.
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Solvenzquote – Eine Momentaufnahme  
mit beschränkter Aussagekraft

Auch im neuen Aufsichtsregime Solvency II gibt es eine 
Solvenzquote, die der Öffentlichkeit einfach signalisie-
ren soll, ob ein Unternehmen auch in Extremszenarien 
genügend Eigenmittel zur Bedeckung seiner Risiken hat. 
So gut dieser Gedanken ist, so schwierig ist er umzuset-
zen. Denn viele Faktoren beeinflussen die sehr volatile 
Solvenzquote. Eine Bestandsaufnahme …

Daher ist festzuhalten, dass die Solvenzquote an sich 
keine Erfindung von Solvency II ist. Auch unter dem  
alten Aufsichtsregime existierte diese Quote als Quotient 
aus den vorhandenen Solvenzmitteln („vorhandene Ei-
genmittel“) und dem benötigten Solvenzkapitalbedarf. 
Doch hinter der jeweiligen Berechnung verbergen sich 
völlig unterschiedliche Ansätze: Unter Solvency I wur-
den einfache, pauschale Ansätze auf Basis bekannter 
versicherungstechnischer Größen verwandt. Ein großer 
Vorteil davon war die Einfachheit – das Konzept ließ 
sich „auf einem Bierdeckel“ erklären. So waren die Er-
gebnisse relativ schnell interpretierbar und vergleichbar. 
Ziel der Unternehmenssteuerung war eine stabile, hohe 
Solvenzquote.

Allerdings wies Solvency I auch einige Schwächen auf. 
Aufgrund der pauschalen Ansätze fanden individuelle 
Risiken des Unternehmens, sei es aus der Kapitalanlage 
oder auch aus den Garantieversprechen, keine Berück-
sichtigung. Doch hinsichtlich dieser Risiken gibt es große 
Unterschiede im Markt. Dies zu verändern und eine ri-
sikogerechtere Berechnung der Solvenzquote zu etablie-
ren, war neben der europäischen Harmonisierung eine 
Hauptmotivation für die Einführung von Solvency II.

Paradigmenwechsel eingeläutet

Solvency II bedeutet aber nicht nur eine risikogerechtere 
Bewertung, sondern auch einen Paradigmenwechsel. 
Während unter Solvency I weitgehend Größen der Han-
delsbilanz herangezogen wurden, wird im Nachfolge sys-
tem eine Marktwertsicht eingenommen. Was aber ist der 
„Marktwert“ eines langfristigen Altersvorsorgevertrages?

Die vorhandenen Solvenzmittel unter Solvency II, auch 
Available Solvency Margin (ASM) genannt, werden nach 
einem ökonomischen Wertansatz berechnet. Hierzu wer-
den die Marktwerte der Aktiva und der Verpflichtungen 
verglichen. Allerdings gibt es für die Versicherungsver-
pflichtungen keinen „Markt“ wie eine Börse und damit 
auch keine objektiven Marktpreise. Vielmehr erfolgt die 
Bewertung der Verpflichtung anhand der erwarteten Zah-
lungsströme in der Zukunft, bei Altersvorsorgeverträgen 
also einem Zeitraum von zum Teil mehreren Jahrzehn-
ten. Diese Vorhersagen erfolgen mit sogenannten Best- 
Estimate-Annahmen, das heißt, es wird im Gegensatz zu 
Produktkalkulation und HGB-Bilanzierung ohne Sicher-
heitsmargen gerechnet. Allerdings ist als zusätzliche Ver-
pflichtung noch eine Risikomarge zu berechnen. Somit 
können die Größen aus der Handelsbilanz nicht unmit-
telbar verwendet werden, sondern dienen lediglich als 
Ausgangsgrößen für eine Projektionsrechnung. Dabei sind 
insbesondere in der Lebensversicherung zunächst für 
alle Jahre der Projektion die entstehenden Überschüsse 
und im Anschluss daran deren Verwendung zu model-
lieren. Daher sind auch künftige Kapitalerträge, Lebens-
erwartungen, Kündigungsverhalten der Kunden und die 
Überschussbeteiligungspolitik des Unternehmens zu si-
mulieren. Zur Berechnung der Solvenzmittel sind somit 
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hochkomplexe Simulationsverfahren erforderlich, die 
finanzmathematische Methoden und ein leistungsfähi-
ges IT-Umfeld erfordern. Kleine Veränderungen in den 
Projektionsannahmen können große Auswirkungen auf 
die Marktwerte der Versicherungsverträge haben.

Langfristige Unternehmenssteuerung versus 
volatile Momentaufnahme

Der Solvenzkapitalbedarf unter Solvency II, das Solvency 
Capital Required (SCR), ermittelt sich über die Bewertung 
einzelner Risiken aus den Kategorien Marktpreisrisiko, 
Versicherungstechnisches Risiko und Operationales Risi-
ko. Die Einzelrisiken umfassen dabei unter anderem Ak-
tienrisiken, Kreditrisiken oder Immobilienrisiken in der 
Kategorie Marktpreisrisiko oder das Eintreten versiche-
rungstechnischer Schadenfälle in der Kategorie Versiche-
rungstechnisches Risiko. Für jedes Einzelrisiko wird dabei 
der Verlust an Eigenmitteln gemessen und am Ende zum 
gesamten SCR aggregiert. Um diesen „Verlust an Eigen-
mitteln“ zu messen, sind wiederum die gleichen Metho-
den wie zur Berechnung der vorhandenen Solvenzmittel 
heranzuziehen – und folglich ist in der Lebens- und Kran-
kenversicherung für jedes Einzelrisiko wiederum eine 
komplexe Projektionsrechnung zur Ermittlung der Markt-
werte der Versicherungsverträge durchzuführen.

Jede dieser Projektionsrechnungen erfordert eine Viel-
zahl von Parametern. Diese können ganz unterschiedli-
chen Einfluss auf die Solvenzquote haben und auch 
Wechselwirkungen verursachen. Durch die lange Pro-
jektionsdauer von bis zu 100 Jahren können bestimmte 
Größen auch Hebelwirkungen entfalten, da sie für die 
gesamte Dauer anzusetzen sind. Insbesondere ist der 
große Einfluss des Zinsmarktes zu nennen. Dabei sind in 
dem jetzigen Kapitalmarktumfeld Szenarien mit negati-
ven Zinsen keine Seltenheit. Wie aber ist die für die Be-
wertung der langfristigen Zahlungsströme benötigte Un-
ternehmenspolitik zu modellieren, wenn es volkswirt-
schaftlich dazu keinerlei Erfahrungen gibt? Hier stößt 
das Solvency-II-Konzept an methodische Grenzen.

Ein weiteres Problem ist, dass kurzfristige Schwankun-
gen in den Marktparametern bereits zu großen Verände-
rungen der Solvenzquoten führen können. Das stellt je-
doch einen fundamentalen Widerspruch zur Steuerung 
eines Versicherungsunternehmens dar, das gerade in der 
Leben- und Krankenversicherung auf langfristige Stabili-
tät abzielt und aufgrund seiner Anlagestrategie im Ge-
gensatz zu einer Bank weniger von kurzfristigen Schwan-
kungen am Kapitalmarkt betroffen ist. 

Darüber hinaus darf bei der Interpretation der Solvenz-
quote nicht vergessen werden: Diese sind stets eine Stich-
tagsbetrachtung und als solche nur Indikatoren für die 
Unternehmenslage. Eine vorschnelle Beurteilung der 
Finanzstärke eines Versicherers auf Grundlage einer Sol-

venzquotenausweisung ist aus aktuarieller Sicht nicht 
ratsam.
 

Vergleichbarkeit wird schwieriger

Ein sachgerechter Vergleich von Solvenzquoten im Markt 
ist schwieriger als zuvor. Dies gilt sowohl unternehmens-
intern bei Vergleichen mit Mitbewerbern als auch bei 
Bewertungen durch externe Institutionen. Bei Verglei-
chen wäre zu beachten, ob Unternehmen eine Über-
gangsregelung oder Mechanismen wie das „Volatility 
Adjustment“ oder das „Matching Adjustment“ anwen-
den. Zudem kann es eine Rolle spielen, ob die Bewer-
tung gemäß Standardformel oder z. B. mit einem inter-
nen Modell ermittelt wird. Ungeachtet dessen wird die 
Einfachheit der Solvency-I-Formel durch eine Kennzahl 
auf Basis hochkomplexer und sehr detailreicher Bewer-
tungsmodelle ausgetauscht.

Folglich dürfte es nur noch Spezialisten, wie z. B. Aktu-
aren, möglich sein, solche Modelle zu verstehen. Ein 
Punkt, der bereits seit einigen Jahren von der Deutschen 
Aktuarvereinigung e.V. (DAV) immer wieder kritisch an-
gemerkt wird. Ein Dilemma besteht darin, dass einerseits 
die Reduktion auf die Solvenzquote als einzelne Zahl 
nicht sachgerecht und andererseits die Berechnung selbst 
für Fachleute kaum nachvollziehbar ist. 

Neben den hier beschriebenen Faktoren aus der Säule 1 
von Solvency II finden sich auch in den Säulen 2 und 3 
wichtige Ergänzungen, um das Unternehmen umfas-
send risikoorientiert aufzustellen – die obigen Aussagen 
zu Komplexität und Vergleichbarkeit werden dadurch 
aber nicht verändert.

Fazit

Chancen und Risiken für die  
Unternehmenssteuerung

Solvency II liefert Konzepte für eine deutlich risiko-
gerechtere Bewertung der Unternehmenslage. Aller-
dings ist die Berechnung äußerst komplex, metho-
disch bleiben einige Fragen offen und die Quoten 
sind schwer interpretierbar. Eine Interpretation der 
Finanzstärke eines Unternehmens nur auf Grundlage 
der Solvenzquote ist nicht sachgerecht. Für eine Ein-
ordnung und Würdigung der Solvenzquote sind tie-
fere Kenntnisse der Berechnung, weitere Unterneh-
menskennzahlen und eine „Gesamtsicht“ erforder-
lich. Für die Unternehmenssteuerung überwiegen 
langfristig die Chancen. Skeptiker werden recht be-
halten, wenn die Aussagekraft komplexer Modelle 
überinterpretiert wird.
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Transparenz in der bAV ist vordringlich

Der folgende Text stellt einen übersetzten Auszug des 
im Mai 2015 erschienenen Positionspapiers „Clarity  
before Solvency“ der Actuarial Association of Europe 
(AAE) dar, die die Dachorganisation von 37 europäi-
schen Aktaurvereinigungen mit Sitz in Brüssel ist. In 
dem Beitrag wird die aktuelle Situation der betriebli-
chen Altersversorgung betrachtet.

Bei der Entwicklung eines Finanzrahmens für Einrichtun-
gen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) wird dem 
Schutz der Interessen aller Beteiligten – also der Mitglie-
der, der Anspruchsberechtigten und der Träger von Al-
tersversorgungssystemen – eine hohe Priorität eingeräumt. 
Deshalb besteht ein direkter Zusammenhang zum Ver-
braucherschutz, einem Thema, das auf der Tagesordnung 
der Europäischen Kommission ebenfalls ganz oben steht. 

Beim Verbraucherschutz geht es nicht nur darum, wie 
die nationalen Regierungen oder die EU-Kommission die 
Bürger schützen kann, sondern auch darum, wie die 
Bürger sich selbst schützen können. Bei der Bereitstel-
lung von Informationen für die einzelnen Mitglieder ist 
es von entscheidender Bedeutung, Klarheit darüber zu 
schaffen, wie hoch der Wert der jeweiligen betrieblichen 
Altersversorgung ist und mit welchen Risiken sie behaf-
tet ist. Die Mitglieder und die Anspruchsberechtigten zu 
schützen, bedeutet aber nicht, alle Risiken zu eliminie-
ren. Und es bedeutet auch nicht, für mehr Sicherheit zu 
sorgen als adäquat und nachhaltig möglich. Worauf es 
ankommt, ist, dass das, was zugesagt wurde, auch ein-
gehalten wird. Und das ist mit Unsicherheit verbunden.

Normalerweise werden betriebliche Altersversorgungs-
systeme im Rahmen der Beziehungen zwischen Arbeit-

gebern und Arbeitnehmern eingerichtet, wobei die be-
triebliche Altersversorgung üblicherweise einen festen 
Bestandteil des gesamten Vergütungspakets bildet. Der 
Wert eines solchen Pakets richtet sich letztendlich oft 
nach den langfristigen Aussichten des Arbeitgebers, der 
das betriebliche Altersversorgungssystem trägt. Deshalb 
können sowohl das Leistungsniveau als auch das Risiko 
voneinander abweichen. 

Des Weiteren können betriebliche Altersversorgungssys-
teme eine Erweiterung des Altersversorgungssystems der 
ersten Säule der Sozialversicherung – der gesetzlichen 
Rente – sein und oft sind sie das auch. Infolgedessen gibt 
es innerhalb eines Mitgliedstaats viele verschiedene Al-
tersversorgungssysteme und Unterschiede zwischen den 
Altersversorgungssystemen der einzelnen Mitgliedstaaten. 

Schutz der Mitglieder und  
Anspruchsberechtigten

Wenn ein Arbeitgeber mit einem Arbeitnehmer eine be-
triebliche Altersversorgung vereinbart, kann der Wert die-
ser Vereinbarung unabhängig vom Finanzierungsweg –  
das kann eine Versicherungsgesellschaft, eine Rückstellung 
oder eine beliebige Kombination aus diesen Elementen 
sein – ermittelt werden. Die zur Finanzierung des Alters-
versorgungssystems gewählte Methode kann zu einem 
unterschiedlich hohen Maß an Sicherheit führen und sich 
auch auf den Wert der Zusage auswirken, selbst wenn 
die Altersversorgungssysteme ansonsten identisch ange-
legt sind. 

Wie bereits erwähnt, sollten EbAVs der Transparenz und 
einem angemessenen Schutz der breiteren Interessen der 
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Mitglieder und der Anspruchsberechtigten höchste Prio-
rität einräumen. Die quantitativen Anforderungen, die an 
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung und an 
die Ermittlung ihrer Kapitalausstattung gestellt werden, 
müssen hinreichend verstanden werden. In Fällen, in 
denen die Verpflichtungen der EbAV sich nicht auf die 
Deckung aller Risiken erstrecken, müssen die Mitglieder 
und Anspruchsberechtigten auf die verbleibenden Risi-
ken hingewiesen werden. Dadurch wird verhindert, dass 
die Mitglieder und Anspruchsberechtigten die Altersver-
sorgungszusage falsch verstehen und mehr Sicherheit 
erwarten als diese tatsächlich bietet. 

Es gibt einige Risiken, die eine EbAV vielleicht nicht ab-
deckt. Diese könnten durch eine Vereinbarung mit ei-
nem Träger oder über ein Pensionssicherungssystem ge-
deckt werden. Wenn eine solche Vereinbarung besteht, 
so hat diese für die Mitglieder und Anspruchsberechtig-
ten des Systems einen hohen Wert, selbst wenn das an-
gebotene Leistungsniveau nur teilweise garantiert ist. 
Wir unterstützen die Ansicht von EIOPA, dass all diese 
wichtigen Elemente in die Regulierung der Mitteilungen 
an die Mitglieder und Anspruchsberechtigten einfließen 
sollten, damit ein angemessenes Maß an Transparenz 
und Klarheit erreicht wird. 

Vergangenheit und Zukunft

Die aktuellen Entwicklungen in der EU können zu grund-
sätzlichen Veränderungen in der Altersversorgungsbran-
che führen. Die Aktuare raten dazu, zwischen in der Ver-
gangenheit erworbenen Anwartschaften und künftigen 
Anwartschaften zu unterscheiden und den EbAVs und 
den Sozialpartnern eine ausreichend lange Übergangs-
frist einzuräumen. Vorstellbar ist, dass in einigen Fällen 
die Sozialpartner den Altersversorgungsvertrag in Anbe-
tracht dieser erhöhten Transparenz vielleicht noch ein-
mal überdenken möchten. Eine Wertung des derzeitigen 
Status quo wäre daher ein notwendiger Ausgangspunkt.

Es ist den Aktuaren bewusst, dass es aufgrund von Rechts-
zwängen nicht immer möglich sein wird, die Art der 
Rückstellungen zu ändern. Dennoch haben wir uns ei-
nige Gedanken gemacht, wie man möglicherweise mit 
den in der Vergangenheit erworbenen Ansprüchen um-
gehen könnte, selbst wenn dies bedeuten würde, dass 
Gesetze und Vorschriften geändert werden müssten.

Als praktische Lösung für die Zukunft raten wir, rückbli-
ckend zu arbeiten, um den „ausgleichenden“ (balancing)
Abzinsungsfaktor für die in der Vergangenheit erworbe-
nen Ansprüche zu „finden“. Dieser gibt einen Hinweis 
darauf, wie hoch das bisher gebotene implizite Maß an 
Sicherheit war. Der „ausgleichende“ Abzinsungsfaktor 
kann dann in den risikolosen Zinssatz und die implizite 
Risikoprämie zerlegt werden. Die Sozialpartner kön-
nen im nächsten Schritt neu verhandeln und sich eini-

gen, ob die implizite Risikoprämie die anfänglichen Er-
wartungen an den Altersversorgungsvertrag widerspie-
gelt. Wenn die implizite Risikoprämie auf mögliche 
Begrenzungen gegebener Zusagen hindeutet, sollten alle 
an dem jeweiligen Altersversorgungssystem Beteiligten 
entsprechend informiert werden. 

Wenn die implizite Risikoprämie die anfänglichen Er-
wartungen nicht widerspiegelt, könnten die Sozialpart-
ner neu verhandeln und entscheiden, ob der Altersver-
sorgungsvertrag aufgrund dieser neuen Informationen 
abgeändert werden sollte oder nicht. Alternativ oder 
zusätzlich zur Ermittlung der impliziten Risikoprämie 
sollte eingeschätzt werden, wie wahrscheinlich es ist, 
dass das Altersversorgungssystem die „erwarteten“ Leis-
tungen gar nicht erbringen können wird. 

Dabei sind rechtliche Bestimmungen zu beachten und 
deren Auswirkungen einzuschätzen. Dies könnte bedeu-
ten, dass die Sozialpartner zwar gewillt sein könnten, 
ein niedrigeres Garantieniveau zu akzeptieren; dies aber 
rechtlich nicht zulässig ist. Auf jeden Fall erwarten die 
Aktuare, dass die Sozialpartner eine Einigung über die 
künftige Altersversorgung erzielen. 

Dazu müssten die Sozialpartner akzeptieren, dass sie in 
den meisten Fällen nicht alle Merkmale des Altersversor-
gungssystems detailliert zu Papier gebracht haben. Wenn 
sie jetzt die aktuelle Situation bewerten, erfahren sie ganz 
pragmatisch, was sie implizit vereinbart haben. Dies 
könnte bei den Arbeitgeber- oder den Arbeitnehmerver-
tretern oder bei beiden zu Enttäuschungen führen.

Fazit

Versicherungsmathematische  
Unterstützung

Sobald die Sozialpartner besser erkennen können, 
wie sich ihr jeweiliges Altersversorgungssystem ent-
wickelt hat, können sie ein neues Gleichgewicht 
finden. Davon sind wir überzeugt. Die Aktuare sind 
bereit, hier zu helfen, indem sie allen Beteiligten die 
Fakten neutral präsentieren. Wir glauben, dass die 
Beteiligten zumeist redliche Absichten verfolgen und 
dass deshalb ein „Ansatz des gegenseitigen Verständ-
nisses und der Schlichtung“ etwas bewirken könnte 
und zur Lösung der Probleme der Vergangenheit am 
sinnvollsten wäre. Da diese Probleme nicht einfach 
verschwinden werden, dürfen sie nicht länger igno-
riert werden.
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Qualifikation mit System  
sichert aktuarielles Know-how

Die inhaltlichen Anforderungen an eine fachkundige 
aktuarielle Tätigkeit sind in den letzten Jahren stetig ge-
stiegen. Um diesen Veränderungen gerecht werden zu 
können, müssen alle Mitglieder der Deutschen Aktuar-
vereinigung e.V. (DAV) ein umfassendes Fachwissen nach-
weisen. Dafür wird der Grundstein bereits in der meist 
dreijährigen, berufsbegleitenden Ausbildung gelegt, in der 
sich derzeit rund 1.600 zumeist jüngere Mathematikerin-
nen und Mathematiker befinden. Aber auch nach dem 
Erwerb der DAV-Mitgliedschaft wird von Deutschlands 
Aktuaren eine stetige Weiterbildung erwartet. 

Weltweit vergleichbare Mindeststandards

Die in der DAV-Satzung geforderte versicherungs- und 
finanzmathematische Fachkenntnis erstreckt sich über 
alle Kernbereiche der Tätigkeit von Aktuaren. Daher um-
fasst die Ausbildung einerseits das mathematische, 
wahrscheinlichkeitstheoretische und statistische Rüst-
zeug und andererseits die hierauf aufbauenden Kennt-
nisse in den einzelnen Sparten. Einen wichtigen Bau-
stein stellen zudem weitergehende Methoden der Mo-
dellierung und des wertorientierten Risikomanagements 
dar, beides aktuarielle Kernaufgaben. Begleitend werden 
auch wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen vermit-
telt, um angehende Aktuare auf die wichtigen Rahmen-
bedingungen der täglichen Praxis vorzubereiten. 

Insgesamt umfassen die Prüfungsanforderungen zum Er-
werb der Mitgliedschaft 13 Fächer in Grund- und Spezi-
alwissen mit zehn separaten Prüfungen. Die Inhalte der 
Ausbildung basieren auf den Vorgaben der internationa-
len Dachvereinigungen IAA und AAE, sodass sowohl 
europaweit – mit einer entsprechenden gegenseitigen 

Anerkennung – als auch weltweit vergleichbare Min-
deststandards von allen Aktuaren erfüllt werden. 

Solvency II erweitert Aufgabenspektrum

Mit der Einführung von Solvency II wurden vier neue 
Schlüsselfunktionen in den Versicherungsunternehmen 
geschaffen. Eine davon ist die Versicherungsmathemati-
sche Funktion (VMF). Diese hat wichtige Aufgaben bei der 
Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen 
sowie der Bestätigung der Angemessenheit der verwende-
ten Methoden und der zugrunde liegenden Annahmen.

Vergleichbar mit Anforderungen an Verantwortliche Aktu-
are müssen auch Inhaber der VMF über ausreichende 
Kenntnisse der Versicherungs- und Finanzmathematik ver-
fügen. Durch ihre Ausbildung und das berufsständische 
Regelwerk sieht die DAV alle Mitglieder der Vereinigung 
in besonderer Art geeignet, diese verantwortungsvolle 
Aufgabe zu übernehmen. 

Enterprise Risk Management: 
Neues Tätigkeitsgebiet für Aktuare

Daneben verlangt Solvency II unter anderem auch die Ein-
führung der sogenannten unabhängigen Risikocontrolling-
funktion (RMF) oder auch Risikomanagementfunktion ge-
nannt. Diese ist maßgeblich für die Einhaltung und Um-
setzung eines wirksamen Risikomanagementsystems im 
Unternehmen verantwortlich. Dabei geht das unterneh-
mensweite Risikomanagement naturgemäß über die rei-
ne Versicherungstechnik hinaus. Reputationsrisiken oder 
operationelle Risiken sind hier als zentrale Beispiele zu 
nennen. 



Vor dem Hintergrund der gestiegenen Anforderungen im 
Risikomanagement hat sich die DAV bereits 2011 der in-
ternationalen CERA-Initiative zur Etablierung einer welt-
weit anerkannten Zusatzqualifikation im Enterprise Risk 
Management angeschlossen. In insgesamt sechs Modu-
len können alle Aktuare den CERA-Titel (Certified Enter-
prise Risk Actuary) erwerben und sich somit bestmöglich 
auf eine Tätigkeit in der unabhängigen Risikocontrolling-
funktion vorbereiten. Bereits heute haben drei Prozent der 
DAV-Mitglieder diesen Titel erworben und weitere 14 Pro-
zent sind in der Ausbildung oder streben diese an.

Lebenslanges Lernen

Bereits seit der Gründung der DAV stellen die Standes-
regeln der Vereinigung eine fach- und sachkundige Tä-
tigkeit aller Mitglieder sicher. Unter anderem verpflichten 
die Standesregeln dazu, Arbeiten nur dann durchzufüh-
ren, wenn durch geeignete Fortbildungsmaßnahmen das 
notwendige Wissen erworben wurde. 

Seit 2014 sind diese individuellen Weiterbildungsmaß-
nahmen in einem Mindestumfang von 20 Stunden pro 
Kalenderjahr auch formal zu dokumentieren und sind 
durch ein Weiterbildungszertifikat gegenüber Dritten aus-
weisbar. Die Möglichkeiten sich fortzubilden, sind dabei 
genauso vielfältig wie die aktuarielle Tätigkeit selbst:  So 
ermöglichen bspw. die halbjährlichen DAV-Fachgrup-
pentagungen einen intensiven Austausch mit zumeist 
mehreren hundert Aktuaren aus ganz Deutschland. Spe-
zifische Themen werden passgenau in eigens dafür kon-
zipierten Seminaren bzw. in internetbasierten Webinaren 
der vereinseigenen Akademie angeboten. Für bestimmte 
Zielgruppen, wie zum Beispiel Verantwortliche Aktuare 
oder Inhaber der unabhängigen Risikocontrollingfunkti-
on, bietet die Vereinigung genau abgestimmte Veranstal-
tungen zu aktuellen Fragestellungen an. Daneben bieten 
die Treffen von „DAV vor Ort“ auf lokaler Ebene bereits 
seit vielen Jahrzehnten die Möglichkeit zur Wissenserwei-
terung und zum Dialog mit Kolleginnen und Kollegen. 
Durch die vielfältigen Angebote können sich alle Mitglie-
der ihre Weiterbildungsthemen für ihren persönlichen 
Bedarf individuell zusammenstellen.

Der Begriff zum Schluss …Hintergrund

Das 200-Jahres-Ereignis

Unter Solvency II müssen Versicherungsunter-
nehmen so viele Eigenmittel vorhalten, dass es 
in den kommenden zwölf Monaten höchstens 
in einem von 200 Fällen (Jahren) zur Nichtein-
haltung der Solvenzanforderungen kommen 
kann. Im Fachjargon wird entsprechend gern 
vom 200-Jahres-Ereignis gesprochen.

Warum gerade 200 Jahre?

Es geht darum, ein nicht alltägliches (Schock-)
Ereignis zu definieren, das einen signifikanten, 
negativen Einfluss auf ein Unternehmen hat. 
Wenn eine Versicherung genügend Eigenmit-
tel hat, um dieses seltene Ereignis zu über-
stehen, ist es gemäß Solvency II solvent. Die 
200 Jahre sind eine Festlegung, die in der Sol-
vency-II-Rahmenrichtlinie fixiert ist und sich 
unter anderem an vergleichbaren Anforderun-
gen von Ratingagenturen orientiert. Genauso 
gut hätte aber auch ein 100- oder 500-Jahres-Er-
eignis gewählt werden können. Die Angemes-
senheit des 200-Jahres-Ereignisses soll im Zuge 
der regulär 2018 geplanten Evaluierung der 
Solvency-II-Richtlinie überprüft werden.

Wie kann ein 200-Jahres-Ereignis bestimmt 
werden?

Vorstellungskraft hilft an dieser Stelle nicht 
weiter. Das 200-Jahres-Ereignis ist die Über-
setzung eines Sicherheitsniveaus aus der ma-
thematischen Statistik. Wenn ein Unterneh-
men in einem von 200 Jahren insolvent wird, 
bedeutet dies umgekehrt, dass es mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 99,5 Prozent das 
200-Jahres-Ereignis übersteht. Zur Bestim-
mung dieses Sicherheitsniveaus kennt die  
mathematische Statistik die geeigneten Me-
thoden.

Wie wird das 200-Jahres-Ereignis konkret 
hergeleitet?

Zur Herleitung wird nicht etwa ein singuläres 
Ereignis aus den vergangenen 200 Jahren he-
rangezogen, sondern es wird sich der bereits 
erwähnten Übersetzung in die mathematische 
Statistik bedient. Auf Basis historischer Daten 
werden mit mathematischen Methoden Schock-
höhen ermittelt, die mit einer Wahrscheinlich-
keit von 0,5 Prozent eintreten. Um verlässli-
che Schockhöhen zu ermitteln, werden große 
Datenmengen über sehr lange Zeiträume be-
nötigt. Das ist für viele Sparten in den Versi-
cherungen eine große Herausforderung.
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Fazit

Aktuarvereinigung schafft notwendige 
Rahmenbedingungen

Aktuare übernehmen wichtige Aufgaben bei der Ab-
sicherung von Risiken in der Versicherungs- und Fi-
nanzwirtschaft. Um dies zu gewährleisten, bedarf es 
einer spezifischen Qualifikation, die die DAV durch 
passende und anspruchsvolle Rahmenbedingungen 
für alle Mitglieder sicherstellt.



Wir rechnen mit der Zukunft


