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Übergangsmaßnahmen integra-
ler Bestandteil von Solvency II

Die strengen Aufsichtsvorgaben von 
Solvency II stellen Europas Versiche-
rungen vor große Herausforderungen. 
Diese können aber dank der Über-
gangsmaßnahmen ohne Marktstörun-
gen bewältigt werden. Die Unterneh-
men bekommen so Zeit, auch ihren 
Altbestand stufenweise auf die neuen 
Anforderungen anzupassen.

Seite 8

Kfz-Prämien werden fair  
ermittelt 

In wenigen Wochen startet in der Kfz- 
Versicherung die Wechselsaison: Viele 
Halter der über 60 Millionen Fahrzeu-
ge und Anhänger in Deutschland fra-
gen sich dann wieder, wie die neuen 
Prämien zustande kommen. Ein Blick 
in den aktuariellen Werkzeugkasten.
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Sozialversicherung in  
der Demografie- und 
Kostenfalle?!
Die niedrige Geburtenrate und die steigende Lebenserwartung belasten 
zusehends die Sozialsysteme. Davon ist vor allem die umlagefinanzierte 
gesetzliche Kranken- und soziale Pflegeversicherung betroffen. Die private 
Kranken- und die private Pflegeversicherung sind aufgrund ihrer Kalkulation 
mit Rückstellungsbildung hingegen resistenter gegen die Auswirkungen der 
Überalterung. Die höheren Gesundheitsausgaben führen jedoch auch dort 
zur Steigerung der Beiträge. Seite 6
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Umsetzungsphase für  
IFRS 17 hat begonnen

Ab dem 1. Januar 2021 gilt für kapitalmarktorien-
tierte Versicherungen der neue internationale Rech-
nungslegungsstandard IFRS 17, der den bisherigen 
Standard IFRS 4 „Insurance Contracts“ ersetzt.

Seit der Veröffentlichung des finalen Entwurfs von 
IFRS 17 im vergangenen Jahr durch das International 
Accounting Standards Board (IASB) hat das Übernah-
meverfahren des Standards in europäisches Recht be-
gonnen. Die Europäische Beratungsgruppe zur Rech-
nungslegung (EFRAG) erarbeitet hierzu derzeit eine 
Empfehlung an die Europäische Kommission.

Die Deutsche Aktuarvereinigung e. V. (DAV) hat das 
IFRS-17-Projekt in den vergangenen Jahren bereits 
umfassend begleitet und wird sich im Hinblick auf 
die weitere Umsetzung des IFRS 17, mit besonderem 
Blick auf die Anwendung auf die deutschen Ge-
schäftsmodelle, weiterhin aktiv einbringen. Dabei 
müssen aus Sicht der deutschen Aktuare viele fach-
liche Fragestellungen beantwortet werden, zum Bei-
spiel zur Abbildung des deutschen, überschussbe-
rechtigten Geschäfts. In den Ausschüssen und Ar-
beitsgruppen der DAV wird daher intensiv an einer 
Interpretation des Standards und an entsprechenden 
Hinweisen gearbeitet, um den rund 5.200 DAV-Mit-
gliedern Hilfestellungen zu geben. Dafür ist die enge 
Zusammenarbeit der DAV mit der Europäischen Ak-
tuarvereinigung (AAE) sowie der Internationalen Ak-
tuarvereinigung (IAA) von besonderer Bedeutung.

Erklärtes Ziel von IFRS 17 ist es, international vergleich-
bare aktuelle und transparente Rechnungslegungs- 
informationen für Versicherungsverträge bereitzustel-
len, um deren Auswirkungen auf die Finanz-, Vermö-
gens- und Ertragslage sowie die Zahlungsströme ei-
nes Unternehmens deutlich zu machen. 

Aktuare sehen Nachbesse-
rungsbedarf bei EbAV-II- 
Richtlinie

Mitten in der parlamentarischen Sommerpause ist 
Bewegung in die Umsetzung der EbAV-II-Richtlinie 
zur Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieb-
lichen Altersversorgung (EbAV) gekommen, die bis 
Januar 2019 in nationales Recht überführt werden 
muss.

In ihrer gemeinsamen Stellungnahme an das Bundes-
finanzministerium begrüßen die Deutsche Aktuarver-
einigung e.V. (DAV) und ihr Zweigverein IVS – Institut 
der Versicherungsmathematischen Sachverständigen 
für Altersversorgung e.V., dass mit dem vorliegenden 
Referentenentwurf ein eigenes EbAV-Aufsichtsrecht 
in das Versicherungsaufsichtsgesetz Einzug halten 
soll. Damit wird nach Überzeugung der deutschen 
Aktuare eine bisherige Regelungslücke geschlossen.

Darüber hinaus sprechen sich DAV und IVS für eine 
Klarstellung im Gesetzestext beziehungsweise der 
Gesetzesbegründung hinsichtlich der Übernahme 
von Schlüsselfunktionen in den EbAV aus. So vertre-
ten IVS und DAV den Standpunkt, dass die Versiche-
rungsmathematische Funktion (VMF) auch vom Ver-
antwortlichen Aktuar übernommen werden kann, da 
es speziell bei EbAV große Überschneidungen der 
jeweiligen Aufgabengebiete gibt.

Ferner plädieren die beiden Vereinigungen in der 
Stellungnahme dafür, den Einrichtungen der betrieb-
lichen Altersversorgung angemessene Übergangsfris-
ten von mindestens zwölf, im Idealfall von 24 Mona-
ten einzuräumen, um alle Anforderungen der neuen 
Verordnung vollständig umzusetzen. Diese Zeit wird 
nach Bewertung der Aktuare vor allem für die tech-
nische Implementierung der veränderten Vorgaben 
benötigt. In diesem Zusammenhang regen DAV und 
IVS zudem an, dass die konkrete Ausgestaltung der 
Informationspflichten für EbAV keine abweichenden 
Regelungen zu den bereits bestehenden Pflichten für 
Lebensversicherungen enthält. Dadurch könnte ein 
zusätzlicher Einrichtungsaufwand vermieden wer-
den. Die vollständige Stellungnahme finden Sie auf 
www.aktuar.de unter „Politik & Presse“.
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Interview

Dr. Stefan Rüping, Leiter Geschäftsfeld Big Data  
Analytics des Fraunhofer-Instituts für Intelligente  
Analyse- und Informationssysteme IAIS

? Den aktuellen Entwicklungsstand von Big-Data-Tech-
nologien und Künstlicher Intelligenz (BDAI) einzuord-
nen, ist für Laien kaum möglich. In welchem „Lebens-
zyklus“ befindet sich die Forschung derzeit und mit 
welchen disruptiven Veränderungen rechnen Sie in 
naher Zukunft?

! Das maschinelle Lernen auf Big Data hat in den letz-
ten Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht und viele 
neue, intelligente Anwendungen wie das Verstehen von 
Sprache oder Bildern ermöglicht. In Zukunft werden 
Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) noch 
mehr in Richtung grundsätzlicher menschlicher Fähig-
keiten wie der Kommunikation mittels Dialogsystemen 
oder des Beantwortens auch komplexer Fragen gehen. 
Auch die Autonomie von Systemen wird sich weiter 
erhöhen: Im autonomen Fahren müssen KI-Verfahren 
schon jetzt viele komplexe Entscheidungen fällen, in 
Zukunft kann dies beispielsweise auch bei finanziellen 
Entscheidungen der Fall sein.
 
? BDAI hält zunehmend auch bei den Versicherungen 
Einzug. Wo sehen Sie künftig die Hauptanwendungs-
gebiete?

! Ein großes Potenzial liegt sicherlich in der Automati-
sierung von Prozessen, etwa in der Automatisierung 
oder Teilautomatisierung von Entscheidungen bei der 
Kundenkommunikation, im Schadenmanagement oder 
im Call Center. Aber auch neue Serviceleistungen für 
Versicherte, etwa Unterstützung bei Krankheitsmana-
gement oder -prävention sind denkbar.

? Dank der modernen Technologien sinken auch im  
Finanz- und Versicherungswesen die Markteintrittsbar-
rieren für neue Wettbewerber. Welche Entwicklungen 
erwarten Sie diesbezüglich?
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! Blickt man auf andere Branchen, sind durch intelli-
gente Technologien aus kleinen Start-ups oft große neue 
Player geworden. Im Finanz- und Versicherungswesen 
ist dieser Trend bisher noch wenig vorhanden, was sich 
durch die besondere Sensitivität der Anwendungen und 
die notwendige Regulierung des Finanzmarkts erklärt. 
Es sind hier also zwei gegensätzliche Effekte am Werk. 
Dennoch verspricht das Thema Künstliche Intelligenz 
künftig auch für die Versicherungs- und Finanzbranche 
ein hohes Potenzial, zumal deren Einsatz für die Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen von hoher Bedeu-
tung sein wird. Im Zentrum stehen bei den branchen-
relevanten Technologien vor allem die Datensouverä-
nität, Transparenz und Vertrauenswürdigkeit. Nicht alle 
technologischen Ansätze werden deshalb einsatzfähig 
sein. Es gilt also, jene Methoden zu identifizieren, die 
die drei genannten Aspekte entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette berücksichtigen und zuverlässig um-
setzen werden.

? In einer Studie für die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) fordern Sie, Standards für die 
Verwendung von BDAI zu definieren. Was sind die 
drängendsten Fragen, die aus Ihrer Sicht geregelt wer-
den müssen? So befürchtet BaFin-Präsident Felix Hufeld 
bspw. eine diskriminierende Differenzierung der Versi-
cherungsnehmer.

! Neben dem Schutz der persönlichen Daten ist eine 
potenzielle Diskriminierung von Kunden, etwa indem 
bestimmten Bevölkerungsgruppen ein Produkt durch 
eine automatische Risikoabschätzung oder Dynamic 
Pricing nur zu schlechteren Konditionen angeboten 
wird, tatsächlich ein Risiko. Eine solche Diskriminie-
rung muss gar nicht explizit geschehen, es gibt viele 
Beispiele, in denen eine Diskriminierung implizit 
durch eine ungeeignete Auswahl von Daten oder den 
unpassenden Einsatz von Analysemethoden erst auf-
kommt. Die dahinterliegende Frage ist die Transparenz 
von KI-Verfahren und die Möglichkeit, den korrekten 
Einsatz von KI-Verfahren zu auditieren, um solche Pro-
blematiken offenzulegen und zu verhindern. Diese 
Themen sind in der aktuellen Forschung zu maschinel-
lem Lernen bereits aufgegriffen und müssen in die Pra-
xis überführt werden.

? Untersuchungen prognostizieren, dass durch BDAI in 
den kommenden zehn Jahren zwischen 50 und 70 Pro-
zent der Jobs im Versicherungswesen wegfallen. Inwie-
weit teilen Sie diese Prognose?

! Konkrete Prognosen halte ich aufgrund der großen 
Dynamik des Themas für schwierig. Sicher kann man 
aber sagen, dass sich viele Jobs durch den Einfluss von 
BDAI in Zukunft stark verändern werden. So ist mit der 

Etablierung von Big Data und Künstlicher Intelligenz 
als relativ neues Berufsbild der Data Scientist entstan-
den. Experten sind schon jetzt Mangelware. Diesen 
hohen Bedarf haben wir am Fraunhofer IAIS früh er-
kannt und bieten ein modulares Schulungs- und Zerti-
fizierungsprogramm für Fachkräfte an, die sich zu Data 
Scientists weiterbilden und zertifizieren lassen möch-
ten. Die Nachfrage ist enorm. Viele Unternehmen in-
vestieren zurzeit sehr stark in Aus- und Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiter zu KI-Themen, was sicherlich sehr 
sinnvoll ist. 

? Was wird die Rolle der Menschen im BDAI-Zeitalter 
sein, welche Aufgaben können nicht auf intelligente 
Systeme übertragen werden?

! Der Mensch ist auf absehbare Zeit aus allen Aufgaben 
nicht wegzudenken, die Kreativität, ethische Grundsät-
ze oder ein allgemeines Weltverständnis benötigen. 
Umgekehrt sind intelligente Systeme gerade dort gut 
einsetzbar, wo sich oft wiederholende Aufgaben mit 
einem klaren Fokus und vielen Daten bewältigt werden 
müssen. Beispielsweise ist deshalb die Betrugserken-
nung in Kreditkartentransaktionen sehr gut algorithmisch 
zu lösen, in der Betrugserkennung bei der Sachversi-
cherung ist ein menschlicher Gutachter aber immer 
noch sehr schwer zu ersetzen.

? Stichwort Datenschutz: Die Angst vorm gläsernen 
Bürger ist allgegenwärtig. Wie kann künftig eine wirk-
liche Datensouveränität sichergestellt werden?

! Natürlich machen wir uns am Fraunhofer IAIS viele 
Gedanken über den souveränen und sicheren Umgang 
mit Daten. Auch die Studie für die BaFin unterstreicht 
die zentrale Bedeutung der Datensouveränität für die 
gesamte Wertschöpfungskette. Es gilt, datengetriebene 
Produkte und Dienstleistungen verlässlich anbieten 
und warten zu können und dabei die Zuverlässigkeit 
der jeweils zugrunde liegenden Daten jederzeit über-
prüfen zu können. Zudem muss die Hoheit über Da-
tensicherheit und Datenschutz sichergestellt werden. 
Im Rahmen der Fraunhofer-Initiative „Industrial Data 
Space“ arbeiten wir mit mehr als 80 internationalen 
Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft an einem 
neuen Standard für den souveränen Datenaustausch 
zwischen Unternehmen. Hierfür haben wir eine grund-
legende Referenzmodellarchitektur entwickelt, die es 
Unternehmen ermöglicht, Daten zuverlässig miteinan-
der zu teilen und zu verknüpfen und dabei sicher und 
souverän zu handeln. Damit stellen wir sicher, dass 
diejenigen, die die Daten zur Verfügung stellen, die 
Kontrolle darüber behalten und entscheiden können, 
was damit passiert.
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Maschinen können menschliche Kreativität  
nicht ersetzen
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Die niedrige Geburtenrate und die steigende Lebenser-
wartung führen zu einer Veränderung der Altersstruktur 
in der Gesellschaft – oft auch mit Überalterung um-
schrieben – und damit unumgänglich zu einer deutlich 
steigenden finanziellen Belastung der Sozialsysteme. 
Davon ist neben der Rentenversicherung insbesondere 
die umlagefinanzierte gesetzliche Kranken- (GKV) und 
soziale Pflegeversicherung (SPV) betroffen. Es ist davon 
auszugehen, dass eine zunehmend alternde Bevölke-
rung insgesamt mehr Gesundheitsleistungen in Anspruch 
nehmen wird, während auf der anderen Seite die zur 
Finanzierung dieser höheren Ausgaben zur Verfügung 
stehenden Einnahmen deutlich geringer anwachsen. Die 
private Kranken- (PKV) und die private Pflegeversiche-
rung (PPV) sind aufgrund ihrer  Kalkulation mit Rück-
stellungsbildung resistenter gegen die Auswirkungen 
der Überalterung.  Die steigende Lebenserwartung und 
immer höhere Gesundheitsausgaben führen jedoch 
auch dort zur Steigerung der Beiträge.

Vollständige Szenariobetrachtung wichtig

Im Mittelpunkt dieses Artikels steht die Frage, wie stark 
sich der demografische Wandel auf die verschiedenen 
Säulen des deutschen Sozialsystems auswirkt. Der regel-
mäßig von der Bundesregierung herausgegebene Trag-
fähigkeitsbericht öffentlicher Finanzen (TFB) zeigt ledig-
lich einen speziellen Blickwinkel von Szenariorechnun-
gen. So werden keine direkten Beitragssätze, sondern 
lediglich Bezüge zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) herge-
stellt. Keine Berücksichtigung findet bei den Szenario-
rechnungen die Strukturelle Einnahmenschwäche (SES) 
und auch der medizinisch-technische Fortschritt (MTF) 
wird lediglich mit der BIP-Inflation eingerechnet. Dabei 
ist die SES ein Phänomen, von dem die umlagefinanzier-
ten Systeme tangiert werden. Laut dem TFB sind vom 
demografischen Wandel die gesetzliche Rentenversiche-
rung und die SPV am stärksten betroffen. 

Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat in den 
vergangenen Monaten eigene Berechnungen mit mög-
lichst vollständiger Annahmenbetrachtung vorgenom-
men und dabei kritisch hinterfragt, ob die Verschiebung 
der Altersstruktur wirklich nur die gesetzliche Rente und 
die Pflegeversicherung vor große Herausforderungen 
stellt, wie der Tragfähigkeitsbericht der Bundesregierung 
vermuten lässt. Hierzu hat die DAV in Anlehnung an 
den TFB zwei Bevölkerungsentwicklungsszenarien für 
den Zeitraum zwischen 2015 und 2060 durchgerechnet:

• Relativ alte Bevölkerung (T-) mit einer Geburtenrate 
von nur 1,4, steigender Lebenserwartung auf 90,3 
Jahre bei Frauen und 86,8 bei Männern und einer 
Zuwanderung von 100.000 pro Jahr bis 2060, 

• Relativ junge Bevölkerung (T+) mit einer etwas höheren 
Geburtenrate von 1,6, steigender Lebenserwartung von 
88,7 Jahren bei Frauen und 84,8 bei Männern sowie 
einer Zuwanderung von 200.000 pro Jahr bis 2060. 

Im Gegensatz zum TFB hat die DAV weitere, relevante 
Annahmen in ihre Szenarien einfließen lassen. So koppelt 
der TFB die Ausgabensteigerung der GKV an die Wachs-
tumsrate des Bruttoinlandsproduktes und die Ausgaben-
steigerung der SPV an die Entwicklung der Löhne. Je-
doch zeigen Vergangenheitsdaten, dass der MTF den 
Beitragssatz in der GKV/SPV zusätzlich um 0,4 Prozent-
punkte pro Jahr nach oben treibt und die SES jährlich 
um 0,5 Prozentpunkte. Denn entgegen der TFB-Annah-
men steigen die beitragspflichtigen Einnahmen der GKV/
SPV nicht mit dem BIP, sondern langsamer. 

Bei einer ausschließlichen Betrachtung der Bevölke-
rungsveränderung bestätigen auch die DAV-Szenarien, 
dass der GKV-Beitragssatz passend zum optimistischen 
TFB nur moderat von 15,6 Prozent im Jahr 2015 auf 
etwa 16 bis 17 Prozent im Jahr 2060 ansteigt. Ein ganz 
anderes Bild ergibt sich aber, wenn zusätzlich die Effekte 
der SES und des MTF mit einbezogen werden. In dieser 
realistischen Projektion steigen die Beiträge auf knapp 
25 Prozent (siehe Abbildung 1).

Noch größere Abweichungen zeigen die Szenariorech-
nungen für die SPV. Schon die ausschließlichen Bevöl-
kerungsszenarien führen in Anlehnung an den TFB zu 
einem Anstieg des Beitragssatzes von heute 2,55 Prozent 
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auf 4,5 bis 6 Prozent. Eine Kombination von SES und 
MTF würde diesen sogar bis auf 8,5 Prozent im Jahr 
2060 steigen lassen (siehe Abbildung 2).

PKV für Auswirkung der Demografie besser 
gerüstet

Darüber hinaus haben die Aktuare auch untersucht, mit 
welchen Entwicklungen künftig sowohl in der PKV als 
auch der PPV zu rechnen ist. Anders als im Umlage-
system der GKV wird in der PKV für jeden Versicherten 
eine risikogerechte Prämie mit Aufbau einer Alterungs-
rückstellung erhoben. Neben der jährlichen Leistungs-
entwicklung ist daher insbesondere der Zins ein maß-
geblicher Beitragsfaktor.

Im Basis-Szenario der DAV mit einer anhaltenden Nied-
rigzinsphase erhöht sich der PKV-Durchschnittsbeitrag 
inflationsbereinigt bis zum Jahr 2060 um den Faktor 2,7. 
Daran würde auch eine leicht steigende Geburtenrate 
und eine Zuwanderung von 200.000 Personen pro Jahr 
wie im Szenario T+ kaum etwas ändern – die Beiträge 
würden trotzdem um den Faktor 2,6 steigen, da die De-
mografie keine entscheidende Rolle spielt. Kommt es hin-
gegen zu einer Zinserholung ab dem Jahr 2030, reduziert 
sich der Faktor auf 2,4. Deutlich stärkere Auswirkungen 
auf die Entwicklung des PKV-Beitragssatzes hat hingegen 
der MTF und damit die medizinisch-technische Inflation. 
Sollte diese weiterhin jährlich um 0,5 Prozentpunkte 
oberhalb der eigentlichen Inflation liegen, erhöht sich der 
Beitragsfaktor bis 2060 auf 3,4. Bei einem um 0,5 Pro-
zentpunkte niedrigeren MTF sinkt er auf 2,15.

In der PPV ist zumindest eine Demografieabhängigkeit 
erkennbar. So ist im Basis-Szenario T- mit Niedrigzins 
eine durchschnittliche Beitragssteigerung inflationsberei-
nigt um den Faktor 3,7 zu beobachten. Bei einem weni-
ger alten Bestand sinkt der Faktor auf 3,1. Dies liegt an 
den in der Kalkulation enthaltenen Umlageelementen 
zum Beispiel zur Finanzierung von beitragsfreien Versi-
cherungen oder Höchstbeiträgen. Ebenfalls zeigt sich 

eine Beitragssteigerung um den Faktor 3,1 im Falle einer 
Zinserholung ab dem Jahr 2030. Bei einer Veränderung 
des Leistungstrends um +/-0,5 Prozentpunkte sind die 
Effekte spürbar: Eine stärkere Inflation würde eine infla-
tionsbereinigte Beitragssteigerung um den Faktor 4,5 zur 
Folge haben, während eine Kostendämpfung eine Stei-
gerung um lediglich 2,6 bedeuten würde (siehe Abbil-
dung 3).

Fazit

Demografischer Wandel trifft umlage- 
finanzierte Systeme stärker

Die private und die gesetzliche Krankenversicherung 
sind schwierig zu vergleichen, da sie vom System 
her gänzlich verschieden aufgebaut sind. Die Szena-
riorechnungen zeigen, dass die demografische Ver-
änderung der Gesellschaft besonders auf die soziale 
Pflegeversicherung und abgemildert auf die private 
Pflegeversicherung wirkt. 

Aber: Einen erheblichen Einfluss auf künftige Beitrags-
entwicklungen hat die medizinische Inflation – oder 
deren Dämpfung! Effekte, die zu einem die allge-
meine Wirtschaftsentwicklung übertreffenden Kos-
tenwachstum führen, bewirken spürbare Beitrags-
steigerungen. Deshalb sollte aus Sicht der Aktuare 
jede Möglichkeit ergriffen werden, Einsparungen 
beispielsweise durch ein effizienteres Gesundheits-
system zu erzielen. Auf der anderen Seite muss jede 
Leistungserweiterung, insbesondere in der Pflegever-
sicherung, kritisch auf ihre künftige Bezahlbarkeit 
besonders in der SPV geprüft werden. Daneben ist 
das Modell der PKV/PPV vom Kapitalmarkt und so-
mit vom Zins abhängig. Kurz gesagt: Höhere Zinsen 
dämpfen Beitragsentwicklungen.

Analyse

Abbildung 2: Beitragssatzentwicklung der 
sozialen Pflegeversicherung

T- mit stärkerer med. Inflation T- 

T+ 

T- mit stärkerer med. Inflation und struktureller Einnahmeschwäche
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Abbildung 3: Inflationsbereinigte Entwicklung der 
Durchschnittsbeiträge für die private Pflegeversicherung

T- mit Kostendämpfung T- mit stärkerer med. Inflation 
T- mit ZinserholungT- mit Niedrigzins
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Demografische Effekte auf die Kranken-  
und Pflegeversicherung

Abbildung 1: Beitragssatzentwicklung der gesetzlichen
Krankenversicherung
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Mit der Einführung des Aufsichtsregimes Solvency II hat 
für Europas Versicherungen eine neue Zeitrechnung be-
gonnen. Die nun gültigen umfangreichen Anforderun-
gen an Organisationsstrukturen, das Berichtswesen und 
insbesondere an die Berechnungen der vorzuhaltenden 
Eigenmittel ersetzen in vielen Fällen verbindliche Regu-
lierungen, die über Jahrzehnte die strategische Ausrich-
tung der Unternehmen bestimmt haben. Eine Zäsur, die 
gerade in Zeiten der Tiefzinsphase Anbieter von lang-
laufenden Lebensversicherungsverträgen mit Zinsgaran-
tien vor besondere Herausforderungen stellt. Um diese 
zu bewältigen, wurden sogenannte Long-Term-Guarantee- 
Maßnahmen in die Solvency-II-Richtlinie aufgenommen. 
Und der Gesetzgeber erkannte frühzeitig die Notwen-
digkeit, Übergangsmaßnahmen zu schaffen, damit die 
bis zum 31. Dezember 2015 abgeschlossenen Verträge 
auf Antrag stufenweise in die neue Solvency-II-Welt 
überführt werden können.

Bis zum Ende des Jahres 2015 hatten Versicherungen 
ihre Solvabilität nach Vorschriften zu berechnen, die 
beispielsweise noch auf der europäischen Lebensricht-
linie aus dem Jahr 1992 basierten. Damit wurden neben 
den Berechnungsvorschriften für die Deckungsrückstel-
lung auch Vorgaben zur Kapitalausstattung harmonisiert. 
In Deutschland erfolgte die Umsetzung in nationales 
Recht durch die Neufassung des Versicherungsaufsichts-
gesetzes zum 1. Juli 1994. Für die Berechnung des Solva-
bilitätsbedarfs wurden pauschale Ansätze auf Basis be-
kannter versicherungstechnischer Größen der Handels-
bilanz verwandt. Die dabei ermittelte Solvabilitätsspanne 
war mit Eigenmitteln zu bedecken. Die Risiken aus den 
Kapitalanlagen wurden nicht explizit bewertet, es waren 

aber die Kapitalanlagevorschriften einzuhalten. In die-
sem alten Regime war die Unternehmenssteuerung dar-
auf ausgerichtet, dass ausreichend Eigenmittel zur Bede-
ckung dieser Solvabilitätsspanne zur Verfügung standen. 

Mit Solvency II wird nun eine ganzheitliche Betrachtung 
von Aktiv- und Passivseite gefordert, in deren Mittelpunkt 
eine marktkonsistente Bewertung sowohl der Kapitalan-
lagen als auch der Verpflichtungen steht. Die Eigenmittel 
ergeben sich als Differenz der so bewerteten Kapitalan-
lagen und Verpflichtungen. Allerdings gibt es für die Ver-
sicherungsverpflichtungen keinen „Markt“ und damit 
auch keine Marktpreise. Daher erfolgt die Bewertung 
dieser Verpflichtungen anhand der bis zum Ablauf der 
Verträge erwarteten Zahlungsströme, in der Lebensversi-
cherung also innerhalb eines Zeitraums von zum Teil 
mehreren Jahrzehnten. Für die Berechnungen werden 
sogenannte Best-Estimate-Annahmen verwendet. Die 
Zahlungsströme werden mit den von der europäischen 
Versicherungsaufsicht EIOPA vorgegebenen risikofreien 
Zinssätzen abgezinst, um den Wert der versicherungs-
technischen Verpflichtung zu ermitteln. Zusätzlich ist 
noch eine Risikomarge zu berechnen.

Aufgrund dieser unterschiedlichen Grundansätze kön-
nen die Deckungsrückstellung gemäß Handelsrecht und 
die versicherungstechnische Rückstellung nach Solven-
cy II deutlich voneinander abweichen. Dies hat für die 
Unternehmen weitreichende Folgen: Die Kapitalanlage-
strategie und die Risikosteuerung, die auf die Erfüllung 
der Anforderungen aus Solvency I ausgerichtet waren, 
sind eventuell anzupassen, um den Anforderungen von 
Solvency II gerecht zu werden. Vielfach könnte diese  
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Fokus

abrupte Umstellung der Kapitalanlagestrategie aber nur 
unter Inkaufnahme von Verlusten und somit zum Nach-
teil der Versicherungsnehmer erreicht werden. 

Solvency-II-Anforderungen stufenweise  
erreichen

Auch der Gesetzgeber erkannte: Ohne eine angemessene 
Übergangszeit könnten einige Unternehmen Schwierig-
keiten bekommen, in der anhaltenden Tiefzinsphase auch 
noch die neuen Solvabilitätsanforderungen zu erfüllen. 
Daher wurden 2014 durch die Omnibus-II-Richtlinie 
zwei Übergangsmaßnahmen in die Solvency-II-Richtlinie 
aufgenommen. Denn während das Neugeschäft kurzfris-
tig an die neuen Anforderungen angepasst werden kann, 
ist dies für den Altbestand mit seinen zum Teil hohen 
Zinsgarantien deutlich komplizierter. Für diese Bestände 
wurde die Möglichkeit geschaffen, über einen Zeitraum 
von maximal 16 Jahren die Solvency-II-Anforderungen 
stufenweise zu erreichen. Dadurch haben die Unterneh-
men Zeit, ihre Kapitalausstattung oder ihre Risikostruktur 
anzupassen. Gleichzeitig lässt die Wirkung beider Über-
gangsmaßnahmen während des Übergangszeitraums 
kontinuierlich nach, sodass die Versicherungen daran ar-
beiten müssen, ihre ohne die Übergangsmaßnahmen ge-
rechnete Solvenzposition zu verbessern.

Komplexe Berechnungsmethode

Im Detail sieht die Solvency-II-Richtlinie für den Altbe-
stand neben der Übergangsmaßnahme für den risikofreien 
Zins auch die Übergangsmaßnahme für die versiche-
rungstechnische Rückstellung vor. Bis auf ein Unterneh-
men wenden die deutschen Lebensversicherungs unter-
nehmen die Übergangsmaßnahme für die versicherungs-
technische Rückstellung an. Dabei wird für den am  
31. Dezember 2015 vorhandenen Bestand die Deckungs-
rückstellung mit den alten Solvency-I-Rechnungsgrund-
lagen berechnet. Diese wird mit der versicherungstech-
nischen Rückstellung verglichen, die sich gemäß Sol-
vency II ergäbe und die im Niedrigzinsumfeld zum Teil 
deutlich höher wäre. Die Differenz wird in gleichen 
Schritten bis zum Jahr 2032 abgebaut. Dadurch redu-
ziert sich im Übergangszeitraum die versicherungstech-
nische Rückstellung, während sich im gleichen Maße 
die Eigenmittel des Unternehmens erhöhen. Diese Mög-
lichkeit wurde im Jahr 2017 von 163 Unternehmen in 
elf europäischen Ländern genutzt.

Die Übergangsmaßnahme für den risikofreien Zins wird 
aufgrund ihrer höheren Komplexität hingegen nur von 
sechs Unternehmen in vier Ländern angewendet. Diese 
Übergangsmaßnahme beruht auf einer Anpassung der 
risikofreien Zinsstrukturkurve. Dabei wird die Differenz 
zwischen der handelsrechtlichen Deckungsrückstellung 
gemäß Solvency I und der versicherungstechnischen 
Rückstellung gemäß Solvency II mithilfe eines Zinssatzes 
ausgedrückt, um den die risikofreie Zinsstrukturkurve 

anteilig verschoben wird. Dieser Anteil verringert sich 
sukzessive von Jahr zu Jahr, bis er 2032 schließlich voll-
ständig abgebaut ist.

Im Interesse der Kunden

Wendet ein Unternehmen eine Übergangsmaßnahme 
an, so ist das nicht notwendigerweise ein Zeichen von 
Schwäche. Vielmehr kann es eine bewusste Entschei-
dung für eine graduelle Annäherung an die neuen An-
forderungen sein. So können Änderungen der Kapital-
anlagestrategie und eventuell erforderliche Schritte zur  
Risikoreduktion zeitlich gestreckt werden, wodurch pro-
zyklisches Verhalten und Maßnahmen zum Nachteil der 
Kunden vermieden werden können. Damit ist die An-
wendung der Übergangsmaßnahmen durchaus im Inte-
resse der Kunden.

Will ein Versicherungsunternehmen eine der Übergangs-
maßnahmen nutzen, so hat es dies bei der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu beantragen. 
Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen stellen sicher, 
dass die Anforderungen von Solvency II spätestens zum 
Jahr 2032 erfüllt werden. In der Übergangsphase über-
wacht die BaFin regelmäßig, ob dieses Ziel erreicht wird. 

Um die volle Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit 
zu erreichen, müssen die Versicherungen über die Aus-
wirkungen der Übergangsmaßnahmen informieren. Dazu 
sind in dem jährlich zu veröffentlichenden Solvabilitäts- 
und Finanzbericht (SFCR) stets auch die Werte zu nen-
nen, die sich ohne Anwendung der Maßnahmen erge-
ben hätten.

Übergangsmaßnahmen sind integraler  
Bestandteil von Solvency II

Fazit

Übergangsmaßnahmen können Markt-
störungen verhindern

Die Übergangsmaßnahmen leisten sowohl aus Sicht 
der BaFin als auch der deutschen Aktuare einen 
wichtigen Beitrag zum reibungslosen Übergang vom 
alten Solvenzsystem auf das neue risikogerechtere 
Aufsichtsregime Solvency II, das speziell das deutsche 
Lebensversicherungsgeschäft mit seinen sozialpoli-
tisch gewünschten langfristigen Garantien vor große 
Herausforderungen stellt. Dank der Übergangsmaß-
nahmen können auf der einen Seite Marktstörungen 
zum Nachteil der Versicherungsnehmer verhindert 
werden. Auf der anderen Seiten können und müssen 
die Versicherungsunternehmen die 16-jährige Über-
gangsphase nutzen, um ihre Kapitalanlagestrategie 
und ihre Risikosteuerung an die neuen Anforderun-
gen anzupassen.
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Seit dem Jahr 2002 erhalten Versicherte der gesetzli-
chen Rentenversicherung (GRV) eine jährliche Informa-
tion über den Stand ihrer Anwartschaften. Parallel hier-
zu sind Lebensversicherungsunternehmen verpflichtet, 
ihren Versicherten eine jährliche Standmitteilung aus-
zufertigen. Immer wieder gibt es daher Überlegungen, 
diese Informationen auch auf andere Formen der Al-
tersversorgung auszuweiten und gleichzeitig in eine 
Gesamtdarstellung zu integrieren. Seit dem Jahr 2008 
führte dies zur Entstehung privater beziehungsweise 
kommerzieller Anbieter, die sich die Konzeption säulen-
übergreifender Vorsorgeinformationen zur Aufgabe ge-
macht haben. Auch wenn es zwischendurch immer wie-
der Anläufe gab, konkretisierte sich das Projekt für den 
Gesetzgeber erst in der letzten Legislaturperiode. Im 
Herbst 2017 vergab das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales den Auftrag zum Gutachten „Konzeptio-
nelle Grundlagen für eine säulenübergreifende Alters-
vorsorgeinformation“.

Die zusätzliche Altersversorgung jenseits der gesetzli-
chen Rentenversicherung hat in den vergangenen bei-
den Jahrzenten stark an Bedeutung gewonnen. Sie ist 
durch die Reduzierung des gesetzlichen Rentenniveaus 
von einer ergänzenden zu einer notwendigen zusätzli-
chen Absicherung geworden. Begleitet wurde diese Ent-
wicklung durch die Riester-Rentenreform, das Altersver-
mögensgesetz und zuletzt durch das Betriebsrentenstär-
kungsgesetz. In der Vergangenheit war die Information 
über die gesetzliche Rente in vielen Fällen völlig ausrei-
chend, um über das in der Regel auskömmliche eigene 
Rentenniveau Bescheid zu wissen. Dies hat sich funda-
mental geändert, seitdem sich die Alterssicherung aus 

verschiedenen Bausteinen zusammensetzt. Deshalb ist 
es heutzutage umso wichtiger, eine gesamthafte Darstel-
lung über die künftigen Alterseinkünfte zu erhalten.

Komplexität darf keine Ausrede sein

Die säulenübergreifende Renteninformation ist ein Pro-
jekt, das 2017 im Rahmen des Betriebsrentenstärkungs-
gesetzes offiziell auf die Themenliste der Bundesregie-
rung gesetzt wurde. Die deutsche Altersversorgung stellt 
mit ihren drei Säulen aus gesetzlicher Rente, betriebli-
cher Altersversorgung (bAV) und privater Vorsorge hier-
für eine besondere Herausforderung dar – vor allem vor 
dem Hintergrund, dass die zweite Säule selbst wieder-
um aus fünf Durchführungswegen in verschiedensten 
Ausgestaltungen besteht. In Zeiten, in denen neben der 
gesetzlichen Rentenversicherung zwingend auch be-
triebliche und private Vorsorge vorhanden sein sollte, 
wird sich jedoch keine Säule und kein Durchführungs-
weg dauerhaft einer gesamthaften Darstellung der Vor-
sorgesituation des Einzelnen entziehen können. Groß-
britannien, die Niederlande oder Schweden haben das 
längst erkannt und bereits vor Jahren säulenübergreifen-
de Renteninformationssysteme ins Leben gerufen. Auch 
hierzulande muss diesbezüglich nicht bei null angefan-
gen werden. 

Bereits heute werden für die meisten Versorgungsarten 
regelmäßige Informationen geliefert. Neben der Deut-
schen Rentenversicherung Bund versenden Lebensver-
sicherer, Pensionskassen, Direktversicherungen sowie 
viele Unterstützungskassen und Arbeitgeber mit Direkt-
zusagen eine jährliche Renteninformation. Die beste-
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henden Formate sollten daher der Ausgangspunkt für 
eine noch zu entwickelnde gesamthafte Darstellung 
sein, bei der die verschiedensten Formen der Leistungs-
gestaltung zu beachten sind. Nicht nur die Absicherung 
unterschiedlicher Hinterbliebener mit den verschie-
densten Ausgestaltungen des Hinterbliebenenbegriffs 
oder die sich im Laufe der Jahre ändernde Absicherung 
von Invalidität – von Berufsunfähigkeit zu teilweiser 
oder vollständiger Erwerbsminderung – schränken die 
Vergleichbarkeit ein. Auch die Verschiebung der Regel-
altersgrenze und damit die verschiedenen Zeitpunkte 
der Leistungserbringung sowie die unterschiedlichsten 
Modi der Leistungszahlung lassen eine einfache Ver-
gleichbarkeit oder auch die Beurteilung eines Versor-
gungsniveaus nur bedingt zu. So gibt es im Markt neben 
einmaligen Kapitalzahlungen, laufende Rentenzahlun-
gen, befristete Ratenzahlungen und viele weitere Spiel-
arten. Bevor ein Aktuar versucht, Rente und Kapital über 
einen Barwertvergleich ins Verhältnis zu setzen, könnte 
eine Vor sorge  information zum Beispiel die zu erwarten-
den Leistungen entsprechend der Zahlungshöhen und 
Zeitpunkte für die Leistungsempfänger möglichst trans-
parent grafisch darstellen.

Schrittweise Umsetzung prüfen

Vor der Diskussion der Darstellungsart ist der allererste 
und entscheidende Schritt, den einzelnen Bezugsbe-
rechtigten darüber zu informieren, dass und wo er An-
sprüche hat. Es muss also ein Tracking-System aufgebaut 
werden. Die Quantifizierung und Darstellung kann 
dann in einem nächsten Schritt erfolgen. Die Frage, wo 
der einzelne Bürger die ihn betreffenden Informationen 
abholen kann, ist derzeit der Dreh- und Angelpunkt der 
Diskussion. Werden die Informationen einzelner oder 
aller Durchführungswege und Anbieter bei der Deut-
schen Rentenversicherung Bund gesammelt oder organi-
siert sich jeder Durchführungsweg und jede Anbieterart 
selber und baut eine eigene Informationssammelstelle? 
Adressiert der Bürger seine Anfragen wiederum an die 
verbleibenden Sammelstellen oder werden diese Infor-
mationen zentral physisch oder nur virtuell gebündelt? 
Für die Lösung dieser Aufgabe sind neben den fachlichen 
Herausforderungen auch das gesellschaftspolitische Um-
feld und mögliche Befindlichkeiten der verschiedenen 
Anbietergruppen zu beachten, um die Akzeptanz einer 
Lösung sicherzustellen. 

Weitere Fragen, zum Beispiel die Einbeziehung berufs-
ständischer Versorgungswerke und der beamtenrechtli-
chen Versorgung, lassen in jedem Fall vermuten, dass 
die Umsetzung eines einheitlichen Renteninformations-
systems aufgrund der Komplexität nur schrittweise vor-
genommen werden kann. Hierbei ist die Machbarkeit 
und die Akzeptanz in allen Säulen und allen Durchfüh-
rungswegen das A und O.

Ungeachtet aller Komplexität muss allen Beteiligten je-
doch klar sein: Es gibt eine klare politische Vorgabe, der 
sich die Anbieter nicht entziehen können. Das Motto 
muss somit lauten: Wir müssen, weil wir können, und 
wir können, weil wir müssen!

Dies betrifft auch die betriebliche Altersversorgung. Da-
bei steht gerade die Direktzusage vor einer erheblichen 
Aufgabe. Hier sind letztlich die Arbeitgeber selbst Träger 
der Versorgung, nur sie beziehungsweise ihre Dienstleis-
ter verfügen über die erforderlichen Informationen. Hier 
gilt es, möglichst einfache und handhabbare Lösungen 
zu finden, die die Belastung der Arbeitgeber in erträgli-
chen Grenzen halten. 

Einerseits liegen die Informationen in den allermeisten 
Fällen in einer hohen Granularität bereits heute vor. Mit 
dem ausreichenden politischen Willen muss eine Zu-
sammenführung – und sei es zunächst nur in Form eines 
Nebeneinanderstellens – mit allen Einschränkungen bei 
der Vergleichbarkeit möglich sein. Andererseits muss 
sich jeder, der sich den Aufbau zusätzlicher Altersversor-
gung auf die Fahnen geschrieben hat, der Aufgabe stel-
len, die komplementären Versatzstücke der Alterssiche-
rung für den Bürger transparent darzustellen. Altersver-
sorgung wird in ihren unterschiedlichen Ausgestaltungen 
nur dann Akzeptanz finden, wenn sie sich als Teil eines 
großen Gemeinsamen darstellen lässt.

Fazit

Aktuare moderieren Entwicklungs- 
prozess

Gerade den Aktuaren kommt bei der Einführung der 
säulenübergreifenden Renteninformation eine zent-
rale Rolle zu. Einerseits kennen sie die unterschied-
lichen Ausgestaltungen des Leistungsversprechens 
inklusive deren Bedingtheit und Unbedingtheit. An-
dererseits sind sie inzwischen auch Experten für die 
Datenhaltung, Datenintegrität und Datenzusammen-
führung. Deshalb können sie sich für vernünftige 
und handhabbare Lösungen einsetzen, die die unter-
schiedlichen Interessen der Anbietergruppen berück-
sichtigen. Im Team der vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales beauftragten Gutachter spielen 
Aktuare eine zentrale Rolle. Sie werden ihre Exper-
tise zum Nutzen der Altersversorgung und der Bür-
ger einsetzen, um praktikable Lösungsansätze mit zu 
entwickeln.

Fokus
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In der Kraftfahrtversicherung werden viele Merkmale 
abgefragt, bevor eine Prämie berechnet werden kann. 
In diesem Artikel wird skizziert, warum dies sinnvoll ist 
und mit welchen Herausforderungen sich der im Kraft-
fahrtbereich tätige Aktuar bei der Entwicklung eines 
Tarifs auseinanderzusetzen hat.

Die wichtigsten Untersparten der Kfz-Versicherung sind 
Haftpflicht (KH), Voll- (VK) und Teilkasko (TK). Die im 
deutschen Versicherungsmarkt angebotenen Kraftfahrt- 
produkte sind fahrzeugbezogen und enthalten in der 
Regel im Kern den nachfolgend skizzierten Deckungs-
umfang. Die KH stellt von Schadenersatzansprüchen 
grundsätzlich frei, wenn durch den Gebrauch des Fahr-
zeugs Sach-, Personen- oder Vermögensschäden entstan-
den sind. In der TK und VK ist der Fall der Beschädigung 
oder des Verlustes des versicherten Fahrzeugs aufgrund 
bestimmter Ereignisse abgedeckt, dazu gehören Glas-
bruch, Zusammenstoß mit Wildtieren, Sturm und Hagel, 
Teil- und Totalentwendung, Marderbiss sowie in VK Un-
fall und Vandalismus. In der detaillierten Ausgestaltung 
der einzelnen Tarife gibt es aber durchaus Unterschiede.

Für die Kalkulation der verschiedenen Tarife bedienen 
sich die Aktuare einer Vielzahl von Datenquellen. Neben 
den im eigenen Unternehmen vorliegenden Informatio-
nen zum Versicherungsbestand und den dazugehörigen 
Schäden finden üblicherweise auch unverbindliche Ver-
öffentlichungen des Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV) Verwendung. Diese Da-
ten repräsentieren den Marktdurchschnitt basierend auf 
über 60 Millionen Fahrzeugen sowie Anhängern und 
verfügen damit über eine hohe statistische Sicherheit. 
Darüber hinaus werden Informationen aus Datenpools 
von Erst- und Rückversicherern sowie Statistiken von 
dem Statistischen Bundesamt, dem Kraftfahrtbundesamt 
oder auch kommerziellen Anbietern genutzt.

Preisdifferenzierung verhindert Negativ- 
selektion

Die wichtigste Größe im Kontext der Kfz-Tarifkalkulation 
ist der Schadenbedarf – also der durchschnittliche Scha-
denaufwand pro Jahr und versichertem Risiko in einem 
Versichertenkollektiv. Dabei verläuft der Schadenbedarf 
innerhalb des Gesamtkollektivs keineswegs konstant, son-
dern ist hochgradig abhängig von den verschiedenen 
Merkmalen: Beispielsweise wirkt sich nachvollziehbarer-
weise Wenigfahren günstig auf den Schadenbedarf aus. 

Es gibt zwei Hauptgründe, diese Heterogenität des Scha-
denbedarfs im Tarif abzubilden: Erstens ist es fair, wenn 
jedes Teilkollektiv eine Prämie entsprechend seiner Scha-
denerwartung zahlt. Zweitens werden aus der Perspektive 
des Versicherers sogenannte Negativselektionseffekte ver-
mieden. Wenn Versicherungsunternehmen die Prämie 
nicht oder nur wenig differenzieren, werden die Tarife vor 
allem für schadenanfällige Versicherungsnehmer ver-
gleichsweise attraktiv sein, sodass gegebenenfalls die 
Prämien für alle Kunden erhöht werden müssen. Eine 
Risikodifferenzierung kann sich zudem positiv auf das 
Unfallgeschehen auswirken. Denn das bekannte Bonus-  
Malus-System mit seinem verursacherorientierten Ansatz 
belohnt vor allem vorsichtiges, unfallfreies Fahren.

Millionen unterschiedliche Risikozellen

Bis zur Deregulierung des deutschen Versicherungs-
marktes im Jahr 1994 war die Prämiendifferenzierung in 
der Kfz-Versicherung für Pkw nur nach vier Risikomerk-
malen üblich, die in der Haftpflichtversicherung zwin-
gend zu nutzen waren. Differenziert wurde nach Beruf 
– Beamter, Nicht- Beamter, Landwirt – Fahrzeugstärke, 
Wohnort des Fahrzeughalters und Anzahl schadenfreier 
Jahre. Seither haben sich neben den bereits genannten 
Merkmalen als „Klassiker“ die Typklasse, das Fahrzeug-
alter zum Erwerbszeitpunkt, die Fahrleistung sowie Fah-
rer eigen schaften, wie Alter und Verwandtschaftsgrad 
zum Versicherungsnehmer, etabliert. Darüber hinaus 
nutzen einige Versicherer auch den Abstellplatz, die 
primäre Fahrzeugnutzungsart, die Beziehung zum Fahr-
zeughalter, das tatsächliche Fahrzeugalter des Pkw, den 
Besitz von ÖPNV-Jahreskarten, Führerscheindauer, Fahr-
erfahrung im Rahmen des begleiteten Fahrens mit 17 
sowie Punkte im Verkehrszentralregister als risikodiffe-
renzierende Merkmale. Auch neue Konzepte wie die 
Telematik finden Eingang in die Tariflandschaft.

Den Einfluss der einzelnen Risikomerkmale auf den 
Schadenbedarf zu messen, ist kein triviales Problem. 
Dies liegt zum einen an ihren Wechselwirkungen: Im 
folgenden Beispiel haben „Wenigfahrer“ einen höheren 
Schadenbedarf (blau) als die „Vielfahrer“. Diese ver-
meintliche Implausibilität löst sich erst durch die zusätz-
liche Betrachtung der schadenfreien Jahre auf. Die Un-
terscheidung zwischen Fahrern mit wenigen und Fahrern 
mit vielen schadenfreien Jahren zeigt, dass der Schaden-
bedarf (rot) der „Wenigfahrer“ in beiden Gruppen klei-
ner ist als der von „Vielfahrern“ (siehe Tabelle).

Daran zeigt sich, dass für die Risikokalkulation eine Auf-
fächerung des Kollektivs nach „allen“ Merkmalen erfor-
derlich ist. Dies ist ein weiterer Grund für die Komple-
xität der Materie. Ein exemplarischer „Tarifwürfel“ aus  
16 Typklassen, 12 Regionalklassen, 38 Schadenfreiheits- 
stufen, 3 Tarifgruppen, 16 Nutzeralters-, 8 Fahrleistungs- 
und 2 Nutzerkreisklassen ergibt

16 x 12 x 38 x 3 x 16 x 8 x 2 = 5.603.328 

Kombinationen. Jeder dieser „Zellen“ müssen Aktuare mit 
geeigneten mathematisch-statistischen Verfahren einen 
kalkulatorischen Schadenbedarf zuordnen. Aber selbst 
dies ist nur ein Ausschnitt. Durch die möglichen Kombi-
nationen der verschiedensten Merkmale gibt es bei den 
Versicherungsunternehmen mehr unterschiedliche Tarif-
konstellationen als die über 60 Millionen Fahrzeuge, die 
in Deutschland zugelassen und versichert sind.

Vom Schadenbedarf zum Tarif

Da der Schadenbedarf pro Zelle nur auf der Basis von 
vergangenheitsbezogenen Daten berechnet werden kann, 
muss der Tarif mithilfe mathematisch-statistischer Metho-
den in den zukünftigen Anwendungszeitraum fortge-
schrieben werden. Dabei werden auch allgemeine 
Trends wie Preisänderungen bei Ersatzteilen, Personal-
kosten der Werkstätten, medizinischer Fortschritt und 
Konjunkturentwicklung berücksichtigt. Für den endgül-
tigen „Verkaufstarif“ müssen die so prognostizierten 
Schadenbedarfe schließlich noch um Versicherungsbe-
triebs-, Schadenregulierungs-, Kapitalkosten, Sicherheits-
zuschlag und Gewinnansatz ergänzt werden. 

Einige Versicherer berücksichtigen zudem die Mechanis-
men des Wettbewerbs, infolgedessen Kunden mit einem 
gleichen Risiko zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine 
unterschiedliche Prämie erhalten können. Dies wird als 
Dynamic Pricing bezeichnet. Darüber hinaus ergeben 
sich Preisdifferenzen unter anderem aus unterschiedli-
chen Deckungskonzepten und Servicequalitäten. Deshalb 
muss aus Kundenperspektive „billiger“ nicht zwingend 
„besser“ heißen. Daneben können oder wollen nicht alle 
Versicherer die exakt gleichen Risikomerkmale für die 
Kalkulation verwenden. Ursächlich hierfür sind beispiels-
weise eine unterschiedliche Datenverfügbarkeit oder ab-
weichende Einschätzung zum Aufwand-Nutzen-Verhältnis 

sehr granularer Datenerhebungen über Formulare bezie-
hungsweise im Kundengespräch. Darüber hinaus justieren 
Versicherer ihren Tarif üblicherweise auch auf das für sie 
typische Kollektiv, das aber für den Gesamtmarkt nicht re-
präsentativ sein muss. Schließlich gibt es noch unterschied-
liche Strategien zur Berücksichtigung von Marktgegeben-
heiten – Gründe genug, um eine nicht unwesentliche 
Schwankungsbreite in den angebotenen Tarifen zu erklä-
ren. Der Einfluss der wichtigsten „klassischen“ Risikomerk-
male auf die angebotene Prämie ist jedoch bei nahezu al-
len Anbietern deutlich erkennbar – „gewürfelt“ wird nicht.

Grundzüge der Kraftfahrt-Tarifierung

Fazit

Kfz-Prämien werden fair ermittelt

Etliche Merkmale, darunter die Anzahl schadenfreier 
Jahre, die Typklasse des Fahrzeugs und die Personen-
gruppe, die das betreffende Fahrzeug lenkt, haben 
einen erheblichen Einfluss auf den Schadenbedarf in 
allen Sparten eines Kfz-Vertrages. Dies in der Prämie 
adäquat widerzuspiegeln, ist fair gegenüber den Kun-
den und eine anspruchsvolle Aufgabe für Aktuare, die 
dabei von unternehmensindividuellen Rahmenbedin-
gungen ausgehen. Diese Unterschiede in Kombination 
mit jeweils spezifischen Deckungskonzepten und Ser-
vicequalitäten erklären die Preisdifferenzen im deut-
schen Kraftfahrt-Versicherungsmarkt.
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und andererseits Data Scientists im Rahmen der CADS- 
Qualifikation bereits Teile der Aktuarausbildung absol-
vieren. Die CADS-Zusatzqualifikation umfasst insgesamt 
sieben Fächer, von denen mit „Wirtschaftliches und 
rechtliches Umfeld“, „Angewandte Stochastik“ und 
„Versicherungsmathematik“ drei aus dem aktuariellen 
Grundwissen stammen. Den zweiten Block bilden die 
beiden neuen Spezialwissensfächer „Actuarial Data 
Science Basic“ und „Actuarial Data Science Advanced“. 
Vervollständigt wird die Ausbildung durch die Vertie-
fungsfächer „Actuarial Data Science Immersion“ und 
„Actuarial Data Science Completion“, in denen prakti-
sche Anwendungen und die Bearbeitung von Use Cases 
der Versicherungs- und Finanzwirtschaft eine zentrale 
Rolle spielen. Der CADS schafft somit sowohl für klas-
sisch ausgebildete Aktuare als auch für Datenspezialis-
ten ohne versicherungstechnischen Hintergrund eine 
fundierte Basis, die versicherungsmathematische Grund-
lagen und den Umgang mit State-of-the-Art-Program-
miersprachen sowie die intensive Auseinandersetzung 
mit Datenschutzfragen miteinander vereint.

Der verantwortungsvolle Umgang mit großen Mengen 
an sensiblen Daten, der insbesondere durch Diskussio-
nen rund um Big Data sowie das Inkrafttreten der neuen 
EU-Datenschutzgrundverordnung in den Fokus der Öf-
fentlichkeit gerückt ist, ist seit jeher fester Bestandteil der 
aktuariellen Arbeit. Entsprechend verfügen Aktuare über 
eine jahrzehntelange Erfahrung im sachgerechten Ein-
satz von effektiven Verfahren zur Pseudonymisierung und 
Anonymisierung personenbezogener Daten.

Der Begriff zum Schluss …Hintergrund

Asset Liability Management (ALM)

Das Asset Liability Management (ALM) ist ein 
zentrales Steuerungsinstrument von Versiche-
rungen, dessen Ziel laut der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die koor-
dinierte Steuerung des Risikos aus Schwankun-
gen des wirtschaftlichen Wertes von Aktiva 
und Passiva ist. 

Wie ist eine Versicherungsbilanz aufgebaut?

Wichtig für das Grundverständnis von ALM 
ist, dass sich bei Versicherungen auf der Passiv-
seite der Bilanz die Verpflichtungen gegen-
über den Versicherungsnehmern und damit 
die gezeichneten Risiken finden. Die Kapital-
anlagen liegen hingegen auf der Aktivseite. 
Aufgrund der neuen Anforderungen von Sol-
vency II ist die Interaktion zwischen der Aktiv- 
und der Passivseite in den vergangenen Jahren 
deutlich gestiegen.

Wie gehen Versicherer beim ALM vor?

Die Struktur der Vermögenswerte ist in der  
Regel flexibler gestaltbar als die der versiche-
rungstechnischen Rückstellungen. Die Anlage-
strategie wird deshalb unternehmensindividu-
ell so festgelegt, dass auch in Zukunft stets die 
Aktivseite die Passivseite der Unternehmens-
bilanzen überdeckt und die Anlageergebnisse 
zur Finanzierung der Leistungszusagen ausrei-
chen. Wenn dies nicht mit vollständiger Si-
cherheit erreicht werden kann, zum Beispiel 
aufgrund dauerhaft extrem niedriger Zinsen, 
dann doch mit einer sehr hohen Wahrschein-
lichkeit und notfalls unter Einsatz von Eigen-
kapital. Zusätzlich können Veränderungen bei 
der Tarifgestaltung das ALM unterstützen.

Worauf basiert das Aktiv-Passiv-Management?

Es werden regelmäßig Modellrechnungen an-
gestellt, in denen schematisch vereinfacht die 
Zukunft des Unternehmens untersucht wird. 
Dabei werden verschiedene Handlungsalter-
nativen für die Anlagestrategie und viele ver-
schiedene denkbare Kapitalmarktszenarien 
analysiert. Aktiv- und Passivseite werden sich 
in der Projektion unterschiedlich verhalten, 
wenn beispielsweise die Fristigkeiten ver-
schieden sind oder die Anlagestrategie neben 
Zinstiteln auch Anlageklassen wie Aktien oder 
Immobilien enthält.
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Branchenübergreifend haben sich Digitalisierung und 
Data Science längst von ihrem jeweiligen Status als 
Buzzword hin zum Innovations- und Veränderungstrei-
ber emanzipiert. Auch die Versicherungswirtschaft sieht 
die Chancen dieser Entwicklung, und zweifellos werden 
fast alle Bereiche der Assekuranz von diesem Trend er-
fasst – auch die Aktuare. Sie müssen sich den neuen 
Anforderungen nicht nur stellen, sondern sie frühzeitig 
und aktiv mitgestalten.

Im Rahmen des mit den Experten von Deloitte erstellten 
DAV-Gehaltsbarometers 2017 zeigten sich 58 Prozent der 
Aktuare davon überzeugt, dass die Digitalisierung und 
Data Science ihre Arbeit wesentlich beeinflussen werden. 
Damit einhergehend prognosti zierten 60 Prozent der Be-
fragten eine engere Zusammenarbeit mit Datenspezialis-
ten und gut die Hälfte rechnete mit einer Ausweitung ihrer 
bisherigen Tätigkeit. Zugleich erwarteten fast 40 Prozent 
der Befragten, dass viele Standardprozesse automatisiert 
werden, die verbleibenden Tätigkeiten zeitgleich jedoch 
an Komplexität und Wert zunehmen. 

Unstrukturierte Daten erfordern neue  
Verarbeitung

Eine der einschneidendsten Veränderungen betrifft die 
Hauptarbeitsgrundlage von Aktuaren – die Daten. Zwar 
wurde speziell in der Kranken- und Schaden-/Unfall- 
Versicherung auch früher mit großen Datenbeständen 
gearbeitet, bislang wurden diese jedoch ausschließlich 
zu festen Zeitpunkten erhoben und entsprachen vorab 
festgelegten Formaten. Dies ändert sich zunehmend: 
Durch das Internet of Things (IoT), die Nutzung von Fit-
nesstrackern oder Telematik-Apps im Auto werden heute 
laufend Daten in gigantischem Umfang generiert, die 
unterschiedlichste Datentypen umfassen und vielfach 
kaum oder nicht strukturiert sind. 

Auf der einen Seite ermöglicht das den Assekuranzen, 
auf Grundlage datengetriebener Modelle neue Produkte 
und Abläufe zu entwickeln: Mit den zusätzlichen Daten 
können beispielsweise maßgeschneiderte Lösungen für 
die Kfz-Versicherung entwickelt und das Leistungs-
management in der Krankenversicherung verbessert 
werden. Nach dem Vorbild der Big Player der New Eco-
nomy wie Amazon, Google oder Uber können die Kun-
dendaten umfassender für innovative Geschäftsmodelle 
und schlanke Geschäftsprozesse genutzt werden. Auf 
der anderen Seite stoßen die klassischen Methoden der 
Datenverarbeitung an ihre Grenzen. Zur Auswertung der 
Daten werden neue Verfahren benötigt, die unter Begrif-

fen wie Advanced Analytics, Predictive Modelling oder 
auch Maschinelles Lernen diskutiert werden. Aktuare 
besitzen durch ihre mathematisch-statistische Grundaus-
bildung die idealen Vorraussetzungen, um unter den 
sich mit Data Science verändernden Arbeitsbedingun-
gen in ihren klassischen Gebieten und darüber hinaus 
weiter eine herausragende Rolle in der Versicherungs-
wirtschaft einzunehmen. Zudem hat die Deutsche Aktu-
arvereinigung e.V. (DAV) als Berufsverband der rund 
5.200 Aktuare hierzulande bereits vor einigen Jahren 
unter dem Begriff „Actuarial Data Science“ Konzepte 
entwickelt, um ihre Mitglieder auf die neuen Herausfor-
derungen vorzubereiten. 2017 erfolgte die Gründung 
der Fachgruppe „Actuarial Data Science“. Sie ist seitdem 
zusammen mit der Deutschen Aktuar-Akademie (DAA) 
das Kompetenzzentrum für die Weiterbildung der Aktu-
are auf diesem Gebiet. 

Mit der grundlegenden Reform der Ausbildung zum 
„Aktuar DAV“/zur „Aktuarin DAV“ wurde Anfang 2018 
das neue (Spezialwissen)Fach „Actuarial Data Science“ 
geschaffen, in dessen Rahmen angehende Aktuare be-
reits während ihrer Ausbildung das Rüstzeug zur An-
wendung von Data-Science-Methoden in den diversen 
Versicherungssparten erhalten. Dabei stehen neben mo-
dernen Informations- und Datenverarbeitungstechnolo-
gien auch Fragestellungen aus den Bereichen Ethik und 
Datenschutz auf dem Lehrplan.

Als vorerst abschließender Teil der Aus- und Weiterbil-
dungsinitiative startet Anfang kommenden Jahres die neue 
Qualifikation zum „Certified Actuarial Data Scientist“ 
(CADS). Diese richtet sich nicht nur an ausgebildete Ak-
tuare, sondern beispielsweise auch an Informatiker und 
Statistiker, die von Versicherungsunternehmen zuneh-
mend eingestellt werden, um den vielfältigen neuen Auf-
gaben im Zusammenhang mit Big Data gerecht zu wer-
den. Im Gegensatz zu Aktuaren sind diese meist nicht 
systematisch mit der Versicherungstechnik vertraut, was 
in der täglichen Zusammenarbeit zusätzliche Herausfor-
derungen mit sich bringt. Mit der Einführung des CADS 
wollen DAV und DAA die Verbindung zwischen Data 
Science und Versicherungstechnik schaffen und aktiv 
zum Ausbau des abteilungsübergreifenden Know-hows 
beitragen. Nur so können Data-Science-Anwendungen 
mit Bezug zur Versicherungstechnik auch zukünftig ganz-
heitlich, effizient und sachgerecht behandelt werden.

Die Zusatzqualifikation wird bausteinartig gestaltet sein, 
sodass einerseits qualifizierte Aktuare mit überschauba-
rem Aufwand zum CADS ausgebildet werden können 
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Fazit

Data-Science-Welt braucht aktuariell  
geprägte Fachleute

In einer zunehmend datengetriebenen Versicherungs-
welt wird sich das Einsatzgebiet von ausgebildeten 
Aktuaren und Datenspezialisten wie Statistikern, In-
formatikern sowie Data Scientists über die traditio-
nell datenintensiven Bereiche Rechnungslegung, 
Kapitalanlage oder Aktuariat auf weitere Felder wie 
Marketing, Underwriting und Schadenbearbeitung 
ausweiten. Für die effiziente abteilungsübergreifen-
de Zusammenarbeit müssen Aktuare mit modernen 
Data-Science-Verfahren ebenso vertraut sein wie 
Datenspezialisten mit zentralen Anforderungen der 
Versicherungstechnik. Wenn erfahrungsbasierte Ent-
scheidungsprozesse durch datenbasierte Algorithmen 
ergänzt und ersetzt werden, werden für die Bedie-
nung dieser Anwendungen Experten benötigt, die 
beide Welten beherrschen – der Certified Actuarial 
Data Scientist wird dazugehören. Weitere Informati-
onen zur CADS-Ausbildung finden Sie auf unserer 
Webseite www.cads.aktuar.de.

Startschuss zur Ausbildung zum  
Certified Actuarial Data Scientist
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