Demografischer Wandel
wird zur Belastung für das
Gesundheitssystem
Der demografische Wandel hinterlässt nicht nur in der gesetzlichen
Rente tiefe Spuren. Auch das deutsche Gesundheitssystem steht in Anbetracht der alternden Gesellschaft
vor großen Umbrüchen.
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Opting-out-Modell verspricht
größere bAV-Verbreitung
Seit Jahren stagniert die Verbreitung
der betrieblichen Altersversorgung.
Mit dem Opting-out-Ansatz, bei dem
sich die Arbeitnehmer aktiv gegen
eine bAV entscheiden müssen, soll
sich das nach Plänen der Bundesregierung ändern.
Seite 12

Telematik: Mehr als
zusätzliche Datensätze
für die Kfz-Versicherung
Telematik ist derzeit eines der großen Schlagworte der Versicherungsbranche und verspricht bereits jetzt zum Treiber der weiteren Entwicklungen zu werden. Denn dank neuer Technologien können Prämien künftig
noch genauer auf die Versicherten zugeschnitten werden. Seite 6
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News Bulletin
IVS-Aktuare wählen
neuen Vorstand

Nachwuchsplattform
werde-aktuar.de gestartet

Der Altersvorsorgeexperte Dr. Horst-Günther Zim
mermann ist am 5. Oktober 2016 auf der diesjährigen
Mitgliederversammlung für weitere vier Jahre an die
Spitze des IVS – Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung e.V.,
eines Zweigvereins der Deutschen Aktuarvereinigung
e.V. (DAV), gewählt worden.

Seit Kurzem ist die neue Nachwuchsplattform
www.werde-aktuar.de online.

Zusammen mit seinem Stellvertreter, Dr. Friedemann
Lucius (Heubeck AG), wird er fortan die Geschicke
des IVS lenken. „Die anhaltende Niedrigzinsphase
stellt auch die betriebliche Altersvorsorge vor erhebliche Herausforderungen. Die IVS-Aktuare werden ihr hervorragendes Fachwissen im Interesse der
Versorgungsberechtigten und die Einrichtungen der
betrieblichen Altersversorgung in die anstehenden
politischen Diskussionen einbringen“, betonte Dr.
Zimmermann anlässlich seiner Wiederwahl.
Darüber hinaus kündigte Dr. Zimmermann nicht nur
eine intensive Auseinandersetzung mit dem geplanten Betriebsrentenstärkungsgesetz, sondern auch mit
europäischen Themen, wie der Umsetzung der seit
Jahren diskutierten Neufassung der Pensionsfondsrichtlinie (IORP II) in deutsches Recht, an.
Dem Vorstand gehören sechs weitere hochrangige
Vertreter des Berufsstandes an: Dr. Nicola Döring
(Generali Lebensversicherung), Alfred E. Gohdes
(Willis Towers Watson), Korbinian Meindl (Prof.
Dr. E. Neuburger & Partner Institut für Wirtschaftsmathematik und betriebliche Altersversorgung),
Stefan Oecking (Mercer Deutschland) sowie Katrin
Schulze (BVV Versicherungsverein) und Dr. Georg
Thurnes (Aon Hewitt).
Traditionell fand im Vorfeld der Mitgliederversammlung das IVS-Forum statt. Im Mittelpunkt des 11. Forums standen u. a. die Fragen, welche Auswirkungen
die anhaltende Tiefzinsphase auf die Altersvorsorge
hat und wie die nationale Gesetzgebung verändert
werden muss, um die Verbreitung der betrieblichen
Altersversorgung zu vergrößern. Darüber hinaus diskutierten die 130 Teilnehmer über europäische Reformvorhaben.

Auf dem Portal finden Studierende erstmals gebündelt
alle Informationen rund um den Einstieg in den Beruf
des Aktuars, mögliche Karrierechancen und die Voraussetzungen, um die Aktuarausbildung zu beginnen.
Ein weiterer Bereich der Webseite ist den Lehrkräften
an Schulen und Hochschulen gewidmet. Besuchen
Sie die Webseite unter www.werde-aktuar.de.

Abbildung negativer Zinsen in
der Kapitalmarktmodellierung
Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat eine
Stellungnahme zur Angemessenheit marktüblicher
Zinsmodelle im Rahmen der Bewertung von versicherungstechnischen Rückstellungen vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Zinsumfelds erarbeitet.
Zu den vielfältigen Herausforderungen, die die
jüngsten Kapitalmarktentwicklungen für Aktuare mit
sich bringen, zählen nicht zuletzt neue Fragen zur
sachgerechten Umsetzung der rechtlichen und aktuariellen Anforderungen an die Modellierung von
Kapitalmärkten angesichts des Niedrigzinsumfelds,
mit denen sich auch eine am 10. November 2016
veröffentlichte Auslegungsentscheidung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht befasst. Die
aktuelle Stellungnahme der DAV beleuchtet insbesondere Möglichkeiten zur angemessenen Berücksichtigung von Effekten der optionalen Bargeldhaltung innerhalb der aktuariellen Kapitalmarktmodelle.

Zahl des Tages: 3,2 %
Um diesen Prozentsatz stiegen pro Jahr zwischen
2007 und 2017 die Beitragseinnahmen je Versichertem in der gesetzlichen Krankenversicherung, wie
das Wissenschaftliche Institut der PKV berechnete.
In der privaten Krankenversicherung lag die jährliche Steigerung bei 3,0 %.
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Interview
Dr. Alexander Erdland, Präsident des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft
? Die andauernde Niedrigzinspolitik der EZB macht das
bisherige Geschäftsmodell der deutschen Lebensversicherer nahezu unmöglich. Immer mehr Gesellschaften bieten
die aus der Vergangenheit bekannten Produkte nicht mehr
an. Stirbt die alte Rentenversicherung oder ist in der Zukunft bei einer anderen Zinslandschaft ein Come
back
denkbar?
! Die klassische Rentenversicherung wird nicht verschwinden, sie wird sich aber weiter verändern. Eine
von Anfang bis Ende garantierte Verzinsung halten viele
Unternehmen im Niedrigzinsumfeld nicht mehr für zeitgemäß. Andererseits zeigen Marktumfragen, dass den
Kunden Sicherheit und Planbarkeit bei der Altersvorsorge ausgesprochen wichtig sind. Für diese Kunden, die
ausdrücklich kein Produkt mit Kursrisiken wollen, könnten beispielsweise Rentenversicherungen mit einer abschnittsweisen Zinsgarantie attraktiv sein.
? Die Kunden sollen für ihre Altersvorsorge fortan
fondsbasierte Produkte kaufen, die vielfach auf Abschnittsgarantien setzen und oft nur noch das eingezahlte Kapital garantieren. Das Medienecho auf diese
Produkte ist aufgrund fehlender Transparenz und hoher
Kosten nicht sonderlich positiv. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?

Kunden wollen Sicherheit und Planbarkeit

! Die Produktvielfalt ist gestiegen, weil auch die Rahmenbedingungen vielfältiger geworden sind. Zugleich
erfordert ein vielfältigeres Angebot auch Orientierungshilfen. Und viele Produkte sind nicht leicht zu verstehen – vor allem wenn sie eine fonds- oder indexbasierte Anlage mit Kapitalgarantien verknüpfen. Umso
wichtiger ist eine fundierte Beratung, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden eingeht und Produkte erklärt. Beim Thema Verständlichkeit sind auch die
Unternehmen gefordert.
? Auch an der Riester-Rente gibt es zunehmend Kritik.
Die Abschlusszahlen sind rückläufig. Welche Wünsche
haben Sie bezüglich der Riester-Rente an die Politik?
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Interview
! Bei der Riester-Rente hat sich in der Politik erfreulich
viel bewegt. Im Frühjahr galt sie vielen Politikern noch
als gescheitert, jetzt wird intensiv über eine Stärkung des
Instruments diskutiert. Der Entwurf des Betriebsrentenstärkungsgesetzes sieht vor, die Grundzulage von 154 Euro
auf 165 Euro im Jahr zu erhöhen. Zudem soll es einen
Freibetrag für diejenigen geben, die privat für ihr Alter
vorgesorgt haben, später aber trotzdem auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind. Beide Maßnahmen machen das „Riestern“ für Geringverdiener noch attraktiver.
Allerdings sollte die Politik weitergehen: Die Einzahlungen
in einen Riester-Vertrag sind seit Jahren auf 2.100 Euro
begrenzt. Dieser Deckel muss endlich an die gestiegenen Einkommen angepasst werden – schon heute gibt es
viele Arbeitnehmer, die die vom Gesetzgeber vorgesehenen vier Prozent ihres Bruttoeinkommens nicht mehr in
einen Riester-Vertrag einzahlen können, weil sie die
Grenze von 2.100 Euro erreicht haben. Auch der förderfähige Personenkreis sollte erweitert werden und z. B.
Solo-Selbstständige einschließen. Außerdem sollte die
Zulagenverwaltung so vereinfacht werden, dass beispielsweise weniger Zulagen zurückgefordert werden. Und
natürlich müssen wir uns als Anbieter von Riester-Produkten um Kostendisziplin und Transparenz bemühen.
? Die Menschen in Deutschland werden immer älter.
Deshalb müssten sie erheblich mehr privat vorsorgen,
um im Alter auskömmlich leben zu können. Ein wachsender Teil der Bevölkerung ist dazu aber nicht in der
Lage. Was sagen Sie angesichts dieser Entwicklung zu
dem Vorwurf, dass die Lebensversicherung ein Produkt
für Besserverdienende ist?
! Eine Stärke der Lebensversicherung ist seit jeher, dass sie
in allen gesellschaftlichen Schichten verankert ist. Sicherlich fällt es Menschen mit niedrigen Einkommen schwerer, für das Alter vorzusorgen. Doch genau hier setzt die
Riester-Förderung an. Bereits mit fünf Euro Eigenbeitrag
pro Monat kann ein Riester-Vertrag dotiert werden. Sogenannte „Aufstocker“, die ihr Arbeitslosengeld II aufbessern, dürfen ihren Riester-Beitrag sogar vom Hinzuverdienst abziehen; per Saldo werden sie dadurch zu
100 Prozent von den Beiträgen entlastet. Dank der Zulagen ist die Förderrendite gerade für Geringverdiener
enorm. Und die Riester-Rente eignet sich besonders gut
für Menschen, die bei der Altersvorsorge keine Risiken
eingehen können.
? Die Bundesregierung will die Betriebsrenten ausbauen.
Geplant sind u. a. Verbesserungen für Geringverdiener,
eine doppelte „Haltelinie“ für künftige Rentner und Beitragszahler. Wie sehen Sie diese Pläne?
! Hier müssen wir die Dinge auseinanderhalten. Der Gesetzentwurf zur Reform der bAV ist sicherlich ein wichtiger Schritt zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung. Vorteile sehe ich gerade für Geringverdiener: Sie

profitieren durch Geringverdiener-Zuschüsse für bAVVerträge, durch Freibeträge bei der Grundsicherung und
durch die Anhebung der Riester-Zulage, die ich bereits
erwähnt habe. Welchen Beitrag die neuen tarifvertraglichen Instrumente zur Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung leisten können, bleibt abzuwarten. Der
Gesetzentwurf sollte dahingehend flexibilisiert werden,
dass im Bereich der reinen Beitragszusagen ohne Arbeitgeberhaftung auch solche Lösungen zugelassen sind, die
die Arbeitnehmer in ihren Leistungsansprüchen seitens
der Anbieter absichern. Das gänzliche Verbot von Garantien würde gleichzeitig auch ein Verbot der Absicherung von Hinterbliebenen und des Berufs- und Erwerbsminderungsrisikos bedeuten. Das erscheint noch
nicht zu Ende gedacht.
Die doppelte Haltelinie bezieht sich auf die gesetzliche
Rentenversicherung: Ein Gesetzentwurf liegt noch nicht
vor. Beitragssatz und Rentenniveau gleichzeitig stabilisieren zu wollen, kommt der Quadratur des Kreises
gleich. Weil absehbar immer weniger Beitragszahler für
immer mehr Rentner aufkommen, müsste bei unverändertem Rentenniveau der Beitragssatz steigen. Umgekehrt müsste bei unverändertem Beitragssatz das Rentenniveau sinken. Dieses Dilemma können wir ein Stück
weit auflösen, wenn es uns gelingt, die Lebensarbeitszeit
zu verlängern. Wir sollten uns daher stärker mit den
Chancen des längeren Arbeitens befassen. Es wäre schon
viel gewonnen, wenn wir das tatsächliche Renteneintrittsalter an die Regelaltersgrenze heranführen könnten.
? Die Digitalisierung hinterlässt gerade auch bei Finanzdienstleistern und Versicherungsunternehmen tiefe Spuren. Wo wird die deutsche Versicherungswirtschaft in
Anbetracht dieser Entwicklungen und der anhaltenden
Tiefzinsphase in zehn Jahren stehen?
! Die Digitalisierung verändert die Erwartungen von Kunden an die Kommunikation mit uns Versicherern, an unsere Vertriebe und letztendlich auch an unsere Produkte.
Die Versicherer müssen sich ständig überprüfen, ob sie
den Ansprüchen und Bedürfnissen der Kunden weiterhin
gerecht werden. Wir müssen dabei auch ran an unsere
„pain points“, also dorthin, wo es richtig weh tut.
Die Digitalisierung betrifft natürlich sämtliche Kreise der
Wertschöpfungskette. Dabei gibt sie der Versicherungsbranche neue Möglichkeiten, fordert sie aber auch heraus,
etwa mit neuen Wettbewerbern. Chancen sehe ich etwa
darin, dass wir uns für neue Entwicklungen engagieren,
so im Feld Advanced Analytics und Maschinelles Lernen.
Dabei gilt es, konsequent vom Kunden her zu denken.
Das große Interesse der Insurtechs beweist jedenfalls,
dass das Versicherungsgeschäft auch im Digitalzeitalter
attraktiv bleibt. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen, die sich den Chancen der Digitalisierung nicht verschließen, auch langfristig eine Zukunft haben. Denn die
Veränderungen sind rasant, wir tun gut daran, uns an neuen Ideen und Entwicklungen aufgeschlossen zu beteiligen.
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Telematik in der Kfz-Versicherung:
Mehr als zusätzliche Datensätze
Die ersten Telematik- oder sogenannten „Pay-as-youdrive“-Tarife von Kfz-Versicherungsunternehmen auf
Basis moderner, digitaler Technologien sind seit einigen Monaten auf dem Markt. Sie sollen die bestehenden Ansätze der Prämienkalkulation ergänzen oder
sogar ersetzen. Denn neben Fahrzeug- und Fahrerdaten werden fortan auch verhaltens- bzw. nutzungs
orientierte Daten verwendet. Dies stellt Aktuare und
die Versicherungsgesellschaften vor ganz neue Herausforderungen.
Seit der Deregulierung der Versicherungsmärkte im Jahr
1994 hat sich im deutschen Kfz-Versicherungsmarkt
insbesondere für Pkw eine immer feiner werdende Kalkulation der Tarife durchgesetzt. Hierzu haben vor allem ständig verbesserte mathematische Modelle beigetragen, durch die geeignete Verknüpfungen der Statistiken über den Schadenverlauf in Relation zu Tarifkriterien
aus den Fahrzeug- und Fahrerdaten ermöglicht werden.
Dadurch konnten den Versicherungsnehmern und ihren
versicherten Fahrzeugen eine sehr genaue und risikogerechte Prämie zugeordnet werden.
Während die Branche bis Mitte der 1990er-Jahre mit den
fünf Tarifkriterien Fahrzeugtyp, Fahrzeugstärke, Regionalklasse, sowie Beruf – Beamter oder Nicht-Beamter –
und Schadenfreiheitsklasse arbeitete, wird heutzutage
ein Vielfaches an Kriterien zur Risikobestimmung herangezogen. Durch die möglichen Kombinationen dieser
verschiedenen Merkmale gibt es bei den Versicherungs-
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unternehmen mehr unterschiedliche Tarifkonstellationen
als die rund 62 Millionen Fahrzeuge, die in Deutschland
zugelassen und versichert sind. Dabei ist zudem zu beobachten: Die Versicherungsgesellschaften unterscheiden sich bisweilen erheblich in der Einschätzung von
ein und demselben Risiko. Dies ist unter anderem darauf
zurückzuführen, dass sich die Schadenhäufigkeiten und
Schadenhöhen insgesamt und natürlich insbesondere in
den einzelnen Tarifzellen in den letzten 20 Jahren sehr
dynamisch entwickelt haben. Insgesamt sind durch viele
Innovationen und Bemühungen die Schadenhäufigkeiten um über 50 Prozent und auch die Schadenhöhen bei
Normalschäden – zumindest inflationsbereinigt – zurückgegangen. Lediglich bei den Personengroßschäden
in der Kfz-Haftpflichtversicherung gibt es eine weit über
der Inflation liegende Steigerung der Schadenhöhen.

Telematik motiviert zu schadenverhütendem
Verhalten
In Anbetracht dieser bereits vorhandenen Tarifvielfalt
stellt sich die Frage: Welche weiteren Erkenntnisse können mittels Telematik gewonnen werden und welchen
Nutzen stiftet die neue Technologie? Neben der Schadenfreiheitstarifierung verwendet die heutige Tarifwelt
zum einen vom Versicherungsnehmer weitgehend nicht
beeinflussbare Tarifkriterien wie Alter, Beruf, Wohnsitz
usw. Zum anderen fließen aber auch nutzungsabhängige
Daten wie zum Beispiel die Kilometerleistung oder das
Vorhandensein eines Garagenstellplatzes in die Berech-

Fokus
nungen mit ein. Dank Telematik bzw. der Nutzung von
Internetquellen – wie dem digitalen Zugriff auf den Fahrzeugschein – müssen diese Faktoren künftig nicht mehr
mühsam über Fragebögen erfasst werden, ein großer
Vorteil auch für die Kunden. All dies muss selbstverständlich unter Beachtung der geltenden Datenschutzkriterien geschehen.
Des Weiteren sollte beachtet werden: Mit den bisherigen Kriterien werden die Versicherungsnehmer bzw.
Kfz-Fahrer ausschließlich über die in vielen Jahren
nicht erlittenen Unfälle, aber nicht konkret bei jeder
Fahrt zu einem schadenverhütenden Verhalten motiviert. Dies kann und soll sich beim Einsatz der eigentlichen Telematik ändern, da hier die durch den Fahrer
erzeugten Fahrdaten ganz konkret auf das weitere Fahrverhalten und damit auf die Höhe des Beitrags Einfluss
nehmen können.
Ort, Zeit und Umstände der Fahrt werden genauso erfasst wie die Geschwindigkeit und das Beschleunigungs-/Bremsverhalten sowie Daten des Fahrzeugs –
zum Beispiel die ordnungsgemäße Funktion von Assistenzsystemen. Aktuelle Prognosen gehen davon aus,
dass sich durch die umfassendere Überwachung von
Fahrverhalten und Fahrzeugtechnik sowohl die Schadenhäufigkeiten als auch die Schadenhöhen insgesamt senken lassen, wodurch der Einsatz von Telematik auch
gesamtgesellschaftlich einen großen Nutzen darstellt.

Verknüpfung mit externen Daten notwendig
Die Versicherungen sehen sich mit der Herausforderung
konfrontiert, die für eine Kalkulation notwendigen Daten in ausreichenden Mengen und datenschutzkonform
zu sammeln und auszuwerten. Die Aktuare stehen damit
vor der Aufgabe, „äußere Daten“ wie Geo-, Wetter- oder
Straßenzustandsinformationen und die versicherungsinternen Schadendaten in präzise Relation zu den über die
Telematik erfassten Verhaltensdaten der Fahrer zu setzen.
Hierfür müssen die klassischen versicherungsmathematischen Verfahren mit anderen Ansätzen, die derzeit in
der Versicherungswirtschaft noch weniger gebräuchlich
sind bzw. noch speziell entwickelt werden müssen,
kombiniert werden. Genannt seien hier insbesondere
die Ansätze der Geoinformatik oder auch hochdimensionale Clusterverfahren etc., die unter dem Begriff „machine
learning“ in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung erfahren haben.
Neben der reinen statistischen Auswertung ist zudem
damit zu rechnen, dass es aufseiten der Fahrer Lern
effekte geben wird, die sich aufbauen, aber möglicher-

weise im Lauf der Zeit auch wieder abnehmen können.
Darüber hinaus ist die unterschiedliche „Tagesform“ der
Fahrer zu berücksichtigen. Da Versicherungsprämien immer für die zukünftige Periode, zumeist ein Jahr, vereinbart werden, stellt sich die Frage, wie sich mit hoher
Qualität aus den statistisch betrachteten, versicherten
Perioden eine präzise Prämie für die jeweils nächste
Periode hochrechnen lässt.

Autonomes Fahren verändert Kalkulationsgrundlagen
Nicht nur für die deutschen Aktuare erscheinen diese
Anstrengungen aber lohnenswert, wenn dadurch ein positiver Einfluss auf Schadenhäufigkeiten und Schadenhöhen insbesondere bei heutzutage hoch schadenträchtigen Gruppen, wie zum Beispiel Fahrern unter 23 Jahren,
erzielt werden kann.
Auch die Weiterentwicklung der Fahrzeuge bis hin zum
autonomen Fahren wird über die Jahre einen sehr dynamischen Einfluss auf die Kalkulationen nehmen. Bereits
heute wirken sich die diversen Fahrassistenzsysteme positiv auf den Schadenverlauf aus, so gibt es beispielsweise
signifikant weniger Einparkunfälle. Mit dem autonomen
Fahren entsteht aber eine weitere Herausforderung bei
der Kalkulation von Prämien für die (Produkt-)Haftpflichtversicherung von Herstellern und Zulieferern, die bei
Fehlfunktionen der Systeme in der Zukunft verstärkt in
Regress genommen werden könnten.

Ausblick
Telematik wird zum Treiber der
Entwicklung
Insgesamt wird die Kfz-Versicherung einmal mehr
zum treibenden Motor der Entwicklung neuer Daten- und Kalkulationsmodelle in der Versicherungswirtschaft. Die Chance ist, mit großen Datenmengen, die dort in relativ kurzer Zeit verfügbar sind, die
Kalkulationsmodelle auch für andere Bereiche der
Versicherungswirtschaft weiterzuentwickeln. Denn
auch in weiteren Bereichen der Versicherungswirtschaft hat „Big Data“ längst Einzug gehalten, trifft
dort aber meist auf deutlich geringere Schadenanzahlen, womit für eine vergleichbar innovative und
statistisch gesicherte Kalkulation noch größere Herausforderungen zu bewältigen sind.
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Demografischer Wandel wird zur Belastung
für das Gesundheitssystem

Der demografische Wandel verändert spürbar unsere
Gesellschaft. Eine alternde Bevölkerung, niedrige Geburtenzahlen und damit einhergehend steigende finanzielle
Belastungen des Sozialsystems werden Deutschland in
den kommenden Jahrzehnten prägen. Die Brisanz dieses
Themas zeigt sich nicht nur in den aktuellen Debatten
über die Finanzierbarkeit des Rentensystems. Neben der
Zukunft der Renten gestalten sich auch die Vorhersagen
zu den künftigen Gesundheitsausgaben und deren
Finanzierung schwierig, da die Studienlage hierzu unübersichtlich ist. Dies nimmt die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) zum Anlass für eigene Analysen.
Hierbei ist ein erster Schritt, anknüpfend an demografische Analysen der DAV aus den Jahren 2007/2008, eine
Ursachen- und Wirkungsanalyse demografischer Faktoren zu erarbeiten. Denn Demografie im Gesundheitswesen ist mehr als der Abgleich künftiger Einnahmen und
Ausgaben. Beispielhaft seien hier nur veränderte Familienstrukturen genannt oder die Frage, ob die zahlreichen Pflegefälle in ferner Zukunft nur noch von Pflegerobotern betreut werden. Weiterführende Themen sind
die Entwicklung des Einkaufsverhaltens im Gesundheitsbereich, der Zugang zur Vollversicherung, die Finanzierung der Zusatzversicherung, die Annahme- und Zeichnungspolitik in der privaten Krankenversicherung (PKV)
sowie die Untersuchung der Prognosen „Medikalisierung vs. Kompression“. Damit ist gemeint, ob die Bürger
die zusätzlichen Lebensjahre infolge des medizinischen
Fortschritts eher gesund (Kompression) oder in Krankheit
(Medikalisierung) verbringen werden.

Bruttoinlandsprodukt und Gesundheitskosten
wachsen simultan
Als Ausgangspunkt für die weiteren Diskussionen hat
sich die DAV kritisch mit den Prognosen des vierten Berichts zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, der im
Februar 2016 vom Bundesministerium für Finanzen veröffentlicht wurde, auseinandergesetzt.
So wird in diesem angenommen, dass die Leistungsausgaben der Krankenversicherung pro Kopf bis zum Jahr
2060 in gleichem Maße wie das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) steigen. Eine Prüfung dieser Annahme zeigt aber
ein ambivalentes Bild: Während das BIP in den Jahren
1991 bis 2015 durchschnittlich um 2,7 Prozent pro Jahr
zulegte, erhöhten sich die Ausgaben der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) im Durchschnitt jährlich um
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3,5 Prozent (siehe Abbildung 1). Wird dieser Wert um
die demografischen Effekte der Altersstruktur und das
Wanderungs-Saldo in Höhe von 0,7 Prozentpunkten
korrigiert, sind BIP- und GKV-Kostenanstieg annähernd
gleich stark. Allerdings ist auch eine Differenz von „nur“
0,1 Prozentpunkten auf längere Sicht erheblich.
Außerdem zeigen auch einige Jahre, dass eine Beziehung zwischen Gesundheitsausgaben und BIP nicht uneingeschränkt gegeben ist. 2009 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um 3,6 Prozent pro Einwohner, während
die GKV-Kosten um 6,6 Prozent stiegen. Neben der Finanzkrise, die das BIP einbrechen ließ, schlugen sich in
den GKV-Leistungen kostentreibende Reformen im Gesundheitssystem nieder, von denen das BIP wiederum
unberührt blieb. Trotz solcher „Ausreißer“ erscheinen die
Annahmen des Tragfähigkeitsberichts nachvollziehbar
– wenn nach Ansicht der Aktuare auch moderat zu optimistisch –, dass sich BIP und Gesundheitskosten fast im
Gleichklang entwickeln.

Steigende Ausgaben bei sinkender
Gesamtbevölkerung
Neben dem Bundesfinanzministerium veröffentlichen
auch weitere Institute Prognoserechnungen zur demografischen Entwicklung. So veröffentlichte die Stiftung Marktwirtschaft im Jahr 2015 zwei besonders repräsentative
Studien (Nr. 131 und 133), die sich mit der Nachhaltigkeit
der öffentlichen Haushalte und der Finanzierbarkeit der
Sozialausgaben in Deutschland und den übrigen EU-Staaten beschäftigen (nachfolgend SM15 genannt).
Beim Vergleich von Tragfähigkeitsbericht und SM15 zeigen sich Unterschiede in den Modellannahmen der Prognoserechnungen. Um die Alterung der Gesellschaft
darzustellen, wird in beiden Studien der Altenquotient
berechnet – also der Vergleich der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter mit den Rentenbeziehern. Während
im Tragfähigkeitsbericht das arbeitsfähige Alter mit 15 Jahren beginnt, verwendet der SM15 den Bereich ab 20 Jahren. Ansonsten gehen beide Studien von vergleichbaren
Annahmen aus: Eine Geburtenrate von 1,4-1,6 Kindern
pro Frau, eine steigende Lebenserwartung zwischen
88,8-90,4 Jahren bei Frauen und zwischen 84,8-86,7
Jahren bei Männern sowie eine Netto-Zuwanderung von
100.000 bis 200.000 Personen pro Jahr. Während im
Tragfähigkeitsbericht der Altenquotient zwischen 53,7
und 64,1 geschätzt wird, prognostiziert der SM15 einen

Fokus

Die unterschiedlichen Prognosen der Altersstruktur wirken sich auch unmittelbar und sehr unterschiedlich auf
die Hochrechnungen der Ausgaben für das Sozialsystem
aus. So wird im SM15 eine Ausgabenentwicklung von
19,1 Prozent vom BIP im Jahr 2013 auf 26,6 Prozent im
Jahr 2060 geschätzt. Im Tragfähigkeitsbericht gehen die
Autoren hingegen davon aus, dass 2060 zwischen 20,8
und 23,1 Prozent des Bruttoinlandproduktes für Sozialausgaben aufgewendet werden müssen. Im Jahr 2015
waren es nur 17,3 Prozent.

Entwicklung Bruttoinlandsprodukt und
GKV-Leistungsausgaben 1991-2015
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Altenquotienten zwischen 60 und 73. Auf diesen Grundlagen wird im Tragfähigkeitsbericht ein Absinken der
Bevölkerung in Deutschland von derzeit rund 82 Millionen auf 69,2 bis 76,9 Millionen geschätzt und im
SM15 mit einem Rückgang auf 69 Millionen gerechnet.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesministerium für Gesundheit,
Bundesversicherungsamt

Wer zahlt die Gesundheitsausgaben?
Für die Jahre 1992 bis 2014 wurden die Gesundheitsausgaben der verschiedenen Kostenträger im Gesundheitssystem untersucht. Dabei zeigten sich überraschenderweise nur geringe Änderungen der Kostenübernahme
durch die gesetzliche und private Krankenversicherung
sowie die übrigen Träger.
Eine Analyse der übrigen Träger zeigt dabei deutlich: Die
Ausgaben des öffentlichen Haushalts haben von 1992 bis
2005 abgenommen, während die der privaten Haushalte
im gleichen Zeitraum gestiegen sind. Ab 2005 sind die
Ausgaben der übrigen Träger aber relativ stabil. Ferner
verdeutlichen die Zahlen, dass die Selbst- oder Zuzahlung der Bürger trotz eines oftmals anderen Gefühls nicht
stärker als die Gesundheitsausgaben der Krankenversicherung gestiegen sind (siehe Abbildung 2 und 3).

Anteil der Kostenträger an den Gesamtausgaben
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Gesetzliche Krankenversicherung + soziale Pflegeversicherung
Private Kranken- und Pflegeversicherung
Alle übrigen Träger
Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes

Ausblick
Weitere Untersuchungen von der DAV
geplant
Bereits der Tragfähigkeitsbericht der Bundesregierung
zeigt auf, dass die Gesundheitsausgaben pro Kopf mit
dem BIP steigen. Darüber hinaus sind zusätzliche
Steigerungen aus der deutlich veränderten Altersstruktur zu erwarten. Dies wirkt sich direkt auf die Ausgaben der gesetzlichen wie der privaten Krankenversicherung sowie der privaten Haushalte aus. Dabei
verdeutlichen die Analysen der DAV und andere Studien: Die Annahmen des Tragfähigkeitsberichts sind
sogar eher optimistisch. Die DAV hat es sich auch vor
diesem Hintergrund zur Aufgabe gemacht, zu untersuchen, auf welche Szenarien sich das Gesundheitswesen und dessen Finanzierung in den kommenden
Jahrzehnten einzustellen hat. Diese Arbeit soll die
Grundlage für eine frühzeitige Auseinandersetzung
mit möglichen Verbesserungsmaßnahmen sein.

Anteil der übrigen Träger an den Gesamtausgaben
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Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes
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Der Aktuar in der privaten Krankenversicherung

Die private Krankenversicherung ist aufgrund ihrer sozialpolitischen Funktion als integraler Bestandteil des
gegliederten Systems der Gesundheitsvorsorge detaillierten Regelungen unterworfen. Dadurch werden an
die Tätigkeit des Aktuars und insbesondere des Verantwortlichen Aktuars in der Krankenversicherung hohe
Anforderungen im Spannungsfeld zwischen aktuariellen
Belangen, unternehmerischer Verantwortung und so
zialpolitischem Auftrag gestellt.
Dabei gilt es, auch die Entwicklungen im Bereich der
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung oder der
Beihilfe-Verordnungen für den öffentlichen Dienst zu
beobachten. Für die private Kranken- und Pflegever
sicherung sind also nicht nur mathematische, sondern
auch juristische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse
erforderlich.

Interdisziplinäre Aufgaben- und
Betätigungsfelder
In der privaten Kranken- und Pflegeversicherung sind
einige aktuarielle Verfahren identisch mit denen der Lebensversicherung, andere entsprechen stärker den Ansätzen der Schadenversicherung. Des Weiteren gibt es
spezielle Regularien, wie die Möglichkeit zur Beitragsanpassung bestehender Tarife, die nur die private Krankenund Pflegeversicherung kennt. Zudem hat sich der Aktuar
in der Krankenversicherung um den wichtigen Bereich
der Beitragsrückerstattung zu kümmern sowie eventuell
benötigte Risikozuschläge mathematisch abzusichern, um
das Versichertenkollektiv zu schützen und die Beiträge zu
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stabilisieren. Auch an der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Aktuar intensiv beteiligt. Mit der Einführung des
neuen europäischen Aufsichtsregimes für Versicherungen
(Solvency II) zum 1. Januar 2016 haben sich verschiedene neue Aufgabenfelder im Zusammenhang mit der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen
ergeben.

Hauptaufgabe Produktentwicklung
und -pflege
Wie in den anderen Versicherungssparten gehört auch
für den Aktuar in der Krankenversicherung die Produktentwicklung und -pflege zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten. Oftmals ist der Aktuar von Beginn an in den
Produktentwicklungsprozess involviert und maßgeblich
an der Produktgestaltung beteiligt. Seine Aufgabe besteht in der nachhaltigen und kostendeckenden Kalkulation der Prämien. Durch Analysen der Schadenerfahrungen im eigenen Unternehmen sowie externer Marktstatistiken gewinnt der Aktuar Erkenntnisse, um bestehende
Tarife zu ändern und neue abzuschätzen. Darauf aufbauend ermittelt der Aktuar die Annahmen für die Beitragsberechnung, kalkuliert die Prämien und berechnet
die Alterungsrückstellung. Dabei kommt dem Verantwortlichen Aktuar als Sachwalter einer adäquaten Kalkulation und der dauernden Erfüllbarkeit der sich aus
den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen
eine besondere Rolle zu. Nachkalkulationen im Rahmen
von Beitragsanpassungen verlangen zudem das Testat
eines unabhängigen mathematischen Treuhänders – eine
Funktion, die stets auch von Aktuaren bekleidet wird.

Hintergrund
Analog zur Produktentwicklung der Schadenversicherung ist in der Krankenversicherung die zu erwartende
zukünftige Schadenaufwendung, also die zukünftigen
Leistungsausgaben, die wichtigste Kalkulationsgrundlage. Der Versicherungsschutz in der privaten Krankenund Pflegeversicherung läuft lebenslang, die Kalkulation erfolgt somit nach den Prinzipien der Lebensversicherung. Daher ist auch zu berechnen, mit welchen
Wahrscheinlichkeiten die Versicherten aufgrund von
Tod oder Kündigung aus dem Versichertenkollektiv ausscheiden. Weitere wichtige Kalkulationsmerkmale sind
darüber hinaus der Rechnungszins sowie die Abschluss- und Verwaltungskosten sowie die Ausgaben für
die Regulierung.
Anders als in der Lebensversicherung müssen jedoch
in der privaten Kranken- und Pflegeversicherung die
Rechnungsgrundlagen nicht über die gesamte Vertragslaufzeit festgelegt werden, da diese im Rahmen der
jährlichen Überprüfung angepasst werden können. Entspricht die Beitragskalkulation den tatsächlichen Schäden und die tatsächliche Sterblichkeit den unterstellten
Sterbewahrscheinlichkeiten, so sind die Beiträge beizubehalten. Ist dies nicht der Fall, so müssen alle Rechnungsgrundlagen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
Bei der Erst- und Nachkalkulation sowie bei fast allen
aktuariellen Aufgaben muss der Aktuar die Annahme
politik, die Antragsfragen, den Vertriebsweg, das Geschäftsmodell, die Zielgruppe und sonstige Sondereinflüsse berücksichtigen. Erst dann kann er beurteilen, ob
die Kalkulationsannahmen unter besonderer Berücksichtigung von Selektionseffekten vorsichtig genug bemessen sind und die Beiträge ausreichen werden. Sollen neue oder modifizierte Produkte eingeführt werden, sind die Auswirkungen auf die bestehenden Tarife
und den Bestand der Versicherten zu betrachten. Dies
gilt auch für die Festlegung der Überschussverwendung
innerhalb der Bilanz eines Krankenversicherungsunternehmens.

Neue Aufgaben und zusätzliche Funktionen
durch Solvency II
Mit Inkrafttreten von Solvency II zum 1. Januar 2016
wurde das Tätigkeitsspektrum der Aktuare um den Aufgabenbereich der Versicherungsmathematischen Funktion (VMF) erweitert. Die VMF ist eine der vier Schlüsselfunktionen, die unter Solvency II in Versicherungsunternehmen einzurichten sind. Der Aufgabenbereich der
VMF umfasst unter anderem die Koordinierung der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen,
die Gewährleistung der Angemessenheit der verwende-

ten Methoden und zugrunde liegenden Modelle, die Bewertung der Hinlänglichkeit und Qualität der verarbeiteten Daten sowie der Vergleich der besten Schätzwerte
für die versicherungstechnischen Rückstellungen mit
den Erfahrungswerten. Damit wird die Nachhaltigkeit
einer Kalkulation, aber auch der Produkte und deren Risiken geprüft. Dazu zählt beispielsweise die Beitragsbefreiung in der Pflegeversicherung.
Die Versicherungsmathematische Funktion unterrichtet
den Vorstand über die Verlässlichkeit und Angemessenheit der Berechnungen und überwacht die Berechnungen. Zusätzlich nimmt sie Stellung zur Zeichnungs- und
Annahmepolitik sowie zur Angemessenheit der Rückversicherung. Damit übernimmt die VMF eine wesentliche
Rolle in der Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung des Versicherungsunternehmens.

Fazit
Berufsbild im steten Wandel
Das Tätigkeitsspektrum des Aktuars in der privaten
Krankenversicherung ist sehr vielseitig. Durch Gesundheitsreformen und Gesetzesänderungen ist es
außerdem ständigen Veränderungen unterworfen.
So tritt am 1. Januar 2017 die umfangreichste Reform seit Bestehen der Pflegepflichtversicherung in
Kraft. Unter anderem werden die bisherigen drei
Pflegestufen durch fünf Pflegegrade ersetzt, was
eine umfassende Neukalkulation für alle Tarife erfordert.
Die Umsetzung von Solvency II hat die Rolle des
Aktuars gestärkt und um interdisziplinäre Aspekte
erweitert. Fragestellungen zum demo
grafischen
Wandel, der steigenden Lebenserwartung sowie
phase sind weitere Themen, die
der Niedrigzins
Krankenversicherungsaktuare intensiv beschäftigen.
Darüber hinaus trägt der Aktuar in der Krankenversicherung aufgrund der sozialpolitischen Funktion
der privaten Krankenversicherung eine besondere
Verantwortung. Die nachhaltige Kalkulation einer
lebenslangen Versorgung im Krankheits- oder Pflegefall sowie die Teilhabe am medizinischen Fortschritt ist eine Herausforderung, der sich Aktuare in
der Krankenversicherung jeden Tag mit Fachwissen
und Engagement stellen.
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Betriebliche Altersversorgung: Opting-out-Modell verspricht größere Verbreitung und bessere Konditionen
Seit 2002 hat jeder Arbeitnehmer, der in der gesetz
lichen Rentenversicherung pflichtversichert ist, den
Rechtsanspruch, einen Teil seines Bruttoentgelts für seine Altersversorgung zu verwenden. Jedes Unternehmen, egal wie groß es ist, muss dies seinen Mitarbeitern
ermöglichen. Da die Entgeltumwandlung für den Arbeitnehmer auch dann finanzielle Vorteile mit sich
bringt, wenn der Arbeitgeber selbst keine zusätzlichen
Mittel zur Verfügung stellt, hat sie sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Instrument der betrieblichen Altersversorgung (bAV) entwickelt.
Denn verzichtet der Arbeitnehmer auf einen Teil seines
Bruttoentgelts, verringern sich – bis zu einem festgelegten Höchstbetrag – sein zu versteuerndes Einkommen
sowie die darauf entfallenden Steuern. Ein weiterer Vorteil für den Arbeitnehmer: Durch die Minderung des zu
versteuernden Einkommens sind auch nur geringere Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen.
Diese staatliche Förderung kombiniert mit dem Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung hat in den ersten Jahren nach ihrer Einführung zum 1. Januar 2002 zu einem
deutlichen Wachstumsschub der betrieblichen Altersversorgung geführt, der jedoch seit einigen Jahren erheblich
an Schwung verloren hat. Gefragt nach den Gründen für
die Stagnation gaben die Unternehmen in einer Befragung von TNS Infratest unter anderem das mangelnde
Interesse der Arbeitnehmer an.
Dieses Ergebnis offenbart die Crux des bisherigen Systems: Die Arbeitnehmer müssen aktiv den Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung bei ihren Arbeitgebern
einfordern. Durch die fehlende Nachfrage bleiben die
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Wachstumsraten aber weit hinter den einst formulierten
Erwartungen zurück.

Schweigen wird zur Zustimmung
Das im Frühjahr 2016 veröffentlichte Rechtsgutachten
von Prof. Dr. Peter Hanau und Dr. Marco Arteaga zum
Sozialpartnermodell der Bundesregierung enthält als
Kernelement neben der Einführung einer reinen Beitragszusage ein Optionsmodell. Um Betriebsrentenansprüche
weiter auszubauen, wird in dem Gutachten eine generelle gesetzliche Klarstellung zur Zulässigkeit der (freiwilligen) Einführung einer automatischen Entgeltumwandlung
durch den Arbeitgeber vorgeschlagen. Wünscht der Arbeitnehmer keine Entgeltumwandlung, muss er aktiv werden und diese ausdrücklich abwählen. Handelt er nicht,
nimmt er automatisch an der ihm angebotenen bAV teil.
Dieser Ansatz, das bisherige Prinzip der ausdrücklichen
Zustimmung – das sogenannte Opting-in – durch ein
Opting-out zu ersetzen, findet sich – neben anderen
Maßnahmen – im aktuell diskutierten Entwurf zum Betriebsrentenstärkungsgesetz wieder.
Die Einführung dieser automatischen Entgeltumwandlung stellt für die bAV nicht nur den Beginn einer neuen
Ära, sondern grundsätzlich einen Paradigmenwechsel
dar. Denn bisher gilt das Schweigen einer Person zu
einer Erklärung als „rechtliche Leere“ und entfaltet keine
Wirkung.

Vertragsklauseln transparent gestalten
Bei der Einführung eines solchen Opting-outs sind zahlreiche rechtliche Aspekte – insbesondere zum Verbrau-

Analyse
cherschutz – zu beachten. So darf für die Arbeitnehmer
nicht der Eindruck entstehen, dass es sich um eine
zwanghafte Klausel ohne Ausstiegsmöglichkeit handelt.
Hierzu müssen die entsprechenden Bestimmungen verständlich und hinreichend auffällig gestaltet werden.
Zudem muss dem Mitarbeiter eine angemessene Entscheidungsfrist eingeräumt werden, ob er sich aus der
automatischen Entgeltumwandlung „raus optieren“
möchte. Und es muss transparent aufgezeigt werden,
dass auch eine Betriebsvereinbarung, die Arbeitnehmer
kollektiv in das Opting-out einbezieht, den Kern der Entscheidung des Arbeitnehmers nicht ändert. Denn auch
in diesem Fall haben die Arbeitnehmer die freie Wahl,
ob sie an der Entgeltumwandlung teilnehmen möchten
oder nicht.
Um Haftungsrisiken zu vermeiden, sollte der Arbeitgeber
seiner gesteigerten Informationspflicht in besonderem
Maße nachkommen und den Arbeitnehmer zusätzlich
schriftlich über die automatische Entgeltumwandlung
aufklären. Zu seiner Aufklärungspflicht gehören auch die
daraus folgenden Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers. Hierzu zählen unter anderem Erläuterungen zum
Durchführungsweg, zum Anbieter sowie zur steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung
von Beiträgen und Leistungen, die Bemessungsgrundlage der gesetzlichen Sozialversicherung und die Folgen
einer vorzeitigen Beendigung der bAV.

Synchronisation mit bereits bestehenden
bAV-Lösungen notwendig
Für neu einzustellende Arbeitnehmer, die bisher keine
Altersversorgungszusage hatten, ist das Opting-out problemlos umsetzbar. Die Unternehmen müssen sich dann
darüber im Klaren sein, welche Leistungskomponenten
sie für ihre Mitarbeiter ins Opting-out einbeziehen wollen. Neben einer reinen Absicherung im Alter in Form
einer lebenslangen Altersrente können auch weitere
Komponenten infrage kommen, wie etwa die Versorgung
im Fall einer Berufsunfähigkeit oder die der Hinterbliebenen bei Versterben des Mitarbeiters. Die Ausgestaltung der Altersversorgung muss, aufgrund der branchenund unternehmensindividuellen Gegebenheiten, flexibel
und frei wählbar sein. Starre Regeln führen nicht zu
einer gesteigerten Akzeptanz. Eine Synchronisation mit
einer bereits bestehenden Versorgungszusage oder einer
Versorgungszusage, die bei einem Arbeitgeberwechsel
mitgebracht wird, ist unabdingbar.

Kollektivgedanke in der Kalkulation
Die Versorgungsberechtigten eines Unternehmens bilden, anders als bei vielen Finanzprodukten, eine Gemeinschaft. Mit einem Opting-out-Modell können leichter als beim Opting-in-Ansatz größere und gleichzeitig
homogenere Kollektive erreicht werden. Erst dadurch

wird es überhaupt möglich, Risiken wie Berufsunfähigkeit oder Tod so abzusichern, dass der bei Eintritt des
Risikos resultierende Geldbedarf gemeinsam gedeckt
wird. In diesem Fall greift der Ausgleich im Kollektiv und
in der Zeit.
Hier sind die Aktuare gefragt, angemessene Versor
gungsregelungen zu kalkulieren, um allen zugesagten
Verpflichtungen gegenüber den Versorgungsberechtigten
nachzukommen und dabei die Gleichbehandlung aller
Begünstigten zu gewährleisten. Durch eine automatische betriebliche Altersversorgung werden die gebildeten Kollektive größer und eine Auslese bzw. Selektion
einzelner Personen vermieden. Mathematiker bezeichnen das auch als das „Gesetz der großen Zahlen“. Für
die Versorgungsberechtigten lässt sich so ein Risikoschutz ohne individuelle Leistungsausschlüsse zu attraktiven Kosten herstellen.
Der kollektive Ansatz hat einen weiteren Vorteil für die
Mitarbeiter: Es entstehen Puffer, die zur Risikoglättung
über die Zeit zur Verfügung stehen und die Versorgungsberechtigten vor kurzfristigen Kapitalmarktschwankungen schützen. Der kollektive Risikoausgleich ist nach
wie vor ein zukunftstaugliches Vorsorgemodell.

Fazit
Opting-out kann zum Startschuss für neue
Ära werden
Das Opting-out-Modell ist ein Schritt in die richtige
Richtung, um bei der bAV einen höheren Durchdringungsgrad zu erreichen. Das zeigt sich auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, wo dieser
Ansatz seit jeher weitverbreitet ist. Vom Opting-out
würden zudem auch die Mitarbeiter direkt profitieren. Denn durch die größeren und homogenen Kollektive können sie auf bessere Konditionen hoffen,
die wiederum einen zusätzlichen Anreiz zum Abschluss einer bAV darstellen dürften.
Wichtig in all diesen Prozessen ist jedoch: Die Bürokratie zum Abschluss einer betrieblichen Altersversorgung muss deutlich reduziert werden, damit speziell kleine und mittelständische Unternehmen mit
ihren geringeren Verwaltungskapazitäten an den Vorteilen des Systems partizipieren können. Ferner müssen den Firmen noch deutlicher als bisher die imagefördernden Aspekte vor Augen geführt werden, die
mit einem guten bAV-Angebot verbunden sind.
Wenn all dies gelingt, kann die Umkehr der Initiativ
last von: „Ja, ich möchte“ zu „Nein, ich möchte
nicht“ der Startschuss in eine neue Ära sein.
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Grundfähigkeitsversicherung: Sinnvolle Alternative
zur Berufsunfähigkeitsversicherung
Die Diskussion um alternative Produkte zur Absicherung
der Arbeitskraft reißt nicht ab. Bei den Versicherern und
ihren Angeboten ist jedoch Bewegung zu spüren. Bereits
in jungen Jahren ist eine Basisabsicherung für materielle
Folgen des Verlustes von grundlegenden Fähigkeiten mit
einer Grundfähigkeitsversicherung möglich. Diese ist im
Vergleich zu anderen Produkten auch oftmals die kostengünstigere Lösung.
Geht es um die finanzielle Absicherung im Berufsleben,
ist die private Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) der
primäre Lösungsansatz. Diese greift, wenn die Versicherten nicht mehr in der Lage sind, weiterhin ihren eigenen
Beruf auszuüben – selbst wenn die Fähigkeit in einem
anderen Tätigkeitsbereich zu arbeiten noch vorhanden
ist. Soll jedoch lediglich der Ausfall der Arbeitskraft abgesichert werden, dann ist die Grundfähigkeitsversicherung eine interessante Alternative zur BU. Da sie günstiger ist, können hier bei gleichem Preis höhere Summen
abgedeckt werden.

Leistungserfüllung auch ohne
Berufsunfähigkeit
Wie die Bezeichnung bereits erahnen lässt, sichert die
Grundfähigkeitsversicherung all die Fähigkeiten einer
Person ab, die sie auf natürliche Weise von Grund auf
erlernt hat oder die angeboren sind. Die Versicherer bieten verschiedene Tarife mit unterschiedlichen Leistungsauslösern, Bausteinen und Optionen an. Verliert die versicherte Person beispielsweise durch eine Krankheit oder
einen Unfall eine oder mehrere der Grundfähigkeiten,
so setzt die Grundfähigkeitsversicherung – je nach Anbieter zu unterschiedlichen Konditionen – ein. Voraussetzung ist dabei nicht der direkte Bezug zur Berufstätigkeit; sie leistet auch, wenn der Beruf trotz des Verlustes
der Grundfähigkeit weiter ausgeübt werden kann. Dennoch hilft die Grundfähigkeitsversicherung den zu erwartenden monetären Schaden zu verringern, der mit
dem Verlust der Fähigkeit und dem damit entstehenden
Ausfall der Arbeitsfähigkeit verbunden sein kann.

Unterschiedliche Definitionen von Grund
fähigkeiten
In der Grundfähigkeitsversicherung anerkannt sind verschiedene Fähigkeiten, wie beispielsweise Sehen, Sprechen, Hören und Sichorientieren sowie der Gebrauch
der Hände, Bücken, Stehen, Treppensteigen und einige
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weitere. Von einigen Versicherern werden auch die wichtigsten geistigen Grundfähigkeiten berücksichtigt: Konzentration, Auffassungsgabe, Gedächtnis und die Planung
von zukünftigen Tätigkeiten. Um den Leistungsfall zu beschreiben, bedienen sich die Versicherer durchaus unterschiedlicher Szenarien und Definitionen. Geht es beispielsweise um den Gebrauch der Beine, wird dies bei
einem Versicherer so abgegrenzt: Der Versicherte ist
nicht selbstständig und ohne Unterbrechung in der Lage,
400 Meter zu gehen oder eine zwölfstufige Treppe zu besteigen. Ein anderer Versicherer beschreibt den Verlust der
Fähigkeit „Knien und Bücken“ so, dass die betroffene Person einen Stift nicht mehr vom Boden aufheben kann.
Dies erfordert ein längeres Ausharren in der Position als
beispielsweise das einfache Berühren des Bodens, das
von anderen Anbietern als Kriterium genannt wird.
Der Verlust der Fähigkeit, seine Hände zu gebrauchen,
kann zum Beispiel über das Öffnen und Schließen einer
Flasche mit Schraubverschluss definiert werden. Ist der
Versicherte nicht in der Lage, eine bereits geöffnete Flasche wieder zu schließen und nochmals zu öffnen, wird
die versicherte Leistung fällig.
Allen Definitionen ist gemein, dass sich der Betroffene
etwas darunter klar vorstellen kann und dass er sie in der
Regel selber beurteilen kann. Die Leistungskriterien sind
demnach messbar und objektiv.

Ein attraktives Modell
Auch ohne konkreten Bezug zum Beruf ist die Grund
fähigkeitsversicherung insbesondere für risikorelevante
Gruppen attraktiv, da sie die Fähigkeiten absichert, die
für die Ausübung des Berufes notwendig wären. Die Höhe
der auszuzahlenden Summe sowie die Vertragslaufzeit
werden bei Abschluss des Vertrages festgelegt. Im Versicherungsfall wird die Versicherungsleistung als monatliche Rente ausgezahlt. Grundfähigkeitsversicherungen
sind besonders für körperlich tätige Personen – zum Beispiel im Handwerk oder aus dem Pflegebereich – interessant, die oft ein vergleichsweise niedriges Einkommen
haben. Denn Gehalt und Beitragszahlungen passen hier
zumeist besser zusammen als bei der BU – und trotz
niedriger Beiträge haben die Versicherten im Bedarfsfall
die Chance auf eine gute Rente.
Im Vergleich zur BU ist die Antragsstellung bei der
Grundfähigkeitsversicherung einfacher, da die Gesund-
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heitsfragen vorab reduziert sind. Dies bezieht sich vor
allem auf Vorerkrankungen psychischer Natur, die weniger ins Gewicht fallen als bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Auch die Leistungsprüfung ist weniger
aufwendig, da eine Überprüfung und Beurteilung des
Arbeitsumfeldes sowie der beruflichen Tätigkeiten des
Versicherten entfallen.

Der Begriff zum Schluss …
Kopfschäden in der Kranken- und
Pflegeversicherung
Für die Prämienkalkulation eines Tarifes in der
privaten Kranken- und Pflegeversicherung muss
der Aktuar u. a. die zu erwartenden Ausgaben
abschätzen. Hierzu ermittelt er die zu den Tarifleistungen passenden Kopfschäden.

Wichtige Grundfähigkeiten

Was sind Kopfschäden?
Sprechen

Gleichgewicht

Sehen

Hören

Gebrauch
eines Arms

Heben/Tragen

Gebrauch
einer Hand

Schreiben

Stehen

Autofahren

Gebrauch
der Beine

Sitzen

Pflegefall

Knien/
Bücken

Gemäß der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung verstehen Experten darunter den
Betrag der Leistungen, die durchschnittlich für
eine versicherte Person eines bestimmten Alters für einen Tarif oder eine Leistungsart innerhalb eines Jahres anfallen. Eine typische
Leistung wäre zum Beispiel die 100-prozentige Erstattung der Zahnbehandlungskosten.
Maßgeblich bestimmt das Alter der Versicherten die jeweiligen Kopfschäden, denn für viele Tarife, z. B. die Vollversicherung oder die
stationäre Zusatzversicherung, steigt die Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen
mit dem Alter. Daneben sind die Kopfschäden
aber auch von Faktoren wie dem Umfang der
tariflich vereinbarten Leistungen oder der Entwicklung der medizinischen Versorgung abhängig.
Wie werden Kopfschäden berechnet?

Fazit
Individuelle Absicherung einzelner
Fähigkeiten
Die Grundfähigkeitsversicherung ermöglicht eine vom
Beruf unabhängige Absicherung einzelner vor allem
physischer Fähigkeiten. Durch die monatlich ausgezahlte Rente gleicht sie beispielsweise den Lohnausfall aus, der durch den Verlust dieser Fähigkeiten entsteht. Die Versicherten haben durch die Leistungen
der Versicherung weiterhin die Möglichkeit, laufende
Kosten zu decken oder aber mit Kosten verbundene
Behandlungsmaßnahmen durchzuführen. Während
die Grundfähigkeitsversicherung oftmals als Alternative zur BU gehandelt wird, kann sie in einigen Fällen auch als Ergänzung dazu sinnvoll sein und Situationen absichern, in denen die Berufsunfähigkeitsversicherung nicht greift.

Die Versicherer sind verpflichtet, die Leistungsdaten ihrer Bestände an die Versicherungsaufsicht BaFin zu melden. Diese verarbeitet sie zu Statistiken und veröffentlicht das
Ergebnis als „Wahrscheinlichkeitstafeln in der
privaten Krankenversicherung“. Darüber hinaus melden die Unternehmen die Daten auf
freiwilliger Basis an den PKV-Verband, der
weitergehende Auswertungsmöglichkeiten zur
Verfügung stellt.
Somit können die Aktuare in der Krankenversicherung auf diese veröffentlichten Kopf
schadenstatistiken für die eigene Prämienkalkulation zurückgreifen oder sie werten bei
ausreichend großem Bestand die Schadenerfahrungen im eigenen Unternehmen aus. Bei
der Kalkulation neuer Tarife mit abweichendem Leistungsumfang oder der Kalkulation
von Tarifen mit sehr kleinem Bestand werden
aus den Daten ähnlicher Tarife – den sogenannten Stütztarifen – und unter Verwendung
von mathematischen Verfahren valide Kopfschäden hergeleitet.
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Wir rechnen mit der Zukunft

