Pflegetagegeldtarife in der
PKV: Risiko Beitragsbefreiung
Pflegetagegeldtarife ergänzen die
Grundabsicherung der gesetzlichen
Pflegeversicherung sinnvoll. Auch die
Option zur Beitragsbefreiung im Pflegefall scheint auf den ersten Blick sehr
kundenfreundlich. Doch hier lohnt es
sich, genauer hinzuschauen.


Seite 6

Der Aktuar in der Schaden-/
Unfallversicherung
Kraftfahrt-, Haftpflicht- oder Rechtsschutzversicherung – die Schaden-/Unfallversicherung ist mit rund 300 Millionen abgeschlossenen Verträgen die
größte Versicherungssparte in Deutschland. Genauso umfangreich sind auch
die Tätigkeitsfelder der Aktuare.
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Aus für die Klassik?
Zur Zukunft der deutschen
Lebensversicherung
Die deutsche Lebensversicherung steht vor dem Umbruch: Die in
Hochzinsphasen gegebenen Garantien belasten die Unternehmen im
derzeitigen Zinsumfeld zunehmend. Es ist die Aufgabe der Aktuare,
heute die Lebensversicherung von morgen zu gestalten. Seite 10

Aktuar Aktuell
Mitteilungen der Deutschen Aktuarvereinigung e.V.
Ausgabe 30 • September 2015

Inhalt
News Bulletin
Transparenz für Versicherungsnehmer stärken
Neue Aufgaben für Aktuare
Zahl des Tages 	

3

Interview
mit dem Vorsitzenden des Vorstands der DAV,
Dr. Wilhelm Schneemeier

4

Fokus
Pflegetagegeldtarife in der PKV:
Risiken durch Beitragsbefreiung im Pflegefall

Hintergrund
Der Aktuar in der Schaden-/Unfallversicherung

6
8

Analyse
Aus für die Klassik?
Zur Zukunft der deutschen Lebensversicherung

Der Begriff zum Schluss
Langlebigkeit

Impressum
Herausgeber:
Deutsche Aktuarvereinigung e.V.
Hohenstaufenring 47–51
50674 Köln
Tel.: 0221 912554-231
Fax: 0221 912554-9231
E-Mail: presse@aktuar.de – www.aktuar.de
Redaktion:
Birgit Kaiser (verantwortlich)
Jürgen Merkes
Gesa Fernholz
Erik Staschöfsky
Autoren:
Dr. Jan Esser
Karl-Heinz Steiner
Holger Theismann
Gerd-Michael Hartmann

2

10
11

News Bulletin
Transparenz für
Versicherungsnehmer
stärken
Am 9. Dezember 2014 wurde die Verordnung über
Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (Packaged Retail and Insurance-based
Investment Products, PRIIPs) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Als „verpackt“ gelten Produkte, die das Geld der Kunden indirekt am
Kapitalmarkt anlegen oder deren Rückzahlungsanspruch in sonstiger Weise an die Wertentwicklung
bestimmter Anlagen gekoppelt ist. Auch Kapitallebensversicherungen fallen unter diese Verordnung.
Künftig erhalten Verbraucher daher in der EU für
all diese Produkte ein einheitliches Basisinformationsblatt, aus dem die wichtigsten Merkmale,
insbesondere die Risiken, Ertragsmöglichkeiten und
Kosten hervorgehen. Ziel ist es, die Vergleichbarkeit
deutlich zu verbessern.
Mit der Veröffentlichung eines technischen Diskussionspapiers zur konkreten Ausgestaltung des
Produktinformationsblattes im Juni 2015 haben die
europäischen Aufsichtsbehörden (ESA) detaillierte
Vorschläge für die Ermittlung der offenzulegenden
Schlüsselinformationen zur Diskussion gestellt.
Die DAV begrüßt die Verordnung als wichtigen
Schritt zur Stärkung des Verbraucherschutzes und
unterstützt das Ziel der geplanten Informationsblätter, dem Anleger auf leicht verständliche und übersichtliche Weise alle für seine Entscheidung relevanten Größen transparent zu machen.
In Bezug auf die vorgesehene Kostendarstellung
gibt es aus Sicht der DAV jedoch einen wichtigen
Kritikpunkt: Bei Lebensversicherungsprodukten ist
es sachlich nicht angemessen, in die Kostendarstellung des PRIIP auch die Kosten für den Versicherungsschutz einzubeziehen: Denn den Prämienbestandteilen, die auf das biometrische Risiko
entfallen, stehen Versicherungsleistungen gegenüber, die unabhängig vom Sparprozess zu sehen
sind. Die beiden Kostenblöcke für den Anlagebaustein und den Versicherungsschutz sollten zumindest separat ausgewiesen werden, um die Entscheidung des Versicherungskunden nicht zu verzerren.

Neue Aufgaben für Aktuare
Am 1. Januar 2016 tritt das europäische Aufsichtssystem Solvency II in Kraft. Mit der Versicherungsmathematischen Funktion wartet ein spannendes
und vielfältiges Tätigkeitsfeld auf die Aktuare.
Mit Solvency II wird das aktuarielle Tätigkeitsspektrum um einen weiteren gesetzlich kodifizierten
Aufgabenbereich erweitert: Die Versicherungsmathematische Funktion koordiniert z. B. die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellung,
validiert die Daten, überprüft Annahmen und Methoden.
Nicht zuletzt wegen der großen Bedeutung, die
der Versicherungsmathematischen Funktion unter
Solvency II zukommt, haben die Aktuare den Gesetzgebungsprozess zu Solvency II intensiv begleitet und im Rahmen zahlreicher Konsultationen ihre
Position vertreten. Die DAV hat frühzeitig darauf
hingewiesen, dass eine Bündelung der Versicherungsmathematischen Funktion mit dem Verantwortlichen Aktuar möglich sein sollte, um Synergieeffekte optimal nutzen zu können. Die für das
Versicherungswesen zuständige Aufsichtsbehörde,
die BaFin, schließt sich dieser Auffassung an und
hat in ihrer Verlautbarung vom 24. Juni 2015 mitgeteilt, dass eine organisatorische Trennung der beiden Funktionen nicht zwangsläufig erforderlich ist,
solange eine vollständige und unabhängige Aufgabenwahrnehmung sichergestellt ist.
Auch die unabhängige Risikocontrolling-Funktion
(Risikomanagement-Funktion) eröffnet neue Aufgabenfelder für Aktuare. Mit der Zusatzqualifikation
zum Certified Enterprise Risk Actuary (CERA) bietet
die DAV bereits seit 2010 eine passgenaue Möglichkeit der Weiterbildung.

Zahl des Tages: 15 Millionen
So viele bAV-Verträge hatten die Bundesbürger
2014 bei deutschen Lebensversicherern. Insgesamt
hat die bAV laut Gesamtverband der deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) einen Anteil
von 16,2 Prozent an allen Verträgen der Lebensversicherer, Pensionskassen und Pensionsfonds.
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Interview
Im Gespräch mit dem Vorsitzenden des Vorstands
der DAV, Dr. Wilhelm Schneemeier
? Vor wenigen Monaten sind Sie für zwei Jahre an die
Spitze der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV), in
der derzeit knapp 4.500 Aktuare organisiert sind, gewählt worden. Vor welchen Aufgaben und Herausforderungen sehen Sie die DAV in diesen beiden Jahren und
welche Schwerpunkte wollen Sie persönlich bei Ihrer
Arbeit setzen?
! Eine der drängendsten Herausforderungen für den Berufsstand wird auch in den nächsten Jahren die anhaltende Niedrigzinsphase sein. Gerade uns Aktuaren muss
es ein besonderes Anliegen sein, ausreichend sicher zu
bewerten, gleichzeitig aber auch den politischen Entscheidungsträgern die langfristigen Auswirkungen dieser Bewertung auf Kapitalanlagen und Kundenversprechen transparent zu machen. Diesbezüglich werden wir
unseren Sachverstand noch stärker in die Diskussion
einbringen.
Darüber hinaus werden wir unsere Aktuarausbildung
bis zum Jahr 2018 einer grundlegenden Revision unterziehen, um den veränderten Bedingungen am Finanzmarkt vollumfänglich Rechnung zu tragen. Wir wollen
unsere Mitglieder bestmöglich auf die neuen nationalen
Anforderungen, aber auch für die weiter voranschreitende Internationalisierung der Finanz- und Versicherungsbranche vorbereiten, um sie dadurch in den Augen der
Arbeitgeber für die neuen Funktionen zu qualifizieren.

Die Zinszusatzreserve gefährdet auch
gesunde Unternehmen
Und dann gibt es natürlich noch den Start von Solvency II ab 2016, die Weiterbildung unserer Aktuare sowie viele Herausforderungen in allen Sparten – es wird
sicher keine Langeweile aufkommen.
? Als Folge der Finanzkrise müssen die deutschen Lebensversicherer ihr Geschäft in einem extremen Niedrigzinsumfeld tätigen. Wie hart trifft das Zinstief die Gesellschaften?
! Die Versicherer weisen im Verhältnis zum aktuellen
Kapitalmarkt eine gute Ertragslage auf, da viele noch relativ langlaufende und damit höher verzinste Anlagen in
den Portfolios haben. Deshalb gehe ich davon aus, dass
sie ihre zugesagten Garantien auch über die vorgesehene Zeitstrecke bedienen können. Auch Solvency II wird
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Interview
hier eine konsolidierende Wirkung haben – sowohl im
Bestand als auch für das Neugeschäft. Allerdings setzt
das Zinstief manche Unternehmen unter Druck, weil
sie ihre Garantien aufgrund der Bewertungsvorschriften
bereits in den nächsten Jahren in Form der Zinszusatzreserve vorfinanzieren müssen.
? Nach Ansicht der DAV besteht die Gefahr, dass die
Unternehmen beim derzeitigen Zinsniveau mit dem
Aufbau der Zinszusatzreserve überfordert werden. Die
DAV hat sich daher an die BaFin gewandt. Was sind hier
Ihre Ziele und wieweit sind die Gespräche gediehen?
! Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass ein
gleichmäßiger Aufbau der Zinszusatzreserve aus aktuarieller Sicht absolut notwendig ist, um die Lebensversicherung in diesen schwierigen Zeiten zu stärken. Angesichts des unerwarteten Tempos des Zinsverfalls muss
allerdings noch einmal über die Geschwindigkeit des
Aufbaus nachgedacht werden. Dazu befinden wir uns
in Gesprächen mit der BaFin.
Wir müssen aber auch den politischen Entscheidungsträgern die Probleme noch stärker verdeutlichen. So wird
es einerseits Unternehmen geben, die die Zinszusatzreserve nicht stemmen können. Andererseits verursachen
auch die Gesellschaften Probleme, die die Zinszusatzreserve erbringen können. Denn aufgrund der einseitigen
Anforderungen an die Passivseite werden Versicherer
gezwungen sein, in riesigen Dimensionen Kapitalanlagen umzuschichten, obwohl im Extremfall eine perfekte
Bedeckung der Garantien vorliegen kann. Das hat gewaltige Auswirkungen auf den Kapitalmarkt insgesamt.
Da haben wir Nachbesserungsbedarf.
? Müssen angesichts der prekären Zinssituation die Garantien in der deutschen Lebensversicherung fallen?
! Die Garantien müssen nicht zwingend fallen, aber in
jedem Fall über eine kürzere Laufzeit zugesagt werden.
Ohne Garantien würde die Lebensversicherung keine
wirklichen Altersvorsorgelösungen mehr bieten, es ist
unsere Aufgabe als Aktuare, Antworten zu definieren.
Wichtig ist die Flexibilität der Produkte, damit Realwertentwicklungen auch im Niedrigzinsumfeld möglich
sind. Bei Fondspolicen ist das schon heute möglich –
aber mit mehr Risiko für die Kunden. Bei klassischen
Lebenspolicen benötigen wir eine regulatorische Änderung in Richtung von Abschnittsgarantien: Für einen
Zeitraum von 15 Jahren ist der Kapitalmarkt für laufende
Beitragseinnahmen einschätzbar, über derartige Modelle reden wir auch mit der BaFin.
? Seit Jahren wurde in Brüssel über das neue risikobasierte Aufsichtssystem Solvency II verhandelt. Auch die
deutschen Aktuare haben ihre Erfahrungen und ihre Expertise in die Verhandlungen einbringen können. Nunmehr wird das System starten – sind Sie jetzt zufrieden?
! Grundsätzlich ist das Prinzip von Solvency II, Risiken
nach ökonomischen Kriterien zu bewerten, aus aktua-

rieller Sicht uneingeschränkt zu begrüßen. Zwar stellt
die risikoneutrale Bewertung gerade den deutschen
Lebensversicherungsmarkt aufgrund seiner langfristigen
Garantien vor Herausforderungen, zum Start im Januar
2016 haben wir aber einen Kompromiss gefunden, den
wir Aktuare mittragen können. Insbesondere die 16-jährige Übergangsfrist gibt Versicherern auch im Zinstief die
Möglichkeit, den notwendigen Umbau der Kapitalanlagen
vorzunehmen und sich bei Produkten neu aufzustellen.
Die BaFin fordert übrigens ab 2016 für neue Produkte
die Einhaltung von Solvency II ohne Übergangsregel.
Ansonsten hätte die DAV bei Anleiherenditen von weit
unter einem Prozent nicht empfohlen, den Höchstrechnungszins 2016 bei 1,25 Prozent zu belassen.
Das Ausreizen des Höchstrechnungszinses fordert jetzt
eben Eigenmittel.
Insgesamt darf Solvency II aber nicht als Allheilmittel verstanden werden: Steigen die Zinsen am Kapitalmarkt,
sind auch unter Solvency II wieder entsprechend höhere
Garantien möglich. Versicherer sind daher stärker als
bisher gefordert, bei der Produktgestaltung vorsichtig zu
sein und sich auch in Hochzinsphasen an die Möglichkeit fallender Zinsen zu erinnern.
? Nicht zuletzt vor dem Hintergrund von Solvency II –
wie sehen Sie die Chancen für den Berufsstand der Aktuare?
! Auch unter Solvency II bleibt die Funktion des Verantwortlichen Aktuars als Sicherheitsgarant des Unternehmens bestehen. Dies wird von der DAV und der BaFin
gleichermaßen unterstützt.
Daneben werden zwei weitere Funktionen eingeführt:
Die Versicherungsmathematische Funktion sowie die
Risikomanagementfunktion. Für die Versicherungsmathematische Funktion sind unsere Mitglieder per se
hervorragend qualifiziert. Und auch die wachsende Bedeutung des Risikomanagements haben wir in der Qualifizierung unserer Mitglieder aufgegriffen: Mit der CERAAusbildung (Certified Enterprise Risk Actuary) bietet die
DAV zusammen mit zwölf weiteren Aktuarvereinigungen eine international anerkannte Zusatzausbildung im
Bereich des Risikomanagements an. Weltweit haben
inzwischen rund 2.700 Aktuare die Ausbildung durchlaufen. Mit diesen Qualifikationen sollten unsere Mitglieder für die genannten Funktionen erste Adresse bei
allen Arbeitgebern sein. Dafür werben wir auch in der
Politik und der Wirtschaft. Und in diesem Zusammenhang ist es mir auch ein Anliegen, auf unsere extrem
erfolgreichen internationalen Aktivitäten hinzuweisen,
die neben der fachlichen Arbeit ein ganz wichtiges Ergebnis für unsere Mitglieder mitbringen: Über die europäische Aktuarvereinigung, die AAE, sind die Aktuarausbildungen in Europa gegenseitig anerkannt, was in
unserer globalisierten Welt den Wechsel in ein anderes
Land unterstützt.
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Pflegetagegeldtarife in der PKV:
Risiken durch Beitragsbefreiung im Pflegefall
Pflegetagegeldtarife ergänzen die Grundabsicherung
der gesetzlichen Pflegeversicherung und bieten dadurch die Möglichkeit einer bedarfsgerechten Absicherung des finanziellen Risikos im Pflegefall. Wird man
pflegebedürftig, erhält man einen vorab vereinbarten
Tagessatz, der von der Pflegestufe abhängt. Zusätzlich
beinhalten manche Tarife, dass der Kunde im Pflegefall
von der Pflicht zur Beitragszahlung befreit ist. Dieses
auf den ersten Blick sehr kundenfreundliche Leistungsmerkmal kann jedoch je nach Ausgestaltung ein erhebliches Beitragsrisiko für den Kunden beinhalten mit der
Konsequenz, dass der Versicherungsschutz im Alter gerade dann nicht mehr finanzierbar ist, wenn der Bedarf
und das Risiko am größten sind.
Nimmt nämlich der Anteil der Pflegebedürftigen in der
Bevölkerung zu, müssen die privaten Krankenversicherer die Beiträge der Pflegetagegeldtarife entsprechend
anpassen. Dabei kommt es aufgrund der Beitragsbefreiung
zu einer zusätzlichen Mehrbelastung der verbleibenden
Beitragszahler, die bei sehr weitgehenden Beitragsbefreiungen in höheren Altern sehr hoch sein kann.

Grundlage der Kalkulation
Grundlegend für die Kalkulation von Pflegetagegeldtarifen ist der Anteil der Pflegebedürftigen in der Bevölkerung. Diese Pflegewahrscheinlichkeit lässt sich
beispielsweise aus den Leistungsempfängern der gesetzlichen Pflegeversicherung ableiten (Abbildung 1), wobei die Dunkelziffer von Personen, die etwa aus Scham
oder Unkenntnis ihre Pflegebedürftigkeit nicht melden,
nicht berücksichtigt ist.
Ein Blick auf diese Pflegewahrscheinlichkeit zeigt, dass
erst ab Alter 75 mehr als 10 Prozent der Bevölkerung
pflegebedürftig sind. Die Pflegewahrscheinlichkeit steigt
dann in den folgenden Altern rasant an. Im Alter 90 ist
bereits etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung pflegebedürftig, wobei sich aber nur ein kleiner Teil davon
in Pflegestufe III befindet.
Dies hat entsprechende Auswirkungen auf die Pflegetagegeldtarife mit Beitragsbefreiung im Pflegefall: Sind
nur die Pflegebedürftigen der Stufe III von der Beitragszahlung befreit, so fallen relativ wenige Versicherte als
Beitragszahler aus. Reicht hingegen schon eine eingeschränkte Alltagskompetenz (Pflegestufe 0) für die
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Entbindung von der Beitragszahlungspflicht aus, zahlt
in hohen Altern nicht einmal mehr die Hälfte der Versicherten Beiträge.

Beitragsauswirkungen bei Anstieg
der Pflegewahrscheinlichkeit
Was passiert nun, wenn sich der Anteil der Pflegebedürftigen in der Bevölkerung vergrößert, weil sich z. B. durch
medizinischen Fortschritt die Lebenserwartung pflegebedürftiger Personen erhöht oder weil sich mehr Menschen, die heute von ihren Angehörigen gepflegt werden,
ohne eine Pflegestufe zu beantragen, Unterstützung von
der Pflegeversicherung holen? Die Auswirkungen auf die
Entwicklung der Beiträge zeigt der in Abbildung 2 dargestellte Vergleich eines marktüblichen Beispieltarifs in den
unterschiedlichen Beitragsbefreiungsvarianten.
Beim ersten Tarif handelt es sich um einen Pflegetagegeldtarif ohne Beitragsbefreiung, der für einen 50-jährigen Neukunden 59 Euro kostet. Eine Beitragsbefreiung
im Pflegefall bei sonst gleichen Leistungen verteuert den
Tarif sukzessive auf 64 Euro, abhängig davon, ab welcher Stufe die Befreiung gewährt wird.
Nimmt man an, dass sich der Anteil der Pflegebedürftigen
alle zehn Jahre um circa 2 Prozent erhöht, zahlt der Kunde
im Alter 60 etwa 2 Euro mehr als zu Vertragsbeginn und
zwar unabhängig davon, welchen Tarif er abgeschlossen
hat. Betrachtet man die Beitragsentwicklung jedoch in
höheren Altern mit höherer Pflegewahrscheinlichkeit, so
stellt man immer stärkere Beitragssteigerungen fest. Der
Beitrag des Tarifs ohne Beitragsbefreiung verteuert sich für
Kunden im Alter 90, von denen bereits jeder zweite eine
Pflegeleistung bezieht, verglichen zur Ausgangssituation um 24 Euro, das heißt um 40 Prozent. Bei einer Beitragsbefreiung lediglich ab Stufe III erhöht sich der Beitrag
geringfügig stärker, nämlich um 26 Euro, was 43 Prozent
des Beitrags zu Versicherungsbeginn entspricht. Je niedriger aber die Stufe ist, ab welcher eine Beitragsbefreiung
gewährt wird, desto höher ist die Beitragssteigerung.
Besonders problematisch sind die Tarife mit Beitragsbefreiung ab Stufe I bzw. 0, in denen die Beiträge im Laufe
der 40 Jahre sogar um 53 Euro (84 Prozent) bzw. 60 Euro
(93 Prozent) steigen. Dies entspricht einem mehr als doppelt so hohen Beitragsanstieg wie im Tarif ohne Beitragsbefreiung.

Fokus
Gründe für die erhöhte Beitragssteigerung
bei Tarifen mit Beitragsbefreiung
Wie man in Abb. 2 sieht, führt eine Erhöhung der Pflegewahrscheinlichkeiten um gut 8 Prozent im Tarif ohne Beitragsbefreiung zu einer Beitragserhöhung von 40 Prozent
bis zum Alter 90. Denn durch die zweiprozentige Steigerung der Pflegewahrscheinlichkeiten alle zehn Jahre
muss der Tarif auch alle 10 Jahre 2 Prozent mehr leisten.
Für diese Mehrleistung hat der Kunde aber keine Alterungsrückstellung angesammelt. Die Beitragsanpassung
wirkt deshalb so, als ob der Kunde die Mehrleistung alle
zehn Jahre jeweils zum dann erreichten Alter hinzukauft.
Da die Pflegewahrscheinlichkeiten und damit auch die
Beiträge für Neukunden mit dem Alter stark zunehmen,
kommt es zu diesem überproportionalen Beitragsanstieg.
In Tarifen mit Beitragsbefreiung kommt ein weiterer Hebel hinzu: Durch den altersbedingten Anstieg der Pflegewahrscheinlichkeiten reduziert sich der Anteil der
Beitragszahler. Die notwendigen zusätzlichen Beiträge
werden also auf immer weniger Beitragszahler verteilt.
Dies kann zu einer regelrechten Anpassungsspirale führen: Verlassen aufgrund der starken Beitragsanpassungen
gesunde Personen mit geringem Pflegefallrisiko den Tarif,
erhöht dies die Pflegewahrscheinlichkeiten im Tarif, was
die Beiträge verteuert und wiederum weitere Personen
mit geringem Risiko dazu bewegt, den Tarif zu verlassen.

100 %

Abb. 1: Anteile der gemeldeten Pflegebedürftigen
in der Bevölkerung
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Quelle: PKV-Verband, Musterkalkulation 2015 der geförd. ergänzenden Pflegezusatzversicherung

Abb. 2: Auswirkung einer Erhöhung
der Pflegewahrscheinlichkeit um 2 % alle 10 Jahre
Kumulierte Beitragserhöhung im Alter …
NB im
Alter 50

… 60

… 70

… 80

… 90

Tarif
ohne BB

59 €

2€/3%

5€/9%

11 € / 19 %

24 € / 40 %

Tarif mit
BB ab III

60 €

2€/3%

5€/9%

12 € / 20 %

26 € / 43 %

Tarif mit
BB ab II

61 €

2€/3%

6€/9%

13 € / 22 %

32 € / 53 %

Ähnliche Effekte bei Änderung
anderer Kalkulationsgrundlagen

Tarif mit
BB ab I

63 €

2€/4%

6 € / 10 %

16 € / 26 %

53 € / 84 %

Tarif mit
BB ab 0

64 €

2€/4%

7 € / 10 %

18 € / 28 %

60 € / 93 %

Neben den Pflegewahrscheinlichkeiten gibt es noch weitere Kalkulationsgrundlagen, die den Preis eines Pflegetagegeldtarifs stark mitbestimmen, vor allem der Rechnungszins, mit dem die Alterungsrückstellung verzinst
wird, und die Lebenserwartung. Auch hier zeigt sich bei
Änderungen der Kalkulationsgrundlagen der oben dargestellte Effekt, dass die Beitragsauswirkungen in hohen
Altern in Tarifen mit Beitragsbefreiung schon ab Stufe 0
oder I deutlich ausgeprägter sind als in Tarifen ohne Beitragsbefreiung oder mit Beitragsbefreiung erst ab Stufe III.

NB: Beitrag für Neukunden, BB: Beitragsbefreiung; €-Beiträge gerundet,
%-Erhöhungen aus ungerundeten Werten ermittelt.

Ansatz zur Risikovermeidung
Um die Beitragsbelastung im Pflegefall zu reduzieren,
bietet sich eine einfache Alternative zu einer Beitragsbefreiung schon ab Stufe 0 oder I an: Man schließt einen
Pflegetagegeldtarif ohne eine solch weitgehende Beitragsbefreiung ab und versichert gleich zu Vertragsbeginn
einen etwas höheren Tagessatz. Mit diesem zusätzlichen
Tagegeld kann im Pflegefall der benötigte Beitrag finanziert und das Beitragsrisiko von Tarifen mit weitgehender
Beitragsbefreiung vermieden werden. Bei dem in Abbildung 2 dargestellten Beispieltarif reicht dazu bereits ein
zusätzliches Tagegeld von 2 Euro in den Stufen 0 oder I.

Fazit
Um sich bedarfsgerecht gegen das finanzielle Risiko
im Pflegefall zu schützen, reicht die Grundabsicherung der gesetzlichen Pflege in der Regel nicht aus.
Pflegetagegeldtarife bieten deshalb eine geeignete
und sinnvolle Ergänzung. Weitgehende Beitragsbefreiungen, wie in manchen Tarifen enthalten,
sind dabei nur vordergründig vorteilhaft und können
ein erhebliches Beitragsrisiko für den Kunden beinhalten mit der Konsequenz, dass der Versicherungsschutz im Alter gerade dann nicht mehr finanzierbar
ist, wenn der Bedarf und das Risiko am größten sind.
Die Empfehlung einiger Verbraucherzeitschriften und
Tarifvergleicher, möglichst Tarife mit weitgehender
Beitragsbefreiung abzuschließen, geht deshalb in die
falsche Richtung. Anstelle von Beitragsbefreiungen
in Stufe 0 oder I ist es sinnvoll, zur bedarfsgerechten
Absicherung auch in niedrigen Pflegestufen gegebenenfalls einen höheren Tagessatz abzusichern.
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Der Aktuar in der Schaden-/Unfallversicherung

Die Schaden-/Unfallversicherung deckt mit der Kraftfahrt-, der privaten und gewerblichen Sachversicherung, der allgemeinen Haftpflicht- und privaten Unfallversicherung, der Rechtsschutzversicherung sowie
weiteren Zweigen ein breites Spektrum an Risiken ab,
denen natürliche Personen und Unternehmen ausgesetzt sein können. Sie leistet einen für unsere Gesellschaft unverzichtbaren Beitrag zur Stabilisierung und
Planbarkeit des privaten und unternehmerischen Lebens. Laut GDV zeichnet sie aktuell mit rund 300 Mio.
Verträgen für zwei Drittel der Verträge in der Gesamtversicherungswirtschaft sowie mit gut 60 Mrd. Euro
Beitragseinnahmen für etwa ein Drittel der Beitragseinnahmen insgesamt verantwortlich.
Es überrascht nicht, dass auch ein nennenswerter Anteil
der Aktuare, also der professionellen Versicherungsmathematiker, in diesem Bereich tätig ist. Nach Angaben
der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) waren im
März 2015 etwa 20 Prozent ihrer rund 4.500 Mitglieder Schadenaktuare. Überwiegend arbeiten sie für Erstversicherungs-, aber auch für Rückversicherungs- und
Beratungsunternehmen. Zu einem geringen Teil sind sie
außerdem für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und
Verbände, in Behörden und Ministerien sowie in Forschung und Lehre tätig. Die wesentlichen Felder ihrer
Tätigkeit in den jeweiligen Unternehmen sind
• Tarifierung,
• Rückversicherung,
• Controlling,
• Reservierung und
• Risikomanagement.
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Tarifierung – die Kerntätigkeit
der Schadenaktuare
Bei der Entwicklung neuer Produkte sind Schadenaktuare in der Regel von der Ideenphase bis zur Einführung
involviert. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Prämien
für die Produkte zu kalkulieren und Business Cases zu
konstruieren. Dabei müssen die Prämien sowohl wettbewerbsfähig als auch kostendeckend sein. Darüber hinaus
sollte die Gesamtprämie risikoadäquat auf die einzelnen
Verträge verteilt werden. Neben der Versicherungssteuer
müssen die Leistungen für die Kunden, die Aufwände für
Vertragsverwaltung und Schadenregulierung, die Provisionen an Vermittler sowie der Gewinn für die Kapitalgeber als Kompensation für die übernommenen Risiken
in der Kalkulation Beachtung finden. Die Arbeit in der
Produktentwicklung und Tarifierung kann ohne Übertreibung als die Kerntätigkeit der Schadenaktuare bezeichnet
werden, da sich alle weiteren Aufgabenfelder letztlich
davon ableiten.

Risikotransfer durch Rückversicherung
Im Produktentwicklungsprozess stellen sich Aktuare
auch die Frage, ob die Risiken in den Verträgen vom
Unternehmen allein getragen werden können. Je nach
Unternehmensgröße und Art des Portfolios kann es erforderlich sein, mögliche sehr hohe Einzel- oder Kumulschäden bei Rückversicherern zu versichern. Dies dient
der Ergebnisglättung der Unternehmen und steigert
durch Verringerung der Kapitalkosten in den Prämien
die Effizienz von Versicherungen, was gerade auch im
Sinne der Kunden ist. Neben der Identifikation eines
grundsätzlichen Bedarfs an Rückversicherung berech-

Hintergrund
nen die Aktuare sowohl aufseiten des Erst- als auch des
Rückversicherers Prämien für diese Verträge, verhandeln deren Konditionen und verwalten sie schließlich.

Analyse der Bestands- und Schadendaten
im Controlling
Die Profitabilität der Produkte wird ex ante bei deren
Entwicklung auf Basis des jeweiligen Business Case untersucht. Sind aus entwickelten Produkten Verträge im
Bestand geworden, muss ihr Verlauf natürlich beobachtet
werden. Im Rahmen des versicherungstechnischen Controllings werten Aktuare die Bestands- und Schadendaten
aus, um die Prämissen aus der Kalkulation etwa zu Durchschnittsbeiträgen, Schadenhäufigkeiten und -höhen und
damit zu Schadenquoten den tatsächlichen, realisierten
Werten gegenüberzustellen. Sie berichten der Geschäftsleitung über die Ergebnisse und erarbeiten ggf. Vorschläge
für notwendige Anpassungen auf der Prämien- und/oder
Leistungsseite. Darüber hinaus wirken Aktuare an der
Hochrechnung und Planung versicherungstechnischer
Positionen in der Periodenerfolgsrechnung mit.

Neufassung und Harmonisierung des Aufsichtssystems
in Europa (Solvency II) in Verbindung mit der Finanzund Eurokrise seit 2007 rasant an Bedeutung gewonnen.
Auch das Tätigkeitsfeld der Schadenaktuare hat sich in
diese Richtung weiterentwickelt. Neben der Bewertung
der Schaden- und Prämienrückstellungen für die Solvenzbilanz zur Ermittlung des zur Verfügung stehenden
Risikokapitals (Own Funds) entwickeln Schadenaktuare
stochastische Risikomodelle für verschiedene versicherungstechnische Risiken (v. a. Prämien- und Reserverisiken), um so das tatsächlich benötigte Risikokapital für
diese Risikoarten zu ermitteln. Dies ist selbst dann von
hohem Wert, wenn sie nicht dafür genutzt werden, das
mittels der Standardformel der Aufsicht berechnete benötigte Risikokapital (SCR) zu ersetzen, denn in jedem
Fall können sie zu den Kernelementen des regelmäßigen Prozesses der Identifikation, Bewertung und Steuerung der Risiken im Rahmen einer integrierten Risiko-,
Kapital- und Ertragssteuerung gehören.

Reservierung zur dauerhaften Erfüllbarkeit
der Verpflichtungen
Schließlich müssen die Produkte im Jahresabschluss
bzw. zum Teil auch in Quartalsabschlüssen bilanziert
werden. Im Rahmen der Reservierung nimmt neben
der konzeptionell überschaubaren Berechnung von
Beitragsüberträgen die Bewertung der Schadenrückstellung eine zentrale Stellung ein. Nach nationalen,
handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften (HGB)
taxiert in den meisten Unternehmen die Schadenabteilung die eingetretenen und bereits gemeldeten Schäden
u. a. nach dem Einzelbewertungsgebot. Den Schadenaktuaren bleibt dabei im Wesentlichen die Bewertung
der Teilrückstellung für zwar bereits eingetretene, aber
noch nicht gemeldete Schäden (IBNR). Nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) und
für die Solvenzbilanz ist es ihre Aufgabe, die gesamte
Schadenrückstellung auf Portfoliobasis zu berechnen.
Bei der Quantifizierung der Deckungsrückstellung für
anerkannte Rentenfälle in der Haftpflicht- und Unfallversicherung und in der Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr (UBR) nutzen die Schadenaktuare
die aus der Lebensversicherung geläufigen Techniken
im Umgang mit den relevanten Rechnungsgrundlagen
(Zins und Sterblichkeiten). Um die dauerhafte Erfüllbarkeit der entsprechenden Verpflichtungen gegenüber
den Kunden bzw. Leistungsempfängern sicherzustellen,
wird die Angemessenheit der Deckungsrückstellung zudem vom Verantwortlichen Aktuar in der Bilanz testiert.

Junges Aufgabengebiet: Risikomanagement
Die Bedeutung des Risikomanagements für die Versicherungswirtschaft hat in den letzten zehn Jahren durch die

Fazit
Die Rolle der Aktuare wird durch die Einführung
von Solvency II 2016 weiter gestärkt. Die Etablierung der Versicherungsmathematischen Funktion
als eine der vier Schlüsselfunktionen innerhalb des
Governance-Systems verankert die Beurteilung der
aktuariellen Arbeit tief in der Steuerung der Unternehmen. Da der Fokus in allen Bereichen auf der
Modellierung zukünftigen Geschehens liegt, gilt für
die Schadenaktuare in besonderer Weise der Slogan
der DAV als Leitbild ihrer Arbeit: „Wir rechnen mit
der Zukunft.“ Damit sehen sie sich bestens gerüstet,
den weiteren großen Herausforderungen wie der für
2018 geplanten Einführung eines neuen Standards
für die Bilanzierung von Versicherungsverträgen
(IFRS 4), aber auch den Megatrends unserer Zeit wie
dem demografischen Wandel und der – für Schadenaktuare in besonderer Weise relevanten – Digitalisierung zu begegnen.
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Aus für die Klassik?
Zur Zukunft der deutschen Lebensversicherung
Immer mehr Anbieter von Lebensversicherungen wenden sich von langfristigen klassischen Garantien ab.
Manchen Anbietern sind sie auch „ein Dorn im Auge“.
Aber was bedeutet dies für die Altersvorsorge?

Beteiligten. Dies ist eine wesentliche Grundlage für die
weitere Verbreitung dieser unverzichtbaren Säule der
Altersvorsorge.

Anbieter müssen umdenken
Kapitalmarktumfeld bestimmt
die öffentliche Diskussion
Bei Fortdauer der niedrigen Zinsen wird die Finanzierung von in Hochzinsphasen gegebenen Garantien für
die Anbieter zunehmend zum Problem. Die versprochenen Garantien sind für viele Jahre zwar nicht in Gefahr,
da langfristig geplant wurde, es stellt sich jedoch die
berechtigte Frage, wie künftige Altersvorsorgeprodukte
gestaltet werden müssen. Aus Sicht der Risikomanager
mag die Abschaffung der langfristigen Garantien der
richtige Weg sein. Die Aktuare müssen aber auch die
Perspektive der Kunden beachten.

Kunden erwarten Sicherheit
„Was tun, wenn am Ende des Geldes noch ganz viel Leben übrig ist?“ Dies ist die Schlüsselfrage, die sich jeder
einmal stellen sollte. Kunden brauchen für ihre Lebensplanung im Rentenalter Sicherheiten.
Lebenslange Garantien können hier helfen und sie sind
in der betrieblichen und privaten Altersvorsorge unverzichtbar. Die Mischung aus gesetzlicher Rentenversicherung sowie privater und betrieblicher Altersversorgung
macht die Qualität der Altersvorsorge aus. Gerade die
betriebliche Altersversorgung mit ihrer Partnerschaft
zwischen Arbeitgebern, Versorgungsberechtigten und
externen Versorgungsträgern braucht Sicherheit, Verlässlichkeit und einen fairen Ausgleich zwischen allen
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Garantien kosten Geld. Mit der Umsetzung von Solvency II müssen Garantien künftig explizit mit entsprechendem Risikokapital unterlegt werden. Deshalb sind
kapitaleffiziente Produkte gefordert, also Produkte, die
kein oder nur wenig Risikokapital erfordern. Dies ist aktuariell möglich, jedoch dürfen dabei die langfristigen
Garantien nicht unter die Räder kommen.

Garantien neu definieren
Langfristige Garantien haben eine Eigenart: Ihre Werthaltigkeit für den Kunden ändert sich im Laufe des Vertragslebens. Dies mussten wir schmerzhaft erfahren. In
der Hochzinsphase der 90er-Jahre hatten vier Prozent
jährliche Garantieverzinsung aus Sicht der Kunden einen überschaubaren Wert – schließlich waren die Kapitalmarktzinsen doppelt so hoch. Die zugesagten Garantien gelten teilweise lebenslang und im aktuellen
Niedrigzinsumfeld steigt ihr Wert stark an.
Bei den Rentenversicherungen spielt zudem der Trend
zur Langlebigkeit eine große Rolle. Die Lebenserwartung unserer Versicherten können wir mittelfristig gut
abschätzen, die langfristige Entwicklung kann jedoch
nur anhand von Szenarien und Trendeinschätzungen
bewertet werden. Eine lebenslange Rentengarantie erfordert daher hohe Sicherheitszuschläge, damit auch
bei weiter steigender Lebenserwartung die Garantien
eingehalten werden können. Wenn diese Sicherheitsmargen nicht benötigt werden, kommen sie den Kun-

Analyse
den im Wege der Überschussbeteiligung wieder zugute.
Aber auch dies zeigt sich erst nach vielen Jahren. Der
Wert der lebenslangen Garantie wächst mit zunehmender Lebenserwartung.

Basisgarantie und Inflationsausgleich
Welche Garantien erwarten die Kunden für ihre Altersvorsorge? Dies ist die zentrale Frage. Jede Garantiehöhe
kann in 20 Jahren viel oder wenig wert sein. Entscheidend sind Wertzuwachs und Inflationsausgleich im
Vertragsleben. Die Entwicklung an den Kapitalmärkten
und die Lehren, die wir daraus gezogen haben, zwingen Aktuare und Anbieter zu niedrigen langfristigen Garantien. Dies sorgt auch für Kapitaleffizienz im Sinne
von Solvency II. Aus Kundensicht sind solche niedrigen
Garantien gemäß einer Basisgarantie dann werthaltig,
wenn gleichzeitig mindestens ein Inflationsausgleich
gewährleistet werden kann. Das kann niemand zu 100
Prozent garantieren, das Geschäftsmodell der „klassischen“ Lebensversicherung mit ihrer Kapitalanlage im
Sicherungsvermögen enthält aber ein Element, dem wir
heute eine zu niedrige Bedeutung beimessen: die hohe
gesetzlich garantierte Partizipation an den Überschüssen, die der Anbieter Jahr für Jahr erwirtschaftet. Die
Grundlage für moderne langfristige Garantiekonzepte
ist also bereits vorhanden.

Moderne Klassik: Basisgarantie + garantierte
Partizipation an Überschüssen
Ob Kapitalanlage im Sicherungsvermögen oder alternative Konzepte: Auf diesem Ansatz kann man aufbauen.
Wer sich langfristig an einen Anbieter von Altersvorsorgeprodukten bindet, hat Vertrauen in dessen Leistungsfähigkeit, Erträge zu erwirtschaften, die einen Inflationsausgleich sicherstellen. Aufgabe der Aktuare ist es,
langfristige Garantieprodukte so auszugestalten, dass
auch in Extremsituationen ein fairer Interessenausgleich
zwischen den Ansprüchen der Kunden und der Anbieter
gewahrt bleibt. Auch was heute undenkbar erscheint, ist
bei der Produktgestaltung zu berücksichtigen, denn es
muss in 30 Jahren nicht mehr undenkbar sein.

Fazit
Lebenslange Garantien haben Zukunft
Im Rentenalter sind lebenslange Garantien als wesentlicher Baustein der Altersvorsorge unverzichtbar.
Die Garantien müssen deshalb nicht abgeschafft,
sondern neu definiert werden. Sie sollten sich daran
orientieren, was die Kunden von einer Garantie erwarten. Es ist die Kernkompetenz der Aktuare, daraus
leistungsfähige Produkte zu entwickeln.

Hintergrund
Der Begriff zum
Schluss ...
Langlebigkeit
Rentenversicherungsprodukte bieten zu fest
vereinbarten Beiträgen eine lebenslange Rentengarantie. Aktuare müssen daher ihre Kalkulationen darauf ausrichten, auch bei weiter
steigender Lebenserwartung die garantierten
Renten zahlen zu können.
Was bedeutet Langlebigkeit für die Lebensversicherungsbranche?
Grundlage für die Prämienkalkulation in der
Lebensversicherung sind neben Kosten und
Zins die Ausscheideordnungen, auch Sterbetafeln genannt. Diese von der DAV seit ihrer
Gründung herausgegebenen Tafeln geben
an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Versicherungsnehmer vor Erreichen des nächsten
Lebensjahres stirbt. Trotz dieser anerkannten
Datenbasis bleibt die Langlebigkeit für die
Unternehmen aber ein großes Risiko. Denn
ob die verwendeten Sterbetafeln letztendlich
passen, zeigt sich erst in den nächstfolgenden
Generationen. Die Aktuare müssen in ihre
Sterblichkeitsprognosen daher Sicherheitszuschläge einrechnen.
Wie hat sich die Langlebigkeit in den letzten
100 Jahren entwickelt?
Die Lebenserwartung ist drastisch gestiegen.
Laut Generationensterbetafel für die Geburtsjahrgänge 1896 bis 2009 des statistischen
Bundesamtes betrug die Lebenserwartung in
Deutschland vor 100 Jahren für einen neugeborenen Jungen circa 52 Jahre, für Mädchen
circa 58 Jahre. Durch den medizinischen
Fortschritt und andere gesellschaftliche Entwicklungen kann ein neugeborener Junge inzwischen mit einer Lebenserwartung von 83
Jahren, ein Mädchen von 88 Jahren rechnen.
Wird die Entwicklung zu höheren Lebenserwartungen anhalten?
Nach der derzeit vorherrschenden Meinung
wird die Langlebigkeit weiter steigen. Zwar
gibt es immer wieder neue Krankheiten (zuletzt Ebola), die als große Bedrohung erscheinen, aber die moderne Medizin hat es stets
geschafft, diese wieder einzudämmen. Die
Aktuare gehen in ihren Kalkulationen daher
weiterhin von einer steigenden Lebenserwartung aus.
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Wir rechnen mit der Zukunft

