Zinsgarantien europaweit
unter Druck
Die anhaltende Tiefzinsphase lässt nicht
nur in Deutschland die Garantiezusagen der Versicherungen weiter sinken.
In ganz Europa gibt es den klaren
Trend, auf Garantien zu verzichten.
Für die Unternehmen wie Verbraucher
hat das spürbare Folgen.
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Sechs Monate Solvency II:
Wo steht das neue System?
Mit der Einführung von Solvency II hat
Anfang dieses Jahres für die Versicherungen eine neue Zeitrechnung begonnen. Mit Blick auf die ersten
Branchenergebnisse ziehen die Aktuare eine Zwischenbilanz zum neuen
europäischen Aufsichtsregime.
Seite 8

Eine neue Ära für die
Pflege beginnt
Mit dem Pflegestärkungsgesetz beginnt Anfang 2017 eine neue Ära in der
Pflegeversicherung. Ab dann steht nicht mehr die körperliche, geistige oder
seelische Beeinträchtigung im Mittelpunkt der Begutachtung, sondern die
Frage: Wie selbstständig sind die Pflegebedürftigen noch? Seite 10
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News Bulletin
Aktuare: Alterssicherungssystem muss reformiert
werden
„Ohne ergänzende Einnahmen aus der kapitalge
deckten Altersvorsorge werden die Deutschen im
Rentenalter ihren Lebensstandard nicht halten kön
nen, da die gesetzliche Rentenversicherung alleine
mit ihrem Umlageverfahren keine nachhaltige Alters
absicherung gewährleisten kann“, prognostizierte
der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Aktuarver
einigung e.V. (DAV), Dr. Wilhelm Schneemeier, beim
Pressegespräch am 30. Juni 2016 in Köln. Denn der
demografische Wandel untergrabe zusehends den Ge
nerationenvertrag der gesetzlichen Rente.
Damit die bewährten Systeme der betrieblichen und
privaten Altersvorsorge zukunftssicher gemacht werden können, forderte der DAV-Vorstandsvorsitzende
die Politik auf, die Rahmenbedingungen für die 2.
und 3. Säule deutlich zu verbessern. Ansonsten gerate das Fundament der kapitalgedeckten Altersvorsorge
nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden Tiefzinsphase
ins Wanken. Auch das Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung
e.V. (IVS), ein Zweigverein der Deutschen Aktuarvereinigung, sieht dringenden Handlungsbedarf beim
Alterssicherungssystem, um die Generationengerechtigkeit zu erhalten.
Darüber hinaus plädierten die IVS-Aktuare für mehr
Flexibilität sowie eine Harmonisierung von Aufsichtsrecht und Arbeitsrecht, um sowohl die Belange der
Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber nachhaltig zu
wahren.
Auch für die private Lebensversicherung ist die Frage
der zukünftigen Ausgestaltung von Garantien von
zentraler Bedeutung. Um den Bedürfnissen der
Versicherungsnehmer nach verlässlichen Zusagen
einerseits und Renditechancen andererseits gerecht
werden zu können, muss in einem anhaltenden Tiefzinsumfeld der gesetzliche Rahmen angepasst werden. „Mehr Flexibilität ist notwendig, damit die Lebensversicherer ihrer Aufgabe im sozialpolitischen
Gefüge Deutschlands gerecht werden können“, so
Dr. Schneemeier.

Neues Verfahren zur Ermittlung der UFR in Diskussion
Die europäische Behörde für die Versicherungsauf
sicht EIOPA hat ein mathematisches Verfahren zur
Diskussion gestellt, mit dem künftig die Höhe der
Ultimate Forward Rate (UFR) bestimmt werden soll.
Die Aktuare der DAV haben sich mit diesem inten
siv auseinandergesetzt.
Um die versicherungstechnischen Rückstellungen
unter dem neuen europäischen Aufsichtsregime Solvency II zu bewerten, verwenden Aktuare einheitlich
vorgegebene Zinssätze. Für extrem lange Laufzeiten
nähern sich diese einem endgültigen Wert, der sogenannten Ultimate Forward Rate (UFR), an, wobei
dieser Wert selbst nie erreicht wird. Bislang ist die
UFR im Euroraum auf einen Wert von 4,2 Prozent
festgesetzt.
EIOPA möchte die Höhe der UFR künftig mithilfe
von mathematisch-statistischen Methoden objektiv
ermitteln. Die Behörde hat dazu ein entsprechendes
Verfahren zur Diskussion gestellt, das die UFR jährlich neu berechnet und gleichzeitig die Schwankungen der UFR-Höhe zwischen zwei Jahren begrenzt.
Auch wenn die DAV diesen Ansatz grundsätzlich
begrüßt, sollten diese Schwankungen so gering wie
möglich sein, um eine Stabilität in den aktuariellen
Berechnungen zu gewährleisten.
Die DAV gibt außerdem zu bedenken, dass es sich
beim Verfahren um eine nur vermeintlich objektive
Methode handelt: Werte, die so weit in die Zukunft
reichen wie die UFR, lassen sich mit mathematischen Ansätzen nur sehr schwer vorhersagen. Darüber hinaus gehen in die Solvency-II-Berechnungen
neben der UFR auch andere Parameter mit ein. Eine
punktuelle, nur auf die UFR bezogene Änderung ist
daher kritisch zu sehen.

Zahl des Tages: 95
Euro investieren die Deutschen durchschnittlich pro
Monat in die private und betriebliche Altersversor
gung, um die drohende Einkommenslücke im Alter
zu schließen, die durch das weitere Absinken des
Rentenniveaus in den kommenden Jahren immer
größer zu werden droht.
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Interview
Dr. Axel Reimann, Präsident der Deutschen Renten
versicherung Bund
? Herr Dr. Reimann, die Kassen der Rentenversicherung
sind gut gefüllt. Dennoch fällt immer häufiger das Stichwort „Altersarmut“, wenn von der Versorgung im Alter
die Rede ist. Reicht die gesetzliche Rente in Zukunft tatsächlich nicht mehr aus, um den gewohnten Lebensstandard im Alter einigermaßen aufrechtzuerhalten?
! Mit den Rentenreformen von 2001 und 2004 hat der
Gesetzgeber beschlossen, das Leistungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung schrittweise abzusenken,
um so den ansonsten zu erwartenden demografisch bedingten Beitragssatzanstieg zu dämpfen und damit die
Kosten der demografischen Entwicklung auf alle Systembeteiligten zu verteilen. Gleichzeitig wurde mit den Regelungen zur Riester-Rente eine finanzielle Förderung
kapitalgedeckter Zusatzvorsorge durch den Staat eingeführt, mit der den Versicherten die Möglichkeit gegeben
werden sollte, die Minderung des Rentenniveaus der
gesetzlichen Rente auszugleichen. Insofern hat der Gesetzgeber das Leitbild der deutschen Alterssicherung
geändert: Die gesetzliche Rente soll nicht mehr allein,
sondern zusammen mit den Leistungen aus der geförderten Zusatzvorsorge den Lebensstandard im Alter sichern.
Dazu wird die gesetzliche Rente aber sicher auch in Zukunft den mit Abstand größten Anteil beitragen. Auch ist
davon auszugehen, dass ein Durchschnittsverdiener mit

Schnellschüsse gefährden Vertrauen in
die Rentenversicherung
einer durchgängigen Erwerbsbiographie auch zukünftig
eine Altersrente bekommen wird, die regelmäßig deutlich über dem Grundsicherungsbedarf liegt.
? Im Zusammenhang mit dieser Diskussion werden die
Stimmen in Politik und Wissenschaft lauter, die in der
nächsten Legislaturperiode eine grundlegende Renten
reform für notwendig halten. Wie stehen Sie dazu?
! Natürlich muss die Rentenversicherung immer wieder
an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden. Vor Schnellschüssen kann ich dabei aber nur warnen. Ich halte wenig davon – und es ist auch dem Vertrauen der Menschen in die Alterssicherung wenig
förderlich – wenn man die Rentenpolitik kurzfristig aus-
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Interview
richtet und grundlegende Reformen im Abstand weniger
Jahre aufruft. Alterssicherung ist eine langfristige Angelegenheit, vom Beginn des Anwartschaftserwerbs bis zum
Ende der Rentenbezugsphase sind es oft sechs oder sieben Jahrzehnte. Es ist den Versicherten nicht zuzumuten,
hier alle zehn Jahre grundlegende Richtungswechsel
vorzunehmen; Alterssicherung braucht ein gewisses
Maß an Kontinuität.
? Zur Absicherung des Lebensstandards im Alter gibt es
in Deutschland das Drei-Säulen-System, bestehend aus
staatlicher Rentenversicherung, betrieblicher Altersvorsorge und freiwilliger privater Vorsorge. Inwieweit ist
dieses System nach Ihrer Ansicht angesichts der geänderten Erwerbsbiografien auch in Zukunft armutsfest?
! Die Zahl derjenigen, die zusätzlich zu ihrem Einkommen im Alter Grundsicherung beziehen, liegt aktuell bei
rund drei Prozent. Altersarmut ist zurzeit also kein
Massenphänomen. Wir müssen die Entwicklung aber im
Auge behalten. Altersarmut kann künftig ein Thema werden – insbesondere für Menschen, die lange arbeitslos
waren oder als Solo-Selbstständige gearbeitet haben. Ob
der Drei-Säulen-Ansatz sehr hilfreich zur Bekämpfung
von Altersarmut ist, da habe ich meine Zweifel. Ver
sicherte mit unstetigen Erwerbsbiografien sind oftmals
eben gerade nicht in betriebliche Sicherungssysteme
einbezogen und auch kaum in der Lage, in nennenswertem Umfang privat vorzusorgen. Die Riester-Förderung
versucht gerade an dieser Stelle, gezielt zu unterstützen –
wenn man die Zahlen im Alterssicherungsbericht der
Bun
desregierung sieht, durchaus mit einigem Erfolg,
aber eben nicht flächendeckend.
Ich glaube, gerade im Hinblick auf Personen mit relativ
geringen Einkommen und unstetigen Erwerbsbiografien
bedarf es weiterer Anreize zur Vorsorge in allen drei Säulen der Alterssicherung. Ein solcher positiver Vorsorgeanreiz könnte z. B. dadurch entstehen, dass die Leistungen aus Alterssicherungssystemen nicht in vollem Umfang
auf die Grundsicherung angerechnet werden und von
daher jeder, der während des Erwerbslebens in den drei
Säulen vorgesorgt hat, im Alter auch etwas davon hat.

? Was halten Sie in diesem Zusammenhang von der aus
dem politischen Raum vorgeschlagenen „Deutschlandrente“, die kapitalbasiert sein soll und das umlagefinanzierte staatliche Rentensystem ergänzen soll?
! Was zum Modell der Deutschlandrente bislang bekannt und publiziert worden ist, ermöglicht nach meinem Eindruck noch keine Einschätzung dieses Vorschlags. Eigentlich ist nur bekannt, dass Teile des Lohnes
der Arbeitnehmer in einen Deutschlandfonds fließen
und zu einem erheblichen Anteil am Aktienmarkt angelegt werden sollen. Welche Leistungen sie daraus erwarten können, ist bislang nirgends gesagt worden. Die vorliegenden Vorschläge enthalten nicht einmal eine Aussage
dazu, welche Art von Leistungen vorgesehen sind: Altersrenten, Invaliditätsabsicherung, Hinterbliebenenschutz –
oder nichts von alledem? Es wird nur gesagt, dass niemand für eine Mindestleistung garantieren soll. Auf einer
solchen Basis kann ich diesen Vorschlag nicht ernsthaft
beurteilen – und kann mir auch nicht vorstellen, dass bei
einer so unzureichenden Informationsbasis viele Arbeitnehmer Teile ihres Einkommens in einen solchen Fonds
einzahlen würden.
? Aufgrund der großen Herausforderungen haben die
deutschen Versicherer einen „runden Tisch“ vorgeschlagen, an dem alle drei Säulen des deutschen Alterssicherungssystems Platz nehmen sollen. Wie beurteilen Sie
diesen Vorschlag? Sehen Sie angesichts der Zukunftsprobleme bei der Alterssicherung Möglichkeiten und Chancen engerer Zusammenarbeit zwischen den drei Säulen
des deutschen Systems?
! Es gibt einen solchen Informations- und Gedankenaustausch schon seit vielen Jahren. Bei diesem Dialog ist
mir eines wichtig: Es muss wirklich darum gehen, im
Miteinander der drei Säulen die Herausforderungen der
Zukunft anzugehen – und nicht, indem die Alterssicherung der Menschen in einer Säule auf Kosten der Sicherung in einer anderen Säule ausgebaut wird. Wenn wir
uns darüber einig sind, halte ich eine Zusammenarbeit
zwischen den drei Säulen auch für die Zukunft für sinnvoll und Erfolg versprechend.

Dr. Axel Reimann – Präsident der Deutschen Rentenversicherung Bund
Der Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler Dr. Axel Reimann trat 1983 nach wissenschaftlicher
Tätigkeit in den Dienst der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. 1999 wechselte er als stellvertretender Geschäftsführer zum Verband Deutscher Rentenversicherungsträger in Frankfurt am Main. Seit 2005 ist
Dr. Reimann Mitglied des Direktoriums der Deutschen Rentenversicherung Bund, zu deren Präsident er
2014 gewählt wurde.
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Zinsgarantien europaweit unter Druck

Das Niedrigzinsumfeld stellt europaweit insbesondere
die Lebensversicherungsunternehmen vor Herausforde
rungen, die Produkte mit Zinsgarantien anbieten oder
in der Vergangenheit angeboten haben. Dies belegt eine
selektive Erhebung der Deutschen Aktuarvereinigung e.V.
(DAV) in Zusammenarbeit mit der Actuarial Association
of Europe (AAE) über die Höchstrechnungszinssituation
in insgesamt zehn europäischen Ländern.
Mit der Umsetzung der Dritten Richtlinie Lebensversicherung haben sich Lebensversicherungsunternehmen
in den EU-Mitgliedsstaaten seit dem 1. Juli 1994 an den
dort festgelegten Verfahren zur Ermittlung eines Höchstrechnungszinses für Verträge mit Zinsgarantien zu orientieren. Dieser wird nach einem Verfahren basierend auf
den Renditen von Staatsanleihen errechnet. Da deren Ver
zinsung in den vergangenen Jahren stetig gesunken ist,
wurde auch der jeweils für das Neugeschäft geltende
Höchstrechnungszins mehrfach gesenkt. Diese Anpassungen hatten jedoch keine Auswirkungen auf bestehende
Verträge, sodass diese heute in den untersuchten Ländern noch immer eine garantierte Verzinsung von durchschnittlich drei Prozent aufweisen.
Aufgrund der anhaltenden Tiefzinsphase werden mittlerweile in ganz Europa deutlich reduzierte Garantieversprechen gegeben, einen kompletten Verzicht meldet
bisher aber nur das Vereinigte Königreich.

Garantielänge wird zum Problem
Die klassischen Produkte sind häufig mit langlaufenden
Zinsgarantien ausgestattet. Das damit einhergehende
Risiko wird nicht allein durch die Höhe der garantierten
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Verzinsung beeinflusst, sondern auch durch deren Dauer. Zudem ist überwiegend eine laufende Beitragszahlung vereinbart. Während im Falle einer Einmalprämie
eine Investition in entsprechend verzinste Kapitalanlagen erfolgen kann, ist das bei laufender Beitragszahlung
nicht möglich. Nichtsdestotrotz müssen auch die Spar
anteile der zukünftigen Beiträge mit dem bei Vertrags
beginn vereinbarten Prozentsatz verzinst werden. Bei
ungünstiger Entwicklung am Kapitalmarkt resultiert daraus ein beträchtliches Anlagerisiko.
Ein weiteres Risiko erwächst im Niedrigzinsumfeld aus
Optionen, die dem Versicherungsnehmer gewährt wurden oder die er gemäß Vertragsrecht hat. Eine bei Beginn
vereinbarte regelmäßige Erhöhung (Dynamik) der Beiträge und Leistungen, wobei für jede Erhöhungsscheibe der
gleiche Garantiezins gilt, ist von Bedeutung. Auch die
Option, den Vertrag jederzeit – ggf. zu garantierten Werten – zurückkaufen zu können, stellt ein Risiko dar.

Geschäftsmodell im Umbau
Zinsgarantien sind entschärft, wenn sie durch Kapitalanlagen gedeckt werden können, sogenanntes Hedging.
Eine solche Absicherung ist nicht möglich, wenn die Laufzeit der Versicherungsverträge deutlich länger ist als die
der gehandelten Kapitalanlageprodukte. Diese Laufzeitdiskrepanz wurde in Deutschland mit dem Übergang
auf Rentenversicherungen deutlich verschärft. Statt der
lange Zeit dominierenden gemischten Versicherungen,
die häufig zum 65. Geburtstag ausgezahlt wurden, werden heute überwiegend Rentenverträge verkauft. Bei
diesen erstreckt sich die Zinsgarantie auch auf die Rentenphase. Diese kann mehr als 20 Jahre betragen und

Fokus

Im Neugeschäft reagieren die Unternehmen mit einer
Senkung des Garantiezinses oder mit einem kompletten
Verzicht auf Zinsgarantien, die nicht am Kapitalmarkt abgesichert werden können. In Deutschland wird der Garantiezins zum 1. Januar 2017 auf 0,9 Prozent gesenkt.

Garantierte Verzinsung
Bestand (durchschnittlicher Zinssatz)

Neugeschäft (maximaler Zinssatz)
4,0%
3,3%

2,7%

2,9%

2,7%

3,0%

3,0%

3,3%

3,0%

2,0%

2,0%
1,5%

1,5%

1,25%

1,0%

1,5%
1,0%

Griechenland

Estland

Portugal

Deutschland

Schweden

Ungarn

Belgien

0,5%

Dänemark

Für Bestandsverträge sind die Handlungsoptionen begrenzt. Als Mittel zur Risikoreduktion erscheint eine Annäherung der Laufzeit der Kapitalanlagen an die der Verpflichtungen zunächst als probates Mittel. Dies schafft aber
neue Risiken, wenn die Rückkaufswerte garantiert sind
oder der Kapitalmarkt spürbar höhere Verzinsungen bietet. Denn dann sind die Unternehmen nicht in der Lage,
in akzeptabler Zeit ihre Kapitalanlagen umzuschichten
und ebenfalls eine höhere Verzinsung anzubieten. Es entstehen stille Lasten, da der Markt die alten Zinspapiere
niedriger bewertet. Kündigen die Versicherungsnehmer
verstärkt, um in attraktivere Anlagen zu investieren, müssen diese Zinspapiere mit Verlust verkauft werden.

modifizierten Zinsannahmen ermöglichen, werden durch
die Unternehmen in beträchtlichem Umfang genutzt.
Eine Nutzung dieser Möglichkeiten befreit die Unternehmen aber nicht von der Verpflichtung, eine risikogerechte
Kapitalausstattung sicherzustellen. Daher müssen auch
die Informationen zur Solvabilität veröffentlicht werden,
die sich ohne diese Maßnahmen ergeben.

Österreich

verlängert sich regelmäßig mit der steigenden Lebenserwartung der Bundesbürger. Inklusive Ansparphase sind
speziell bei geförderten Produkten, wie Riester-Verträgen oder Absicherungen im Rahmen der betrieblichen
Altersversorgung, Vertragslaufzeiten von mehr als 50
Jahren keine Seltenheit. Denn oftmals werden diese Policen bereits in jungen Jahren abgeschlossen und stets in
Form einer monatlichen Rente ausgezahlt.

Einfluss des Niedrigzinsumfelds auf gewährte Optionen
Option auf
Erhöhung des
Beitrags

Option auf
vorzeitigen
Rückkauf

Option auf
Garantieverlängerung

Option
auf
Verrentung

Belgien
Dänemark

Solvency II verschärft Situation
Das seit 2016 geltende Aufsichtssystem Solvency II erfordert eine risikogerechte Bewertung des Unternehmens
unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten. Zur Messung des Risikos ist eine marktkonsistente
Bewertung vorgeschrieben. Der Vertragsbestand wird
dazu unter Verwendung einer risikofreien Zinsstrukturkurve bewertet. Diese spiegelt die Gegebenheiten des
Niedrigzinsumfelds wider. Sie liefert auch Informationen, wie in diesem Umfeld die erzielbaren Zinsen bei
Neuanlagen in der Zukunft aussehen würden. Die Zinsverpflichtungen in den Bestandsverträgen fordern hohe
Eigenmittel, um die Solvenz der Unternehmen sicherzustellen. Trotz der schon getroffenen nationalen Maßnahmen – etwa zur Stärkung der Deckungsrückstellung –
sind bei Fortbestehen des Niedrigzinsumfelds weitere
Maßnahmen zur Risikoreduktion erforderlich.
Solvency II bietet aber Übergangsmaßnahmen an, um die
Belastung aus den Beständen zu mildern. Für den per
Ende 2015 vorhandenen Bestand kann dazu eine stufenweise Annäherung an Solvency-II-Anforderungen beantragt werden. Damit bleiben den Unternehmen für den
Altbestand bis zu 16 Jahre Zeit, die Anforderungen an
eine marktkonsistente Bewertung voll zu erfüllen. Diese
sogenannten LTG-Maßnahmen (long term guarantee), die
im Wesentlichen die Bewertung der Verpflichtungen mit

Deutschland
Griechenland
Italien
Österreich
Portugal
Schweden
Ungarn
Einfluss des Niedrigzinsumfelds

vernachlässigbar,

Option existiert nur für einen Teil des Portfolios;

spürbar,

hoch;

keine solche Option

Ausblick
Zinsgarantien überall auf dem Rückzug
Auch wenn die Erhebung nur ausgewählte Länder umfasst, zeigt sich eine Tendenz, Zinsgarantien restriktiver
zu handhaben. Das betrifft nicht nur die Lebensversicherung. Großbritannien oder auch die Niederlande
haben in der Lebensversicherung schon länger auf
Zinsgarantien verzichtet, die am Kapitalmarkt nicht
abgesichert werden können. In diesen Ländern wurden allerdings weiterhin implizit solche Garantien
gegeben, wenn es um Einrichtungen der betrieblichen
Altersversorgung ging. Auch wenn für diese Einrichtungen keine quantitative Bewertung wie in der Lebensversicherung gefordert ist, wird bei Neuzusagen
zunehmend auf diese Garantien verzichtet.
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Sechs Monate Solvency II – Eine Zwischenbilanz

Nach 16 Jahren Vorbereitungszeit hat mit dem Start des
neuen europäischen Aufsichtsregimes für Versicherungen
(Solvency II) Anfang 2016 für die Lebensversicherungs
unternehmen wie für die Versicherungsaufsicht eine
neue Zeitrechnung begonnen. Ab sofort müssen die Un
ternehmen quartalsweise umfassende Berichte an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
liefern, um über ihre Solvenzsituation zu berichten. Für
die Berichterstattung zum Stichtag 1. Januar 2016 – das
sogenannte Day 1 Reporting – hat die BaFin eine positive
Bilanz gezogen.
Demnach hätten nach den neuen Berechnungsmethoden nur drei der 342 deutschen Versicherungsunternehmen zu wenig Eigenmittel gehabt, berichtete die Bonner
Behörde Anfang Juli dieses Jahres. Im Durchschnitt verfügten die Unternehmen sogar über mehr als dreimal
so viel Kapital, wie vorgeschrieben. „Die Branche ist
erfolgreich im neuen Regime angekommen“, erklärte
Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungsaufsicht bei der BaFin. Da es sich hierbei jedoch nur um
eine Momentaufnahme ohne Vergleichswerte zum Vorjahr handelt, veröffentlicht die BaFin in diesem Jahr
keine Details zu einzelnen Unternehmen. Mit einer
umfassenden Marktanalyse kann im zweiten Quartal
2017 gerechnet werden.

Übergangsmaßnahmen für maximal 16 Jahre
Ähnlich wie die Einführung ist auch die konsequente
Umsetzung von Solvency II eine Herkulesaufgabe. Denn
in vielen europäischen Nationen gibt es Versicherungslösungen, die neben streng rationalen ökonomischen
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Prinzipien auch andere Faktoren integriert haben. Die
Aufsicht und die Unternehmen brauchen daher Zeit,
diese teilweise seit Jahrzehnten vorhandenen Lösungen
zu überdenken und auf Solvency II auszurichten. Diesem Gedanken folgend wurde eine 16-jährige Übergangsfrist geschaffen, in der die Altbestände auf die Prinzipien von Solvency II umgestellt werden müssen. Für
Neuverträge gelten aber bereits seit Anfang dieses Jahres
die neuen, verschärften Vorschriften. Aus Sicht der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) ist dies ein sinnvoller Weg, um die Kapitalanlagen mit Blick auf die veränderten Rahmenbedingungen neu auszurichten und die
Geschäftsmodelle sowie die Produkte an die Folgen der
anhaltenden Tiefzinsphase anzupassen. Eine Einschätzung, die auch Gabriel Bernardino, Chef der Europäischen Versicherungsaufsicht (EIOPA), im Interview mit
„Aktuar Aktuell“ im März dieses Jahres teilte und die
„Transitionals“ als legitimen und sinnvollen Bestandteil
von Solvency II bezeichnete und Befürchtungen widersprach, dass die Übergangsmaßnahmen die Solvabilitätsrealität verzerren könnten. Die Aktuare werden aktiv
dazu beitragen, diesen Sachverhalt auch gegenüber der
Politik transparent darzustellen.

Solvency II und Höchstrechnungszins
Neben dieser Objektivierung der Diskussionen sieht es
die DAV aber auch als ihre Aufgabe an, das gesamte
Aufsichtssystem mit allen Beteiligten weiterzuentwickeln.
Hierzu gehört auch die Feststellung, dass Solvency II
zwar die Eigenkapitalanforderungen abhängig von der
momentanen ökonomischen Situation definiert, nicht
aber eine vorsichtige Reservierung nach deutschem

Fokus
Handelsgesetzbuch (HGB) ersetzen kann. Im Interesse
der Kunden setzt sich die DAV deshalb dafür ein, das
seit Jahrzehnten bewährte Prinzip des Höchstrechnungszinses (HRZ) für klassische Lebensversicherungsprodukte zu erhalten. Insofern unterstützt die DAV auch die
Festsetzung des neuen Höchstrechnungszinses auf 0,9
Prozent ab dem 1. Januar 2017.
Dennoch votiert die DAV für Änderungen am HRZRegime und schlägt ein zweistufiges Modell vor, bei
dem sich die Zinsen in der ersten Stufe primär am Kapitalmarkt orientieren und danach eher vorsichtig kalkuliert sind. Allerdings gibt es auch Produkte, die von der
Reservierung über einen Höchstrechnungszins ausgenommen sein sollten: Dies gilt für alle Angebote, bei
denen die Leistungen eins zu eins über den Kapitalmarkt abgesichert sind.
Das DAV-Modell trägt zudem dem Gedanken von Solvency II Rechnung: Demnach soll die Refinanzierung
von Zinszusagen möglichst wenig davon abhängen, was
Unternehmen hoffen, zu erwirtschaften; sondern möglichst viel davon, welche Erträge tatsächlich am Kapitalmarkt nachweislich erzielbar sind. Somit vereint der
zweistufige Ansatz die alte HGB- und die neue Solvency-IIWelt optimal.

Zinszusatzreserve mit Solvency II
harmonisieren
Doch nicht nur das Modell des Höchstrechnungszinses
muss nach Ansicht der DAV reformiert werden, um das
berechtigte Interesse der Versicherten nach Planungs
sicherheit zu befriedigen. So sehen die Aktuare weiterhin
Handlungsbedarf bei der 2011 eingeführten Zinszusatzreserve, die sich nach Berechnungen der Rating
agentur Assekurata auf mittlerweile 32 Milliarden
Euro beläuft. Allein für das Jahr 2016 werden nach
aktuellen Schätzungen weitere 14 bis 15 Milliarden
Euro in diesen aus aktuarieller Sicht weiterhin sinnvollen Reservetopf fließen. Bei einem kontinuierlichen Absinken des Bezugszinses rechnet Assekurata
bis 2025 mit einem Anwachsen der Zinszusatzreserve
auf insgesamt 225 Milliarden Euro. Dem stehen aktuell rund 950 Milliarden Euro Gesamtanlagevolumen
der deutschen Lebensversicherer gegenüber. Diese
Reservierungsanforderungen würden sowohl nach
Analyse der Ratingagentur als auch der DAV zunehmend Versicherungsunternehmen überfordern. Aber
auch Versicherer, die ausreichend Vorsorge getroffen
haben, könnten gezwungen werden, gut dotierte Kapitalanlagen zu veräußern, um die Zinszusatzreserve
zu bedienen. Vor diesem Hintergrund spricht sich die
DAV dafür aus, das Tempo beim Aufbau der Zinszusatzreserve zu verlangsamen und es mit der Solvency-II-Übergangsfrist von 16 Jahren zu harmonisieren.

Solvency II

Säule 1

Säule 2

Säule 3

(Quantitativ)

(Qualitativ)

MCR:
Mindestkapitalanforderungen

Anforderungen
an das Risikomanagement

(Externes
Berichtswesen)

SCR:
Solvenzkapitalanforderungen

Kontrollen und
Dokumentation

Standardmodell
und
Interne Modelle

Aufsichtsrechtliches
Überprüfungsverfahren

Offenlegungsvorschriften zur
Förderung von
Marktdisziplin
und Markttransparenz

Ausblick
Aktuare werden nachhaltige Geschäftsmodelle mitentwickeln
Deutschlands Aktuare stehen in den kommenden
Jahren vor der Aufgabe, auf Basis der veränderten
rechtlichen Rahmenbedingungen mit ihrem Fachwissen nachhaltige Geschäftsmodelle mitzuentwickeln. Zugleich müssen sie die dauerhafte Erfüllbarkeit der Garantien, die Risikotragfähigkeit der Unternehmen sowie die Angemessenheit der Reservierung
überwachen, um im Interesse der Kunden wie der
Versicherungen das deutsche Lebensversicherungssystem zukunftsfest zu gestalten. Dabei stehen nicht
nur die quantitativen Modelle der Säule 1 von Solvency II im Fokus, sondern auch die Anforderungen
der Säule 2. Diese fordert von den Unternehmen in
vielerlei Hinsicht ein Umdenken in der Geschäftsorganisation und unter anderem die Schaffung der
Versicherungsmathematischen Funktion (VMF) und
der Risikomanagementfunktion als zwei von vier
neuen Schlüsselfunktionen. Beides sind Aufgaben, für
die die Aktuare aufgrund ihrer Ausbildung hervorragend qualifiziert sind. Um den stetig wachsenden Anforderungen im Risikomanagement jedoch dauerhaft
gerecht zu werden, hat sich die DAV bereits 2011 der
internationalen CERA-Initiative zur Etablierung einer
weltweit anerkannten Zusatzqualifikation im Enterprise
Risk Management angeschlossen. Bereits heute haben
drei Prozent der DAV-Mitglieder den CERA-Titel erworben und weitere 14 Prozent sind in der Ausbildung oder streben diese an. Und auch in Zukunft
wird die DAV die notwendigen Rahmenbedingungen
schaffen, um ihre Mitglieder auf die sich stetig verändernden Herausforderungen vorzubereiten.
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Pflegestärkungsgesetz: Neue Grundlagen
für die gesetzliche Pflegeversicherung
Als der Gesetzgeber im September 2015 mit dem zwei
ten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) den über 20 Jahre
alten Pflegebedürftigkeitsbegriff modifizierte, entstand
für die private Krankenversicherung als Träger der pri
vaten Pflegepflichtversicherung und besonders für die
Aktuare eine neue Herausforderung. Nicht nur, dass ab
dem 1. Januar 2017 ein völlig neues Begutachtungssys
tem gültig wird, zusätzlich ist eine Änderung der Versi
cherungsbedingungen sowie eine Neukalkulation für alle
Tarife notwendig, deren Leistungsversprechen auf der
Pflegefalldefinition des Sozialgesetzbuches XI beruhen.

Im Gegensatz zum bisherigen System stellt die neue
Pflegebedürftigkeitsdefinition die Frage nach der Selbstständigkeit der Person in den Vordergrund der Begutachtung. Somit liegt der Fokus nicht mehr auf den Problemen, sondern auf den noch vorhandenen Möglichkeiten
der Antragstellenden. Der Begutachtungsprozess umfasst
folgende sechs Module:

Pflegebedürftigkeitsbegriff neu definiert

• Selbstversorgung

Bislang war eine körperliche, geistige oder seelische
Krankheit oder Behinderung, die dauerhaft einen Hilfebedarf bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße induzierte,
Voraussetzung für die Anerkennung als Pflegebedürftiger
im Sinne des Gesetzes und die Einordnung in drei Schwerestufen. Dies führte in der Praxis dazu, dass bei der vor
dem Leistungsfall vorzunehmenden Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch die Medicproof GmbH für die Versicherten der privaten Pflegeversicherung oder durch den
medizinischen Dienst der Krankenkassen für die Versicherten der gesetzlichen Pflegeversicherung die Frage
nach Art und Umfang der erbrachten Pflegeleistung im
Vordergrund stand. Dabei entstand vor Ort häufig eine
Diskussion über den notwendigen Zeitaufwand und die
Frequenz der Pflegetätigkeit. Im Laufe der vergangenen
20 Jahre gab es mehrere Gesetzesänderungen, die eine
bedarfsgerechte Differenzierung der Stufenlogik versuchten. Insbesondere zählt hierzu die Berücksichtigung der
Demenz als „eingeschränkte Alltagskompetenz“.
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• Mobilität
• Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
• Verhaltensweisen und psychische Problemlagen

• Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit
krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und
Belastungen
• Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte
Mithilfe von 64 Merkmalen werden diese Module überprüft. Dabei erfolgt die Bewertung durch Punktevergaben.
Höhere Punkte bedeuten einen höheren Hilfebedarf.
Die Merkmale und Module werden gewichtet zusammengefasst und ergeben damit eine Gesamtbewertung.
Abhängig vom Ergebnis erfolgt damit die neue Ermittlung des Grads der Pflegebedürftigkeit.

Umstellung auf neue Pflegegrade
In dem neuen Bewertungsverfahren unterscheidet der
Gesetzgeber die Pflegebedürftigkeit nach fünf Graden
im Gegensatz zu den bisher definierten Stufen 0, I, II und
III. Die damit verbundene Umstellung des Leistungsversprechens durch den Versicherer ist in den Tarifen der
PKV ein ungewöhnlicher Akt. Das Prinzip „Pacta sunt

Analyse
servanda“ ist ein Grundpfeiler des PKV-Systems und insoweit sowohl von Versicherten – als auch von Unternehmensseite hoch geachtet. Deswegen hat der Gesetzgeber im PSG II ein Sonderanpassungsrecht für Bedingungen und Beiträge integriert (§ 143 SGB XI).
Der Übergang vom alten auf das neue System sollte weiterhin nicht dazu führen, dass Personen, die zum Übergangszeitpunkt Leistungsempfänger sind, durch die Umstellung auf die neuen Pflegegrade schlechtergestellt werden. Deswegen wurde für Leistungsempfänger folgende
Übergangsregelung geschaffen:
Pflegestufe alt

Pflegegrad
neu

Stufe 0 + eingeschränkte Alltagskompetenz

2

Stufe I

2

Stufe I + eingeschränkte Alltagskompetenz

3

Stufe II

3

Stufe II + eingeschränkte Alltagskompetenz

4

Stufe III

4

Stufe III + eingeschränkte Alltagskompetenz

5

Versicherte, die bereits Pflegeleistungen erhalten, haben
zum Übergangszeitpunkt eine umfassende Leistungsgarantie. Die Leistungsgarantie bezieht sich sowohl auf den gemäß Übergangsregelung neu ermittelten Pflegegrad als
auch auf die echte monetäre Leistungshöhe. Diese Versicherten werden bei späteren Prüfungen nur dann einen
niedrigeren Pflegegrad erhalten, wenn sie – nachdem überhaupt keine Pflegebedürftigkeit mehr vorlag – komplett neu
begutachtet werden. Zudem sei erwähnt, dass die Garantie
bezüglich des Pflegegrads auch im Falle eines Tarifwechsels nach der Umstellung ihre Gültigkeit behält.
Mit dem Sonderanpassungsrecht für die private Pflegepflichtversicherung und die ergänzende Pflegezusatzversicherung – inkl. der staatlich geförderten Variante „Pflege-Bahr“ – wurde eine besondere gesetzliche Regelung
geschaffen, die sowohl die Anpassung der Versicherungsbedingungen als auch der Beträge an diese neuen
Bedingungen erlaubt. Das Leistungsversprechen der privaten Pflegepflichtversicherung ergibt sich unmittelbar
aus dem Gesetz. Anders verhält es sich bei der ergänzenden Pflegezusatzversicherung und dem „Pflege-Bahr“,
hier sind weitergehende Überlegungen notwendig.
Grundsätzlich gilt dabei: Jede Tarifumstellung ist mit
dem juristischen und mathematischen Treuhänder abzustimmen. Die Tarifvielfalt gerade in der ergänzenden
Pflegeversicherung kennt spezielle Tarifkonstruktionen
und -bedingungen. Auch Pflegebaustein- bzw. Pflegemodultarife sowie Beitragsbefreiungen können unter
bestimmten Umständen angepasst werden.

Zur Unterstützung der Umsetzung dieser gesetzlichen
Regelung setzte der Ausschuss Krankenversicherung der
Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) eine Arbeitsgruppe ein, die den rechtlichen und aktuariellen Rahmen näher beleuchtete. Entstanden ist ein Ergebnisbericht, der den Aktuaren Verfahren an die Hand gibt, um
die Anpassung der Tarife angemessen durchzuführen.

Ermittlung der neuen Rechnungsgrundlagen
Mit der Umstellung auf das Pflegegradsystem müssen
jedoch nicht nur die Leistungsversprechen neu festgelegt, sondern auch die Rechnungsgrundlagen neu ermittelt werden. Das Sonderanpassungsrecht rechtfertigt die
Änderung von allen Rechnungsgrundlagen, die mit der
Änderung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs zusammenhängen. Das sind in der Regel die Kopfschäden und evtl.
die Kosten. Unter Kopfschäden verstehen Experten die in
einem Jahr anfallenden durchschnittlichen Versicherungsleistungen pro Versichertem.
Bei der Ermittlung der neuen Kopfschäden dürfen nur die
Leistungsveränderungen aus der Umstellung auf die neuen
Pflegegrade berücksichtigt werden. Neue Erkenntnisse oder
langfristige Entwicklungen beispielsweise bei den Kosten
seit der letzten Anpassung unterliegen weiterhin der Beobachtung durch die auslösenden Faktoren. Springt hingegen
der auslösende Faktor an, so sind in der Folge alle Rechnungsgrundlagen zu überprüfen und ggf. zu ändern.
Aufgrund der Konstruktion wird damit gerechnet, dass es
Versicherte gibt, die nach altem Recht nicht als Pflegefall
eingestuft würden, nach neuer Regelung aber ggf. mit einem niedrigen Pflegegrad Pflegeleistungen erhalten werden. Somit erwarten die Versicherungsunternehmen in
den kommenden Jahren höhere Ausgaben im Pflegebereich. Diese Entwicklung zu kalkulieren, wird eine der
zentralen Herausforderungen der Aktuare. Darüber hinaus stehen sie vor der Aufgabe, die vom Gesetzgeber
eingebrachte Leistungsgarantie zu bewerten. Dabei erscheint es nach Ansicht der DAV sachgerecht, diese
Mehraufwände tarif-, alters- und geschlechtsunabhängig
auf alle Versicherten zu verteilen.

Fazit
Ausgestaltungslücken geschlossen
Das zweite Pflegestärkungsgesetz wird die Lebenssituation von vielen Bürgern verbessern. Die zunächst
noch vielfältigen offenen Fragen zur genauen Ausgestaltung der Umstellung auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff hat der DAV-Ausschuss Krankenversicherung konkretisiert und mit seinem Ergebnispapier
einen wichtigen inhaltlichen Beitrag zur Umsetzung
des Pflegestärkungsgesetzes geleistet.
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Digitalisierung: Vom Buzzword zum Game Changer

Die Digitalisierung aller Lebensbereiche gehört seit
einigen Jahren zu den Buzzwords, wenn es um die
großen Trends der nächsten Jahre geht. Einst als Ni
schenthema gestartet, hat auch die Bundesregierung
die Digitalisierung mittlerweile zum Schlüsselthema
für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands erhoben.
Nachdem in der jüngeren Vergangenheit die neuen
technischen Möglichkeiten die Unterhaltungsindustrie
auf den Kopf stellten, zu Umbrüchen im Verlagswesen
führten und den Einzelhandel revolutionierten, hat die
Digitalisierungswelle auch das Finanz- und Versicherungswesen erreicht. Mobile-Banking ist längst zum
Standard geworden und immer mehr sogenannte FinTechs drängen auf den Markt und konkurrieren mit den
klassischen Dienstleistern wie Banken um die Gunst
der Verbraucher. Zwar gibt es nach Aussage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) derzeit noch kein InsuranceTech, das in direkte Konkurrenz mit einer Versicherung tritt, doch speziell im Vermittler- und Dienstleistungsumfeld der Versicherungen
sind die zum Teil rasant wachsenden Start-ups bereits
sehr präsent.
Wie in Umfragen während der Jahrestagung 2016 der
Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) in Bremen, die
sich dem Thema Digitalisierung und Big Data widmete,
deutlich wurde, tangieren diese Entwicklungen auch die
Aktuare. Da diese nicht nur vielfältige Aufgaben in den
Versicherungsnehmen wahrnehmen, sondern von Gesetzeswegen auch den Verbrauchern verpflichtet sind,
stand die Frage im Mittelpunkt, welche Chancen und
Risiken sich für Versicherungen wie Versicherte durch
die Digitalisierung ergeben.
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Einigkeit bestand darin, dass Kunden dank Big Data
künftig noch individueller zugeschnittene Angebote
unterbreitet, Risiken präziser eingeschätzt und Rückstellungserfordernisse genauer kalkuliert werden können. Zudem werde es durch die zusätzlichen Daten in
einigen Fällen erstmals möglich sein, bestimmte Risiken überhaupt zu versichern, erläuterte ChristianHendrik Noelle vom Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft in seinem Beitrag für die Kongresszeitung. Große Hoffnungen verbindet die Versicherungswirtschaft mit Big Data auch beim Thema
Schadenprävention. Durch Smart Devices und vernetzte Häuser könnten künftig beispielsweise geplatzte
Wasserleitungen viel schneller entdeckt und Handwerker entsandt werden. Für die Versicherten bedeutet dies
einen besseren Service und durch gesenkte Kosten
schlussendlich auch niedrigere Prämien.
Doch sind die Chancen nur die eine Seite der Big-DataMedaille. „Denn Kundendaten – ausgewertet und
genutzt – sind für Unternehmen Gold wert und längst
die Währung des 21. Jahrhunderts“, beschrieb Renate
Künast, Vorsitzende des Bundestagsausschusses für
Recht und Verbraucherschutz, die Situation mit Blick
auf die neuen Telematikboxen und Fitnessarmbänder in
ihrem Artikel für die Kongresszeitung. Vor diesem Hintergrund warnte sie eindringlich: „Es darf nicht passieren, dass Menschen, die Fitnessarmbänder tragen, das
Versprechen günstiger Preise erhalten, aber sich in
Wahrheit vor Versicherungsunternehmen ungewollt
nackt machen.“ Ähnlich äußerte sich auch Staatssekretär Gerd Billen aus dem Bundesjustizministerium, der
in seinem Grußwort eindringlich die informationelle
Selbstbestimmung der Verbraucher einforderte. Das

Hintergrund
Recht auf Privatheit dürfe durch Big Data nicht unterlaufen werden.
Nicht weniger mahnende Worte fielen beim Thema
Datensicherheit. „Ein hohes Datenschutzniveau muss
oberstes Gebot sein und immer gewährleistet werden“,
forderte Künast. Nur so könnten die zum Teil sensiblen
Versichertendaten vor dem Zugriff von Kriminellen geschützt werden, sekundierte Staatssekretär Billen, um
zugleich ein drittes kritisches Thema aufzuwerfen, das
mit Big Data einhergeht. Zwar hätten passgenaue Versicherungsangebote einen großen Charme für viele Verbraucher, doch dürfe dieser Trend nicht zum Ende der
Solidargemeinschaft führen. Denn ansonsten würden
nur noch gesunden und jungen Menschen attraktive Prä-

Dazu ist es nach Ansicht von DAV-Vorstandsmitglied
Rainer Fürhaupter zunächst einmal notwendig, sich intensiv mit den tatsächlichen Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsalltag der Aktuare auseinanderzusetzen. Denn große Datenmengen sind seit jeher die
Arbeitsgrundlage von Aktuaren. Bereits im 17. Jahrhundert wurden Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik entwickelt, um Risiken besser einschätzen zu können. Erst durch diese Grundlagenarbeit
war es überhaupt möglich, die individuellen Risiken
eines einzelnen Versicherungsnehmers über den Ausgleich im Kollektiv zu versichern.
Dabei sollte bedacht werden: Im Gegensatz zur Sozialversicherung, die gleiche Beiträge für alle vorsieht, sei es

Versicherungskollektiv bleibt erhalten
mien angeboten und Ältere sowie Kranke wären die Verlierer der digitalisierten Welt. „Gesundheitsverträge auf
Einzelfallbasis statt des funktionierenden Solidarprinzips
sind nicht im Interesse der Mehrheit der Verbraucher“,
unterstrich auch Klaus Müller, Vorstandsvorsitzender des
Verbraucherzentrale Bundesverbands, in seinem Video
statement. Er appellierte an die Politik, diesen Entwicklungen frühzeitig entgegenzuwirken. Und auch Staats
sekretär Billen motivierte die Aktuare, sich weiterhin mit
der Thematik Big Data zu beschäftigen und sich aktiv in
die anstehenden Diskussionen einzubringen.

Aufgabe der Individualversicherung, risikogerechte Beiträge für (Teil-)Kollektive zu finden und zufällige Abweichungen durch Ausgleiche im (Gesamt-)Kollektiv und
der Zeit zu organisieren, betonte Prof. Dr. Hans-Joachim
Zwiesler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM).
Was sich durch Big Data ändert, ist die Qualität der
verfügbaren Daten. „Dank Big Data ist es erstmals möglich, strukturierte und unstrukturierte Daten intelligent
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Hintergrund
miteinander zu verknüpfen und so die Portfoliosteuerung
oder die Qualität der Risikoselektion zu verbessern“, erläuterte Fredi Lienhardt von der Swiss Re in seinem Vortrag. Im Zuge der Forschung hat der Rückversicherer fünf
primäre Treiber identifiziert, die mit der digitalen Entwicklung einhergehen. Dazu zählt unter anderem eine
intensivierte Kundeninteraktion, dank derer neue Geschäftsmodelle entwickelt werden können, die die Kundenbedürfnisse und das Kundenverhalten nachhaltig
verändern würden. „Sogenannte Engagement-Systeme
ermöglichen es, neue Kundensegmente zu erschließen
und neue kunden- und zeitspezifische Produkte anzu-

Schwermann von der Hannover Re im weiteren Verlauf
der Tagung erläuterte. In den vergangenen Jahren seien
Cyber-Hacks auf Unternehmen wie staatliche Institutionen sprunghaft angestiegen und „einige davon haben
einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden angerichtet“, so Dr. Schwermann. Auf diesen Trend reagieren die
(Rück-)Versicherungen mit neuen Angeboten, die von
reinen Ausfall- bis hin zu Folgeschadenpolicen reichen.
Nach Dr. Schwermanns Ansicht sind diese Angebote
aber bisher nur ein Nischenmarkt mit überschaubarem
Gesamtprämienvolumen, der durch eine kürzlich verabschiedete EU-Richtlinie zu Network Security jedoch in
den kommenden Jahren erheblich wachsen dürfte. „Denn
durch die neue Vorschrift werden Unternehmen deutlich
stärker in die Pflicht genommen, wenn Kundendaten gestohlen werden“, betonte er. Für die Aktuare bedeutet
das, es müssen neue risikoadäquate Produkte kalkuliert
werden, die sich auf diesem Wachstumsmarkt verkaufen
lassen.
Für deren Entwicklung sei jedoch nicht nur aktuarielles,
sondern auch umfassendes IT-Wissen notwendig, sodass
Aktuare und IT-Sicherheitsexperten sowie Data Scientists
künftig Hand in Hand arbeiten würden. Vor diesem Hintergrund muss es nicht überraschen, dass 75 Prozent der
gut 1.000 anwesenden DAV-Mitglieder davon ausgingen,
in den kommenden drei Jahren verstärkt mit Themen der

Datenqualität ist Herausforderung
bei Big Data

bieten“, unterstrich der Big-Data-Experte. Er prognostizierte, dass sich die Versicherungen zu heute kaum
vorstellbaren Dienstleistern entwickeln werden. Dazu
müssten sie jedoch bereit sein, Partnerschaften mit Unternehmen einzugehen, deren Stärke ein immenses Kundenwissen ist. Dies ist auch die Ansicht von Jens Spahn,
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, der in seinem Beitrag für die Kongresszeitung eine
direkte oder indirekte Kooperation statt einer Konfrontation zwischen Versicherern und FinTechs anmahnte.
Wie Lienhardt weiter ausführte, eröffne die digitale Welt
aber nicht nur viele neue Möglichkeiten, sondern bringe
auch eine Vielzahl von ernsten Risiken mit sich. Eines
davon ist die zunehmende Cyber-Kriminalität, wie Dr. Tim
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Digitalisierung in Berührung zu kommen, die über die
klassischen Aktuartätigkeiten bzw. -techniken hinausgehen. Aber auch heute beschäftigt sich schon mehr als die
Hälfte mit weitergehenden Anwendungsbereichen von

Haben Sie in Ihrer Arbeit mit Ansätzen von
Digitalisierung und Big Data zu tun?
heute

52%

Ja

Nein

in 1-3 Jahren

75%
48%
25%

Hintergrund

Berufsbild des Aktuars wird ergänzt

Big Data oder Cloudcomputing, wie die Umfrage in Bremen zeigte. Diesen veränderten Anforderungen wird die
DAV mit neuen Aus- und Weiterbildungsangeboten Rechnung tragen, erklärte Prof. Dr. Manfred Feilmeier, Co-Vorsitzender der DAV-Arbeitsgruppe Big Data. In diesem
Zusammenhang wird derzeit mit Aktuarvereinigungen in
der ganzen Welt auch diskutiert, ob es für eine international zertifizierte Zusatzausbildung für Aktuare nach
dem Vorbild des Certified Enterprise Risk Actuary (CERA)
eine ausreichende Nachfrage geben würde.
Die beschriebenen Trends veränderten aber nicht nur
den Arbeitsalltag der Aktuare, sondern hätten die Macht,
die gesamte Organisation und Firmenkultur der Versicherungen zu verändern, war sich Dr. Fabian Winter von der
Munich Re sicher. Von daher müssten die Assekuranzen
zeitnah die strategische Entscheidung treffen, ob sie die
technischen Entwicklungen frühzeitig aufgreifen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen, oder ob sie lieber warten,
um nicht zielgerichtete Investitionen und das „Lehrgeld“
zu vermeiden, unterstrich er in seinem Beitrag für die
Kongresszeitung. Dabei gelte es, Antworten unter anderem auf folgende Fragen zu finden: Wie lassen sich Prozesse priorisieren, wie kann ein Informationsaustausch
innerhalb des Konzerns organisiert werden oder welche
Kompetenzen sowie Software- und Hardwareumgebungen werden benötigt? Und auch die Aktuare sollten sich
fragen, wo sie ihren Platz in diesem neuen Kosmos se-

hen, unterstrich Winter: „Wollen sie die Entwicklungen
treiben oder werden sich künftig nur noch fachfremde
Data Scientists um die Themen kümmern?“

Ausblick
DAV wird fachlichen Rahmen setzen
Die DAV wird sich umfassend in die Diskussionen
rund um Big Data einbringen, um ihre mittlerweile
gut 4.800 Mitglieder optimal auf die neuen Anforderungen und Rahmenbedingungen vorzubereiten. Die
Gremien der Vereinigung bieten den optimalen Rahmen für den fachlichen Austausch auch mit Experten
artverwandter Tätigkeitsgebiete. Darüber hinaus wird
die DAV prüfen, inwieweit es für die tägliche Arbeit
der Aktuare notwendig ist, durch die Herausgabe
von Fachgrundsätzen die Innovationen mit der nötigen Ordnung und auch berufsständischen Orientierung zu versehen, damit insbesondere die Kunden
den maximalen Nutzen unter Minimierung der Gefahren daraus ziehen. Darüber hinaus hat die DGVFM
als wissenschaftlicher Schwesterverein der DAV Big
Data zum Topic of the Year erklärt, um in der Wissenschaft Forschungsprojekte zu diesem zukunftsträchtigen Thema zu initiieren.
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