Produktinnovationen dank
Solvency II
Seit der Einführung von Solvency II
hat sich die Produktpalette der Versicherer noch einmal spürbar verändert.
Neue Hybrid- und Indexpolicen eröffnen größere Wahlmöglichkeiten und
die Versicherungen offerieren neuartige Garantiemodelle.
Seite 12

Der Aktuar im Bausparwesen
Die andauernde Niedrigzinspolitik der
Europäischen Zentralbank sorgt für tur
bulente Zeiten bei den Bausparkassen.
Die Aktuare bringen ihr spezifisches
Fachwissen auch in das Bausparwesen
ein, um diese Zinsphase konstruktiv
mitzugestalten und die Erfüllbarkeit der
eingegangenen Verpflichtungen dauerhaft zu gewährleisten.
Seite 14

Deutschlands
Sozialsysteme in der
Demografiefalle
Die deutsche Bevölkerung wird in den kommenden Jahrzehnten nicht
nur zusehends altern, sondern nach vielen Prognosen auch schrumpfen.
Diese Entwicklung stellt die Sozialsysteme vor nie gekannte Herausforde
rungen und wirft die Frage auf: Wie kann der deutsche Wohlfahrtsstaat
trotzdem erhalten werden? Seite 6
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Roland Weber zum
DAV-Vorstandsvorsitzenden
gewählt
Die Mitgliederversammlung der Deutschen Aktuar
vereinigung e.V. (DAV) hat Ende April 2017 in Ber
lin mit großer Mehrheit Roland Weber für die kom
menden zwei Jahre an die Spitze der Vereinigung
gewählt. In dieser Position folgt er turnusgemäß auf
Dr. Wilhelm Schneemeier, der dem Vorstand als Past
President weiterhin angehören wird. Das Amt des
stellvertretenden Vorsitzenden hat mit Dr. Guido
Bader der Vorsitzende des DAV-Ausschusses Enter
prise Risk Management übernommen.
„In Anbetracht der anhaltenden Tiefzinsphase und
des demografischen Wandels braucht es eine ehr
liche Diskussion über die Zukunft der deutschen
Altersvorsorge“, betonte Weber anlässlich seiner
Wahl. Die Aktuare werden ihre fachliche Expertise
in diese einbringen. „Unser Ziel ist es, die private
wie betriebliche Altersvorsorge weiterzuentwickeln“,
unterstrich Weber.
Darüber hinaus kündigte er an, dass die DAV im
kommenden Jahr ihr berufsbegleitendes Ausbildungssystem umfangreich reformieren wird. So wird künftig ein noch größerer Schwerpunkt auf den Bereichen
Risikomanagement und Big Data bzw. Actuarial
Data Science liegen. „Es ist für uns von zentraler Bedeutung, die Kompetenzen unserer Mitglieder weiter
zu fördern und auf die stetig wachsenden Anforderungen an das Tätigkeitsprofil der Aktuare in einem
globalisierten Umfeld frühzeitig zu reagieren“, so
Weber weiter.
Der Vorstand wird komplettiert durch weitere hochrangige Vertreter des Berufsstands und der Wissenschaft: Claudia Andersch (Vorstandsmitglied Generali
Deutschland), Dr. Karl-Josef Bierth (Vorstandsmitglied
Signal Iduna), Detlef Frank (Vorstandsmitglied HUK24),
Rainer Fürhaupter (assoziierter Partner ROKOCO),
Dr. Maximilian Happacher (Vorstandsmitglied ERGO
Lebensversicherung), Prof. Dr. Maria Heep-Altiner
(TH Köln), Dr. Richard Herrmann (Vorstandsvorsitzender Heubeck AG), Dr. Dieter Köhnlein (Senior
Manager MAZARS), Dr. Johannes Lörper, Prof. Dr.
Ralf Korn (TU Kaiserslautern), Dr. Aristid Neuburger
(Vorstandsmitglied msg life), Dr. Alf Neumann (Vorstandsmitglied Allianz Lebensversicherung), Michael
Rosenberg und Dr. Herbert Schneidemann (Vorstandsvorsitzender Bayerische Beamten Lebensver
sicherung), Prof. Dr. Kurt Wolfsdorf sowie Dr.
Horst-Günther Zimmermann.

2

Inhalt
News Bulletin
Aktuare betonen Änderungsbedarf bei
Zinszusatzreserve
IFRS 17 verbessert Vergleichbarkeit der
Versicherungen
Zahl des Tages

3

Interview
mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen
Aktuarvereinigung, Roland Weber

4

Jahrestagung 2017
Deutschlands öffentliche Finanzen sind
langfristig nicht tragfähig

6

Analyse
Sterbetafeln: Der statistische Blick auf
die Lebenserwartung

10

Fokus
Lebensversicherungsprodukte unter Solvency II:
Der Beginn einer neuen Ära?

Hintergrund
Der Aktuar im Bausparwesen

12
14

Der Begriff zum Schluss
Der mathematische Treuhänder in der
privaten Krankenversicherung

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)
Gerd-Michael Hartmann
Erik Staschöfsky
Autoren:
Nils Dennstedt
Dr. Hans-Jörg Lehmann
Günter Rehbock
Stephan Rudolph

15

News Bulletin
Aktuare betonen Änderungsbedarf bei Zinszusatzreserve

IFRS 17 verbessert Vergleichbarkeit der Versicherungen

„Die Zinszusatzreserve (ZZR) und Solvency II haben
maßgeblich dazu beigetragen, Deutschlands Lebens
versicherer in Zeiten der politisch motivierten EZBTiefzinspolitik zu stabilisieren“, unterstrich der DAVVorstandsvorsitzende Roland Weber auf der Jahres
pressekonferenz. Nichtsdestotrotz sehen die Aktuare
weiterhin Anpassungsbedarf an der 2010 eingeführ
ten ZZR.

Das International Accounting Standards Board (IASB)
hat nach über 20 Jahren intensiver Diskussionen vor
Kurzem den neuen Standard IFRS 17 zur internatio
nalen Rechnungslegung von Versicherungsverträgen
veröffentlicht.

„Die ZZR hat sich als sinnvoller Puffer erwiesen, um
die Lücke zwischen den zugesagten Garantien und
dem Referenzzins zu schließen“, betonte Weber.
Diese positiven Effekte gerieten nach Analysen der
DAV aber zunehmend unter Druck, da es durch die
Markteingriffe der EZB zu einem dramatischen Verfall des Zinsniveaus gekommen sei. Dadurch müssten die Versicherer sehr hohe Summen als Risikopuffer zurücklegen. „Das ist vielfach nur durch die
massive Realisierung stiller Kapitalanlage-Reserven
möglich, deren Wiederanlage nur zu deutlich schlechteren Konditionen möglich ist. All dies führt zu einer
unnötigen Schwächung der Lebensversicherer, die
nicht im Interesse der Politik und schon gar nicht der
Kunden sein kann“, erklärte Weber.
Darüber hinaus warnte der DAV-Vorstandsvorsitzende vor falschen Erwartungen an eine mögliche Phase
steigender Zinsen: Zwar würde der ZZR-Puffer dann
sukzessive wieder abgebaut, den hierdurch entstehenden Überschüssen stünden aber Abschreibungen
bei festverzinslichen Wertpapieren gegenüber. „Somit
können die Versicherten erst bei einer langfristigen
Zinserholung auf hohem Niveau wieder mit höheren
Überschussbeteiligungen rechnen“, so Weber.
Vor diesem Hintergrund plädiert die DAV für eine
neue Berechnungsmethode, bei der zum einen der
Referenzzins langsamer als bisher sinkt. Dadurch
würde der Aufbau der Zinszusatzreserve deutlich
gestreckt werden und Unternehmen, die rein wirtschaftlich betrachtet auch im Niedrigzinsumfeld mittel- und langfristig die Garantien erfüllen können,
gerieten nicht unnötig in Schwierigkeiten. Zum anderen könnte mit dem geänderten Ansatz auch der
unerwünschte Nachlaufeffekt reduziert werden, der
bei steigenden Zinsen zu beobachten ist.

„Auch wenn dies ein langer Prozess war, das Ergebnis
ist wegweisend. Erstmals gibt es für IFRS-Anwender
weltweit einheitliche Bilanzierungsvorschriften für
die stark national geprägten Versicherungsprodukte“,
betonte die DAV in einer Stellungnahme. Dank des
neuen Standards werde insbesondere die Vergleichbarkeit verschiedener Versicherungsunternehmen und
die des Versicherungssektors mit anderen Branchen
verbessert.
Die DAV hat sich in den vergangenen Jahren umfassend an der Ausarbeitung des IFRS 17-Standards beteiligt und wird sich auch künftig bei seiner Anwendung auf die deutschen Geschäftsmodelle aktiv einbringen.
Dabei ist nach Analysen der Aktuare bereits heute
abzusehen: Die neuen Vorschriften führen zu ökonomischen Bewertungsansätzen, die insbesondere
bei Lebens- und Krankenversicherern in einer deutlich anderen Darstellung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung resultieren. „Hier sind
die Aktuare mit ihrem spezifischen Fachwissen sowohl bei der Ermittlung der neuen Kennzahlen als
auch bei der Darstellung der Auswirkungen auf die
Unternehmenssteuerung sowie der Kommunikation
gegenüber internen und externen Stakeholdern gefragt“, prognostizierte die DAV.

Zahl des Tages: Auf 1,63
Kinder pro Frau soll die Geburtenrate in Deutsch
land nach Prognosen der Europäischen Kommission
bis zum Jahr 2060 steigen. 2015 lag diese laut
europäischer Statistikbehörde Eurostat bei 1,50
und war damit zum vierten Mal in Folge gestiegen.
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Interview
Roland Weber, Vorstandsvorsitzender der Deutschen
Aktuarvereinigung
? Vor Kurzem sind Sie für zwei Jahre an die Spitze der
Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) gewählt worden. Welche Aufgaben und Herausforderungen liegen
aus Ihrer Sicht in diesen beiden Jahren vor der DAV und
welche Schwerpunkte wollen Sie bei Ihrer Arbeit setzen?
! Wir sind im kommenden Jahr Gastgeber des Weltkongresses der Aktuare, des ICA 2018. Zum ersten Mal seit
50 Jahren sind die deutschen Aktuare wieder Ausrichter
dieser internationalen Zusammenkunft der Versicherungs- und Finanzmathematiker. Wir wollen den weit
über 1.000 Delegierten aus aller Welt ein guter Gastgeber sein und auch mit eigenen Beiträgen zeigen, dass
die Arbeit der deutschen Aktuare international höchsten
Ansprüchen genügt. Die Diskussionen mit Vertretern der
Wissenschaft, der weltweiten Versicherungsbranche und
der internationalen Aufsichtsbehörden versprechen ganz
besonders spannend zu werden.
Auf nationaler Ebene werden wir uns noch stärker als bisher als zuverlässiger fachlicher Ansprechpartner für Politik, Aufsicht und die Öffentlichkeit positionieren. Es sollte
eine Selbstverständlichkeit werden, dass die DAV in Fragen der Ausgestaltung der sozialen und privaten Versicherungssysteme neben den Lobbyorganisationen, der Branche, den Verbraucherschützern und anderen Stakeholdern
ein wichtiger Ansprechpartner und Ratgeber ist.
Fachlich gilt es, die großen anstehenden Themen mit
Fachgrundsätzen und Informationen für unsere Mitglieder und für die Öffentlichkeit zu begleiten, ebenso wie

Kontinuität und Verlässlichkeit
in der Altersvorsorge
den politischen Willensbildungsprozess zu unterstützen.
An erster Stelle stehen dabei Themen wie die Bewältigung der Niedrigzinsphase oder Solvency II, das in den
nächsten Jahren einer kontinuierlichen Überarbeitung
unterliegen wird, ebenso wie die Umsetzung des neuen
Bilanzierungsstandards IFRS 17.
Innerhalb unseres Verbandes gilt es, das neue Ausbildungssystem lebendig werden zu lassen und für alle, die sich
derzeit in der Ausbildung befinden, einen vernünftigen
Übergang zu gewährleisten. Mit den neuen Lerninhalten
schaffen wir ein international anerkanntes Ausbildungs
system, das einen noch größeren Schwerpunkt auf das Spezialwissen legt – und damit auf den Praxisbezug.
? Nicht zuletzt durch die Markteingriffe der EZB hält die
Tiefzinsphase an. Zugleich stellt Solvency II deutlich höhere Anforderungen an die Versicherungen als das alte
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Interview
Aufsichtsregime. Wie ist es nach Ihrer Einschätzung um
die deutschen Lebensversicherer bestellt?
! Die deutschen Lebensversicherer sind aufgrund ihrer
hohen und oft sehr langen Garantien aus der Vergangenheit von der Umstellung auf Solvency II besonders betroffen. Deshalb sind die Übergangsmaßnahmen sinnvoll
und wichtig. Sie dienen auch dazu, das Geschäftsmodell
neu zu justieren. Wer aktuell ohne Übergangsmaßnahmen eine niedrige Bedeckungsquote hat, ist kein Wackelkandidat. Denn die BaFin genehmigt diesen Unternehmen die Anwendung der Übergangsmaßnahmen nur,
wenn der Versicherer nachweisen kann, dass er nach
Ende der Übergangsphase ohne diese Bilanzierungshilfen auskommt. Und sie fordert jährliche Fortschrittsberichte. Daher bin ich überzeugt, dass die Lebensversicherer auch eine noch weiter andauernde Tiefzinsphase
gut bewältigen können.
? Neben den Lebensversicherern sehen sich vermehrt
auch die privaten Krankenversicherer der öffentlichen Kritik ausgesetzt. Was muss aus Ihrer Sicht unternommen
werden, um das PKV-System zukunftsfest zu machen?
! Systemisch ist die PKV zukunftsfest. Mit der Bildung von
Alterungsrückstellungen ist sie auf die demografischen
Veränderungen besser vorbereitet als die umlagefinanzierte gesetzliche Krankenversicherung. Die Reformen
aus dem Jahr 2000, Einführung des gesetzlichen Beitragszuschlags und stärkere Verwendung von Überschüssen
für das Alter, zeigen heute schon Wirkung. Die Kritik an
der PKV ist nicht sach- sondern ideologiegetrieben.
Dennoch kann in einigen Bereichen nachjustiert werden – die DAV hat dazu eine Reihe von Vorschlägen geliefert: Eine modifizierte Beitragsanpassungsklausel könnte sprunghafte Beitragssteigerungen verhindern, eine flexiblere Handhabung des gesetzlichen Beitragszuschlags
und der Anrechnung der Alterungsrückstellung bei Tarifwechseln die Beitragsentwicklung langfristig stabilisieren.
? Im Herbst wird ein neuer Bundestag gewählt. Was sind
die drängendsten Fragen, mit denen sich die neue Bundesregierung beschäftigen muss?
! Die Nachhaltigkeit der sozialen Sicherungssysteme dauerhaft zu gewährleisten ist für jede Regierung eine gesellschaftspolitisch herausragende Aufgabe. Prof. Werding
von der Ruhr-Universität Bochum, der den Tragfähigkeitsbericht des Bundesfinanzministeriums wissenschaftlich
begleitet, hat auf unserer Jahrestagung eindrucksvoll dargestellt, dass die Reformen des vorigen Jahrzehnts das
Sozialsystem nachhaltig stabilisiert haben und dass ein
Aufweichen, wie es aus wahltaktischen Gründen bisweilen postuliert wird, verheerend wäre.
Soll das Zusammenspiel der gesetzlichen und privaten
Systeme der sozialen Sicherung stabil und nachhaltig
sein, ist das Bewusstsein für das unabdingbare Nebeneinander zu schaffen. Das Altersvorsorgesystem muss weiterhin die Mischung aus umlagefinanziertem und kapitalgedecktem System ermöglichen. Hierfür sind stabile poli-

tische Rahmenbedingungen zu schaffen, die nicht ständig
von der Politik verändert werden. Kontinuität und Verlässlichkeit sind sowohl für die gesetzlichen Sozialversicherungsträger wie für die privaten Anbieter unabdingbar –
und erst recht für die Bürgerinnen und Bürger.
Als Erstes muss sich die Regierung aber den Auswirkungen des anhaltenden Niedrigzinsniveaus stellen. Ich
habe den Eindruck, dass es weitgehend Konsens ist, dass
die Zinszusatzreserve neu kalibriert werden sollte. Dann
könnten die Lebensversicherer diese notwendige Rücklage weitgehend aus den laufenden Erträgen aufbauen.
Heute müssen sie durch Realisierung von Bewertungsreserven auf festverzinsliche Wertpapiere ihre Kapitalanlagen leider substanziell und nachhaltig schwächen.
? Die Digitalisierung wird in den kommenden Jahren
auch das Versicherungswesen massiv verändern. Welche
Entwicklungen erwarten Sie mit Blick auf Fitness-Tracker
oder Telematiktarife und wie können Aktuare diese Trends
mitgestalten?
! Die Digitalisierung greift unmittelbar in die verschiedensten Bereiche der Versicherung ein: Kundenkontakt,
Prämienkalkulation, Produktgestaltung, Schadenverhütung, Service usw. Ein wesentliches Merkmal der Privatversicherung ist die risikogerechte Prämie. Wenn zusätzliche Daten dazu führen, dass wir den individuellen
Schadenerwartungswert damit besser ermitteln können,
sind sie hilfreich. Das bedeutet nicht, dass letztlich jeder
Versicherte seinen Schaden selbst zahlen muss. Es wird
auch unsere Aufgabe sein, diese weit verbreiteten Bedenken zu zerstreuen. Gleichzeitig müssen wir bei lang
laufenden Verträgen kritisch hinterfragen, ob die gewonnenen Daten die Schadenerwartung nachhaltig beeinflussen. Insbesondere in der deutschen privaten Krankenversicherung wäre eine Beitragskalkulation, die sich
auf die Nutzung von Fitness-Trackern stützt, weder
rechtlich noch aktuariell vertretbar.
Unsere Mitglieder erwarten von uns, dass wir zu allen
Bereichen der Digitalisierung, mit denen Aktuare betraut
werden, Leitlinien liefern, damit sie sich auch in diesem
neuen Gebiet auf sicherem Terrain bewegen können.
? Solvency II und der neue internationale Rechnungslegungsstandard IFRS 17 gelten vielfach als Konjunkturpaket für den Beruf des Aktuars. Zugleich verändert die Digitalisierung die Arbeit der Aktuare. Wie sehen Sie die
Chancen für den Berufsstand der Aktuare?
! Aktuare haben gelernt, in komplexen Modellen zu
denken und mit ihnen zu arbeiten. Zugleich wissen sie
über die Grenzen und Fehler dieser Modelle. Unsere
Welt wird komplexer, auch die Anforderungen an die
Versicherungstechnik, an das Risikomanagement von
Versicherungen und an die Governance werden komplexer. Die Aktuare sind für diese Herausforderungen
wie keine andere Berufsgruppe geeignet. Der Bedarf an
aktuarieller Kompetenz steigt, auch über das traditionelle Versicherungsgeschäft hinaus. Diese Entwicklung werden wir als berufsständische Vereinigung begleiten.
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Deutschlands öffentliche Finanzen sind
langfristig nicht tragfähig
Deutschland steht in Anbetracht des demografischen
Wandels vor einer nie da gewesenen Zäsur und das mit
tiefgreifenden Folgen nicht nur für das Altersvorsorge
system, sondern auch für die Kranken- wie Pflegever
sicherung. Darin waren sich die Referenten der DAVJahrestagung 2017 in Berlin einig.
„Wir müssen dringend anfangen, unsere Sozialsysteme
auf die dauerhaften Veränderungen der Altersstrukturen
vorzubereiten“, betonte Prof. Dr. Martin Werding von
der Ruhr-Universität Bochum in seinem Eröffnungsvortrag die Notwendigkeit von Reformen und unterstrich
dies mit ernüchternden Zahlen. Zusammen mit seinem
Team hat er über 80 Szenariorechnungen für das Bundesfinanzministerium durchgeführt, in die verschiedenste
Prognosen zur Entwicklung der Nettozuwanderung oder
zur Lebenserwartung einflossen. Und alle Berechnungen
kommen zu dem gleichen Ergebnis: Die öffentlichen Finanzen Deutschlands sind langfristig nicht tragfähig. Zwar
wird die deutsche Bevölkerung in einigen Szenarien entgegen vorhergehender Annahmen in den kommenden
Jahren nicht mehr schrumpfen, aber sie wird im Jahr 2030
im Verhältnis zu heute deutlich gealtert sein. „Aus der
einstigen Bevölkerungspyramide wird zunehmend ein
Bevölkerungspilz“, fasste es DAV-Vorstandsmitglied
Dr. Richard Herrmann treffend zusammen. Eine Entwicklung, die auch nicht mit dem Versterben der Babyboomer-Generation um das Jahr 2045 ende, sondern sich erst
um 2080 einpendeln werde, wie Prof. Werding ausführte.
Um die zu erwartenden deutlich höheren Sozialausgaben dauerhaft finanzieren zu können, müssten nach seinen Analysen die gesamtstaatlichen Ausgaben – von
Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen
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einschließlich ihrer Extrahaushalte – in heutigen Preisen
um 35 bis 110 Milliarden Euro pro Jahr reduziert oder die
Einnahmen erheblich gesteigert werden. Hierzu könnten
eine deutliche Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit, eine
Steigerung der Erwerbsbeteiligung ab Alter 60 und eine
bessere Arbeitsmarktintegration von Migranten einen entsprechenden Beitrag leisten. Zumindest zu Letztgenanntem zeigte sich die Arbeitsmarktexpertin Prof. Dr. Jutta
Rump aber in der anlässlich der Jahrestagung herausgegebenen Kongresszeitung skeptisch: „Die qualifikatorischen,
aber auch sprachlichen und kulturellen Barrieren werden
zu einer zeitverzögerten und aller Voraussicht nach auch
nicht vollständigen Integration in den Arbeitsmarkt führen.“ Vor diesen Hintergründen bliebe nur eine drastische
Senkung der Staatsausgaben, die Prof. Werding aber als
„politisch kaum umsetzbar“ bezeichnete. Die Folge: Das
heutige Sicherungsniveau in der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente werde langfristig nicht haltbar sein. Eine
Einschätzung, die auch Dr. Herrmann trotz aller Unsicherheiten hinsichtlich der Prognosen zur künftigen Bevölkerungsentwicklung teilte.
Nach seinen Analysen wird sich ab 2030 eine erhebliche Rentenlücke für die dann aktiven Arbeitnehmer
öffnen. „Diese haben zum einen mit deutlich höheren
Rentenversicherungsbeiträgen zu rechnen und müssen
sich aber zugleich auf ein weiteres Absinken ihrer eigenen Rentenansprüche einstellen“, so Dr. Herrmann
weiter, um zu ergänzen: „Darin zeigt sich das große
Problem einer Umlagefinanzierung. Das Kapitalmarktrisiko wird gegen ein Generationen- und Arbeitsmarkt
risiko getauscht.“ Denn die Einnahmen der gesetzlichen Rente hingen nicht nur maßgeblich vom Funktionieren des Generationenvertrages, sondern auch von

Jahrestagung 2017
einer stabilen Situation der Wirtschaft und damit des
Arbeitsmarktes ab.
In Anbetracht dieser Prognosen stellten sich viele Bürger
die Frage, wie sie ihren Lebensabend gestalten könnten.
Diesbezüglich teilte Dr. Herrmann die theoretisch möglichen Handlungsalternativen in drei Szenarien auf. So
könnten die Abgaben der dann nächsten Arbeitnehmergenerationen noch weiter erhöht werden, um das Rentenniveau zu stabilisieren. Nach Aussage des ehemaligen
Vorsitzenden des Sozialbeirates der Bundesregierung,
Prof. Dr. Franz Ruland, würde eine Anhebung des Rentenniveaus um vier Prozentpunkte aber eine Erhöhung
des Rentenbeitragssatzes um zwei Prozentpunkte nach
sich ziehen, schrieb er in der Kongresszeitung. Kaum weniger problembehaftet sieht Dr. Herrmann die zweite
Handlungsoption: „Die künftigen Rentner akzeptieren,
dass sie im Rentenalter weniger Geld zur Verfügung haben und reduzieren entsprechend ihren Lebensstandard.“
Dies sei aber gerade bei Geringverdienern kaum möglich,
denn Einkommensarmut werde direkt zu Rentnerarmut
führen, so auch die Einschätzung von Prof. Ruland. Und
damit wären künftig deutlich mehr Rentner auf eine ergänzende staatliche Unterstützung angewiesen als heute.

grund erteilten die Referenten auch den immer wieder
geführten Diskussionen über eine Abschaffung der zweiten und dritten Säule sowie einer ausschließlichen Stärkung der gesetzlichen Rente unisono eine deutliche Absage. Denn dies würde zum einen zu deutlich höheren
Rentenansprüchen im Alter führen, die in Anbetracht der
demografischen Entwicklung aber gar nicht gegenfinanziert werden könnten. Und zum anderen müsste das
eingezahlte Geld von einer staatlichen Stelle aufbewahrt
werden. „Damit würde sich Deutschland aus der Umlagefinanzierung verabschieden, was aus heutiger Sicht
komplett systemwidrig wäre“, betonte Dr. Herrmann.
Neben der Debatte über eine generationengerechte Rente stand die Frage im Mittelpunkt, welche Auswirkungen
die stetig steigende Lebenserwartung auf die privaten wie

Als dritte Möglichkeit plädierten Dr. Herrmann und Prof.
Ruland für eine ergänzende private bzw. betriebliche
Altersvorsorge und damit einen Mix aus Umlage- und
Kapitaldeckung. Auch wenn dieser von den Arbeitnehmern während ihres Arbeitslebens einen gewissen Kon-

Konsumverzicht für die Altersvorsorge?

sumverzicht verlange, sahen die Experten diesen Weg
als einzig realistische Möglichkeit, die immer größer
werdende Lücke in der gesetzlichen Rente zu schließen.
Dabei sprach sich Dr. Herrmann auch für eine stärkere
Beteiligung der Arbeitgeber am Aufbau der betrieblichen
Zusatzversorgung aus, wodurch diese deutlich effizienter und für die Bürger renditestärker wäre. Zugleich appellierte er aber auch an die Verantwortung jedes Einzelnen, sich bereits möglichst frühzeitig Gedanken über die
Höhe des persönlichen Versorgungsniveaus im Alter zu
machen. „Ich weiß, das ist für junge Generationen sehr
schwer. Aber man kann nie zu früh mit dem Sparen beginnen“, hob Dr. Herrmann hervor. Vor diesem Hinter-

gesetzlichen Sicherungssysteme hat. Während in den
1870er-Jahren die Lebenserwartung in Deutschland für
Männer bei weniger als 36 und für Frauen bei 39 Jahren
lag, hat sich diese laut dem statistischen Bundesamt inzwischen verdoppelt. „Der seit 175 Jahren zu beobachtende Trend hält an. Pro Jahrzehnt erhöht sich die Lebenswartung um 2,5 Jahre“, fasste DAV-Vorstandsmitglied
Dr. Johannes Lörper die Untersuchungen der Demografieforschung zusammen. Und das hat erhebliche Folgen für
die gesetzliche Rente, wie Prof. Ruland schrieb. 1960
konnte ein Rentner mit einer durchschnittlichen Rentenbezugsdauer von gerade einmal zehn Jahren rechnen,
inzwischen habe sich auch dieser Wert auf 20 Jahre ver-
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Jahrestagung 2017
doppelt. „Die Politik muss darauf reagieren und das Renten
eintrittsalter an die steigende Lebenserwartung koppeln“,
forderte Prof. Werding zur Stabilisierung des Systems.
Ähnlich disruptive Veränderungen beschrieb auch der
Demografieforscher Prof. Dr. Roland Rau in der Kongress
zeitung in Bezug auf die Entwicklung der Lebenserwartung von Frauen in der „alten Bundesrepublik“ und der
DDR. Während diese bis Anfang der 1970er-Jahre an
nähernd gleich hoch war, stagnierte die Frauenlebenserwartung im „Osten“ dann aufgrund verschiedenster externer Faktoren, sodass sich bis 1990 eine Schere zwischen den beiden deutschen Staaten öffnete. Dank der

industrie relevanter wird.“ Somit könnten abweichende
Entwicklungen nicht ausgeschlossen werden.
Dieses Beispiel illustrierte nach Ansicht der Experten
deutlich, warum die Aktuare bei der Entwicklung von
Reservierungstafeln für private Rentenversicherungen
große Vorsicht walten lassen müssen. Tiefgreifende Veränderungen in der Lebenserwartung hätten beispielsweise
bei Policen mit garantierten lebenslangen Renten und
damit Vertragslaufzeiten von 50 und mehr Jahren signifikante Auswirkungen. Deshalb untersucht die DAV auch
regelmäßig ihre sogenannten Sterbetafeln auf Aktualität
und passt sie gegebenenfalls an.
Und war es in der Vergangenheit nicht schon anspruchsvoll genug, Reservierungstafeln sicher zu kalkulieren, so
werde die Komplexität durch die anhaltende Tiefzins
phase noch einmal erhöht. „Dadurch fehlt uns das verlässliche Element des stabilen Zinses, der sonst kompensierend wirkte, wenn die Prognosen zur Lebenserwartung doch stärker von der Realität abwichen“, unterstrich
Dr. Lörper. Deshalb brauche es nach seiner Aussage auch
weiterhin eine vorsichtig kalkulierte Rententafel. „Das
bedeutet aber nicht, dass man methusalemsmäßig alt
werden muss, damit sich eine private Rentenversicherung lohnt“, räumte Dr. Lörper mit dem immer wieder
geäußerten Vorwurf auf. Schließlich erhielten die Kunden

Vorsichtige Kalkulation
zwingend notwendig

Wiedervereinigung und der damit unter anderem besseren medizinischen Versorgung im Osten konnte diese
binnen 15 Jahren aber wieder geschlossen werden.
Das Wissen um derartige Trends sei für die Aktuare von
elementarer Bedeutung, unterstrich Dr. Lörper in seinem
Vortrag. Zugleich warnte er aber davor, nur den Status
quo zur Entwicklung von Szenarien zugrunde zu legen.
So könnten bei den über 100-Jährigen bisher keine nennenswerten Trends festgestellt werden. Es wäre aus seiner
Sicht aber fahrlässig, in der Reservierungsfrage davon
auszugehen, dass dies weiterhin so bleibe. „Durch die
konstant steigende Lebenserwartung werden vor allem
immer mehr Frauen dieses Alter erreichen, sodass diese
Zielgruppe irgendwann für die Medizin- und die Pharma
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90 Prozent aller Risikoüberschüsse, die entstehen, wenn
die tatsächlichen Sterblichkeitsentwicklungen günstiger
sind als in den vorsichtigen Kalkulationsgrundlagen angenommen.
Nicht weniger bedeutsam für den Einzelnen war das abschließende Thema des öffentlichen Teils der DAV-Jahrestagung 2017. Hierbei standen die beiden konkurrierenden Thesen im Mittelpunkt, nach denen die Menschen
ihre hinzugewonnenen Lebensjahre entweder weitgehend in Gesundheit (Kompression) oder in Krankheit
bzw. mit Behinderungen verbringen (Medikalisierung)
und dadurch entsprechend höhere Gesundheitsaus
gaben notwendig sind. Anhand von Untersuchungen am
Bestand der Debeka-Versicherungen bei 1,5 Millionen

Jahrestagung 2017

Schwere Erkrankungen treten später auf

Beamten über die vergangenen 20 Jahre konnte hierzu
der neugewählte DAV-Vorstandsvorsitzende, Roland
Weber, umfassende Auskünfte geben. Nach seinen
Worten zeige sich am untersuchten Kollektiv grundsätzlich eine Medikalisierung, die sich bei Männern im
höheren Alter stärker auswirke als bei Frauen. „Das ist
vor allem auf gestiegene Ausgaben in der ambulanten
Versorgung zurückzuführen“, erläuterte Weber die Ergebnisse. Wie aus den Daten hervorgehe, hätten sich
nämlich die schweren, stationär behandelten Erkrankungen in den vergangenen Jahren bei Männern vom
Alter 60 bis 70 Jahre auf jenseits des 80. Geburtstages
verschoben. Bei Frauen träten diese inzwischen statistisch gesehen sogar erst zwischen dem 85. und 90. Geburtstag auf. „Hierzu haben speziell die deutlich verbesserten Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen, innovative Therapiemethoden, die auch ambulant
durchgeführt werden können, und wirksamere Medikamente beigetragen“, so Weber weiter. Somit werde die
Mehrheit der Menschen ihre hinzugewonnenen Lebensjahre aktiv verbringen können, aber diese positive Entwicklung koste speziell für die ambulante Behandlung
mehr Geld. Denn die „extra Inflation für den medizin-technischen Fortschritt“, wie es Prof. Werding bezeichnete, belaufe sich auf 0,5 bis ein Prozentpunkt pro
Jahr zusätzlich zur normalen Inflation.

Ausblick
Grundlegende Reformen notwendig
Die Nachjustierung der deutschen Sozialsysteme
steht in Anbetracht des demografischen Wandels wie
kaum ein zweites Thema im Fokus der öffentlichen
Diskussionen. Die kürzlich vom Bundestag beschlossenen Verbesserungen bei der betrieblichen Altersversorgung sollen einen Beitrag dazu leisten, die immer
größer werdende Lücke in der gesetzlichen Rente zu
schließen. Doch weitere Maßnahmen werden nötig
sein, um auf die sich verändernde Altersstruktur adäquat zu reagieren – und das nicht nur in der Altersvorsorge. Denn auch die gesetzliche Pflegeversicherung, die bereits heute nur eine Teilabsicherung ist
und diesen Charakter voraussichtlich künftig noch
stärker haben wird, und die gesetzliche Krankenversicherung müssen nach den Worten von Prof. Werding reformiert werden. Die Aktuare stehen bereit,
die notwendigen Debatten mit ihrem Know-how zu
begleiten.
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Sterbetafeln: Der statistische Blick auf
die Lebenserwartung
Wie alt werden wir? Diese Frage ist nicht nur für jeden
Einzelnen von zentraler Bedeutung, sondern auch für
politische Entscheidungsträger zur Entwicklung von lang
fristigen Strategien und für die Arbeit der deutschen
Aktuare. Deshalb setzt sich auch die Deutsche Aktuar
vereinigung e.V. (DAV) bereits seit vielen Jahren intensiv
mit den jeweils neuesten Erkenntnissen der Demografie
forschung auseinander, um Sterbetafeln beispielsweise
für die private Altersvorsorge zu entwickeln. Neben vie
len weiteren Quellen betrachtet die DAV dabei stets
auch die Untersuchungen des Statistischen Bundesamtes
zur Lebenserwartung in Deutschland.
Dieses veröffentlicht jeweils im Anschluss an eine Volkszählung eine allgemeine Sterbetafel für die deutsche
Wohnbevölkerung. Für die Zeit zwischen den Volkszählungen werden jährlich Sterbetafeln anhand der fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen erstellt. Doch welche
Aussagekraft haben diese Sterbetafeln und wie können
sie gelesen werden?

Sterbewahrscheinlichkeiten und
Lebenserwartung
Für die Erstellung der Sterbetafeln werden mit statistischen Methoden für jedes Alter getrennt nach Männern
und Frauen Sterbewahrscheinlichkeiten innerhalb des
Beobachtungszeitraums ermittelt. In der letzten allgemeinen Sterbetafel 2010/2012 kann zum Beispiel abgelesen
werden, dass in Deutschland von 1.000 fünfzigjährigen
Männern circa vier im nächsten Jahr sterben werden. Bei
Frauen sind es hingegen etwas mehr als zwei.
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Aus den Sterbewahrscheinlichkeiten lässt sich dann errechnen, wie hoch die Lebenserwartung in einem bestimmten Alter ist. Die Lebenserwartung ist somit die Anzahl der Jahre, die man ab einem bestimmten Alter noch
durchschnittlich lebt. Ein neugeborenes Mädchen hat
demnach eine Lebenserwartung von 82,8 Jahren und ein
Junge von 77,7 Jahren.
Neben Aussagen über die Gesamtbevölkerung werden die
entsprechenden Werte auch pro Bundesland ermittelt und
dabei zeigen sich starke regionale Unterschiede: In Baden-Württemberg hat ein neugeborener Junge eine Lebenserwartung von 79 Jahren (Mädchen 83,6), in Sachsen-Anhalt sind es im Vergleich 3,2 Jahre (Mädchen 1,4) weniger.

Sterblichkeit im Lebensverlauf
Das Sterblichkeitsrisiko (Abbildung 1) ist in den verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich hoch: Relativ
gefährlich ist das erste Lebensjahr mit einer Sterblichkeit
von rund 0,4 Prozent. Danach sinkt die Sterblichkeitsrate
kontinuierlich ab, bis sie bei Jungen im neunten Lebensjahr mit 0,0092 Prozent und bei Mädchen im zehnten
Lebensjahr mit 0,0073 Prozent ihren Tiefpunkt erreicht.
Nach den relativ sicheren Jahren der Kindheit steigt die
Sterblichkeit bis zum 19. Lebensjahr insbesondere bei
jungen Männern auf 0,051 Prozent relativ stark an. Die
Sterblichkeit bei jungen Frauen in diesem Alter ist mit
0,022 Prozent nicht einmal halb so hoch. Der markante
Anstieg des Sterberisikos bei älteren Kindern und Jugendlichen resultiert aus ihrer verstärkten Teilnahme am Straßenverkehr und der ersten eigenen Nutzung von Motor-
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Die erste Sterbetafel in Deutschland ist die für das Deutsche Reich veröffentlichte allgemeine Sterbetafel von
1871/81. Danach wurden weitere Tafeln für die unterschiedlichen deutschen Gebietsstände veröffentlicht. Der
Vergleich der Sterbetafeln der Vergangenheit zeigt, dass
die Lebenserwartung fast kontinuierlich gestiegenen ist:
Im Deutschen Reich betrug 1871/81 die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt für Männer gerade
einmal 35,6 Jahre und für Frauen 38,4 Jahre. Damit hat
sich die Lebenserwartung bei beiden Geschlechtern bis
heute mehr als verdoppelt. Ende des 19. Jahrhunderts
hatte vor allem der dramatische Rückgang der Säuglingssterblichkeit einen positiven Einfluss auf die Lebenserwartung. Während in den Jahren 1871/81 noch etwa ein
Viertel der Neugeborenen im ersten Lebensjahr starb,
waren es 1949/51 nur noch sechs Prozent. Erfreulicherweise ist diese Quote inzwischen auf 0,4 Prozent gesunken. Somit erleben 996 von 1.000 Neugeborenen ihren
ersten Geburtstag.
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In der aktuellen Sterbetafel wird die Lebenserwartung
entsprechend der im Beobachtungszeitraum aktuell gemessenen Sterblichkeit ermittelt. Eine langfristige Prognose ist hieraus entsprechend nicht abzuleiten. Aus dem
Vergleich mehrerer Tafeln der Vergangenheit lassen sich
aber Aussagen über die historische Entwicklung der Lebenserwartung treffen.
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Historische Entwicklung der Lebenserwartung

Das Wissen um die Entwicklung der Sterblichkeit ist für
Aktuare von elementarer Bedeutung, um sichere Sterbetafeln für die private Altersvorsorge zu kalkulieren. In der
Öffentlichkeit kommt es dabei aber immer wieder zu Irritationen, warum die DAV-Sterbetafeln von denen des Statistischen Bundesamtes abweichen. Dies begründet sich
durch die unterschiedlichen Ansätze und Aufgaben der
Sterbetafeln. Während die Wiesbadener Statistiker in ihren Tafeln nur die Sterblichkeitsverhältnisse im zurückliegenden Beobachtungszeitraum darstellen und diese für die
Zukunft fortschreiben, operiert die DAV mit sogenannten
Generationentafeln. In diese fließen auch die langfristigen
Trends zur Sterblichkeitsentwicklung mit ein. Außerdem
verpflichtet der Gesetzgeber die Aktuare, bei der Herleitung ihrer Sterbetafeln sowohl die höhere Lebenserwartung der versicherten Bevölkerung als auch erforderliche
Sicherheitszuschläge zu berücksichtigen, und zwar für
jedes zu versichernde Risiko. Nur dank dieser anderen
Berechnungsmethodik der DAV-Sterbetafeln ist die langfristige Erfüllbarkeit der Versicherungsverträge gewährleistet. Mehr Informationen zu den DAV-Sterbetafeln finden
Sie in der April-Ausgabe 2017 vom „Aktuar Aktuell“.
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Nach dem Übergang ins Erwachsenenalter steigt die
Sterblichkeit zwar kontinuierlich an. Die Wahrscheinlichkeit das Rentenalter nicht zu erreichen, ist aber relativ klein. So vollenden fast 90 Prozent der neugeborenen
Jungen und sogar annähernd 95 Prozent der neugeborenen Mädchen hierzulande das 60. Lebensjahr.

Aktuare und Statistiker müssen
unterschiedlich rechnen

0

rollern oder Autos. Vielfach wird dieses Phänomen, das
in der Vergangenheit noch ausgeprägter war, auch entsprechend als Unfallhügel bezeichnet.

Quelle: Statistisches Bundesamt, allgemeine Sterbetafel 2010/12 (log. Maßstab)

Die weitere Steigerung der Lebenserwartung schien im
Vergleich zwischen den Tafeln 1960/62 und 1970/72
nahezu beendet zu sein. Fachleute führen diese Entwicklung auf eine erhöhte Alterssterblichkeit der durch
die Kriegsjahre geschwächten Generation zurück. Seitdem steigt die Lebenserwartung aber wieder stetig an.
Wie die Entwicklung der Zukunft aussieht, lässt sich natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Bis zum Rentenalter
ist das Potenzial für weitere Sterblichkeitsverbesserungen fast ausgeschöpft, da hier die Sterblichkeit heute
schon sehr gering ist. Viele Mediziner und Demografieforscher gehen aber davon aus, dass gerade in den Rentenaltern und bei den hochbetagten über 80-Jährigen die
Sterblichkeit weiter abnimmt und damit die Gesamt
lebenserwartung weiter steigt.
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Quelle: Statistisches Bundesamt, allgemeine Sterbetafel 2010/12
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Lebensversicherungsprodukte unter Solvency II:
Der Beginn einer neuen Ära?
Nach der Einführung der neuen Eigenkapitalvorschrif
ten für Versicherungsunternehmen – Solvency II – ist
der Versicherungsmarkt zunehmend in Bewegung und
den Kunden werden verstärkt neue Produkte angeboten.
Viele davon beinhalten neue Leistungsspektren, sodass
sich ein Blick auf die Ursachen für diese Veränderungen
lohnt.
Solvency II fordert von den Versicherungsunternehmen
so viel Eigenkapital vorzuhalten, wie es ihren mit den
Versicherungsverträgen und den Kapitalanlagen eingegangenen Risiken entspricht. Daher werden auch im
Interesse der Kunden die angebotenen Produkte auf ihren Kapitalbedarf hin untersucht und eventuell besonders kostspielige Varianten ohne besonderen Kundennutzen modernisiert. Spezifische Anforderungen an die
Produkte stellt Solvency II im Grunde nicht, es eröffnet
sogar viele Freiheiten. So verlangt das neue Aufsichts
regime keinen festen Bilanzierungszins für Produkte,
wie es das Handelsgesetzbuch fordert. Deshalb spielt
der aus der Vergangenheit bekannte Höchstrechnungszins – vielfach als Garantiezins bezeichnet – unter Solvency II in dieser Form auch nur noch eine untergeordnete Rolle. Das bedeutet aber nicht, dass die Versicherer
künftig keine Produkte mehr mit Garantien anbieten.
Vielmehr werden aktuell flexiblere Handhabungen diskutiert und teilweise bereits umgesetzt.

Altersvorsorge sollte nicht zum Drahtseilakt
werden
Diese Flexibilität ist in Anbetracht der anhaltenden Tiefzinsphase auch notwendig: Wenn sich ein heute Dreißigjähriger eine Altersversorgung aufbauen möchte, dann
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reichen die Zinsen aus sicheren Kapitalanlagen auf
lange Sicht nicht aus, um die Inflation auszugleichen.
Wenn der Kunde darüber hinaus noch eine Garantie auf
einen bestimmten Betrag erhalten möchte, beispielsweise mindestens die Rückzahlung der eingezahlten Beiträge, so ist dies aktuell mit konservativen Anlagestrategien
nahezu unmöglich. Auch in der betrieblichen Altersversorgung ist dieser Gedanke im neuen Betriebsrentenstärkungsgesetz prominent verankert. Vor diesem Hintergrund erscheinen zu hohe Garantien für Kunden gar
nicht sinnvoll, da sie viel zu teuer sind. Andererseits
sollte die eigene finanzielle Absicherung fürs Alter aber
auch nicht zum Drahtseilakt ohne Netz oder Sicherungsleine werden. Allein darauf zu hoffen, dass es
schon irgendwie klappen wird, ist zweifellos der falsche Weg. Auf diese beiden gegensätzlichen Tendenzen reagieren die Versicherungsunternehmen zunehmend und sorgen vor allem für das Rettungsnetz und
die Sicherungsleine.
Letztlich reagieren Versicherer unter Nutzung ihrer
Kernkompetenzen Kapitalanlage und Absicherung biometrischer Risiken in drei Bereichen auf die geänderten
Verhältnisse. Zum einen unterbreiten sie Angebote unter besonderer Ausnutzung aller Kapitalmärkte, sogenannte fondsgebundene Produkte mit und ohne Garantiekomponenten. Zum anderen sind zuletzt unter dem
Schlagwort „moderne Klassik“ vermehrt Produkte mit
bezahlbaren Formen der Garantie auf den Markt gekommen. Und die Versicherer offerieren Policen, mit
denen biometrische Risiken jenseits der Langlebigkeit
abgesichert werden können. Hierzu zählen Risiko
lebens-, Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeits- oder Pflegeversicherungen.

Fokus
Hybrid- und Indexpolicen eröffnen größere
Wahlmöglichkeiten
Stehen Unternehmen wie Kunden heute vor der Aufgabe,
in einer begrenzten Zeit durch eine „ordentliche“ Rendite ein Sparziel erreichen zu wollen, müssen sie in riskantere Vermögenswerte investieren. Hierzu zählen unter anderem Aktien, besondere Zertifikate oder stärker
risikobehaftete Zinspapiere wie Unternehmensanleihen,
bei denen die Investitionen einem Verlustrisiko ausgesetzt sind. Dafür bieten sich vor allem fondsgebundene
Produkte an, denn diese sind keinen besonderen Anlagevorschriften unterworfen und die Versicherungskunden können ihrer eigenen Risikoneigung entsprechend
Investments individuell bestimmen. Diese Produkte zeigen – abhängig von der konkreten Anlagestrategie – tendenziell die höchsten Renditen, beinhalten aber auch
vergleichsweise hohe Risiken. Einige Versicherer berücksichtigen dies, indem sie in den letzten Jahren der Vertragslaufzeit systematisch Risiko aus der riskanteren Anlage in risikoärmere Investmentkategorien umschichten.
Andererseits können auch im fondsgebundenen, kapitalmarktnahen Produktbereich Garantien gegeben werden.
Dies kann beispielsweise in „Hybridlösungen“ geschehen. Dort wird die Garantie, ähnlich einem Antrieb in
einem Hybridauto, einerseits durch einen bestimmten
Fonds und andererseits auch durch das große kollektive
Kapitalvermögen des Versicherungsunternehmens gegeben. Immer dann, wenn der moderne Antrieb nicht
reicht, springt die traditionelle Form der Absicherung
ein. Und wenn mehr Guthaben im Vertrag vorhanden
ist, als zur Sicherung der Garantie benötigt wird, können
die Kunden wählen, in welchen Aktienfonds sie investieren möchten. Hier werden typischerweise Garantien
auf die gesamten eingezahlten Beiträge oder einen großen Anteil (80 bis 90 Prozent) gewährt. Auf den ersten
Blick wirkt eine Garantie von weniger als 100 Prozent
unseriös. Aber das ist sie nicht, denn im aktuellen Umfeld bedeutet die geringere Garantie, dass die Kundengelder ertragreicher investiert werden können und das
zahlt sich langfristig aus.
Eine weitere Form solcher Produktangebote sind sogenannte Indexpolicen. Hier können die Kunden zu vereinbarten Zeitpunkten im Jahr entscheiden, ob sie lieber
in einem Wertpapierindex oder aber im kollektiven Kapitalvermögen des Versicherers investiert sein möchten.
Das bedeutet, die Kunden fällen individuell regelmäßig
eine Entscheidung zwischen höherem Risiko mit gegebenenfalls höherer Rendite oder Sicherheit.

Klassische Lebensversicherung in
neuem Gewand
Im Bereich der „modernen Klassik“ geht es um etwas
anderes. Für stärker sicherheitsorientierte Kundengrup-

pen wird das Angebot der bisherigen Rentenversicherung modernisiert, eine Version 2.0 sozusagen. Die am
Markt vorhandenen Varianten sind zahlreich, die Darstellung beschränkt sich hier daher auf einige bedeutsame Komponenten und Ausgestaltungen. Kunden und
Versicherungsunternehmen haben erkannt, dass eine
Garantie zum Ablaufzeitpunkt des Vertrages bzw. zum
Übergang in den Rentenbezug viel wichtiger ist als eine
permanente Garantie während des gesamten Versicherungszeitraums. Das bedeutet aber auch: Wenn der Vermögensaufbau vorzeitig abgebrochen wird, fällt die
Leistung geringer aus, als wenn der Vertrag durchgehalten wird. Dadurch werden die Eigenkapitalkosten unter
Solvency II verringert und diese Ersparnis kann in Form
einer höheren Überschussbeteiligung direkt an die Kunden weitergegeben werden. Durch die größeren Freiheiten beim Höchstrechnungszins unter Solvency II haben
auch einige Versicherungsunternehmen den Weg gewählt, den Kunden erst bei Vertragsablauf einen Beitragserhalt zu garantieren.
Die dritte Kategorie der biometrischen Absicherungen ist
nicht nur Kernkompetenz, sondern sogar Alleinstellungsmerkmal der Versicherungen. Dieses Feld wird derzeit
ebenfalls von den Versicherungsunternehmen modernisiert und den aktuellen Kundenbedürfnissen angepasst.
Hier werden zum einen verstärkt Ergänzungsleistungen
angeboten, die den Service im Leistungsfall noch einmal
deutlich verbessern. Zum anderen werden die Produkte
stärker an den persönlichen Lebenssituationen der Kunden ausgerichtet. So kann die Prämie individuell und vor
allem noch risikogerechter bestimmt werden.

Ausblick
Marktinnovationen haben erst begonnen
Eines ist aber sicher: Die großen Innovationen im
Produktbereich der Lebensversicherung werden noch
folgen. Der Markt steht erst am Anfang und es werden im Interesse der Kunden noch viele neue Ideen
entstehen und umgesetzt werden. Dabei werden
zweifellos künftig vermehrt auch Aspekte bzgl. einer
Anpassung von Leistung und Preis während der Laufzeit diskutiert werden. Darüber hinaus wird in Zukunft stärker als bisher die Frage im Mittelpunkt stehen, ob es in Zeiten zunehmend flexibler Erwerbs
biografien noch sinnvoll ist, sich zu Beginn des
Arbeitslebens einmalig für eine Absicherung des
Erwerbseinkommens oder der Altersvorsorge zu entscheiden. Die deutschen Aktuare werden diesen
Reformprozess aktiv begleiten und mit ihrem Fachwissen zu einem fairen Interessensausgleich zwischen
Versichertem und Versicherungen beitragen.

13

Der Aktuar im Bausparwesen

Die Idee des Bausparens beruht auf einem simplen Prin
zip: Eine Vielzahl von Personen zahlt in einen gemein
samen Topf ein. Das so von dem Kollektiv – der Zweck
spargemeinschaft – gesammelte Guthaben wird später in
Form von Darlehen an jeden einzelnen Sparer ausge
zahlt, um Immobilien zu erwerben, zu bauen oder zu
modernisieren. Dabei sind bereits bei Vertragsabschluss
die Zins- und Tilgungskonditionen vereinbart. Dieses
kollektive Konstrukt erfordert spezielle rechtliche Rege
lungen, die darauf abzielen, dass die Bausparkassen ihre
gegenüber den Kunden eingegangenen Verpflichtungen
dauerhaft erfüllen können.
Eine Kernaufgabe von Bausparaktuaren ist die Produkt
entwicklung und -pflege. Während neben dem Aktuar
auch der Vertrieb und das Marketing Vorgaben und Ideen
einbringen, setzt der Bausparaktuar diese unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben, des Vertriebswegs, der Zielgruppe sowie des Geschäftsmodells um. Es entsteht ein
hausinterner Prozess, in dessen Ergebnis ein Antrag bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
eingereicht wird. Die Aktuare begleiten dabei diesen Genehmigungsprozess bei der BaFin aktiv mit.
Der Beginn einer jeden Produktentwicklung sind standardisierte einzelvertragliche Modellberechnungen. Dabei
sind die Anforderungen für das individuelle Sparer-Kassen-
Leistungsverhältnis, insbesondere für sogenannte Optimierer, zu erfüllen. Im weiteren Verlauf ist mit kollektiven
Simulationsrechnungen der Nachweis der Tragfähigkeit
im Hinblick auf Liquidität und Ertrag zu erbringen. Denn
der Gesetzgeber fordert von den Bausparkassen möglichst
dauerhaft eine gleichmäßige Zuteilungsfolge. Dementsprechend dürfen neue Tarife nicht zulasten bestehender
Generationen führen und umgekehrt. Hierbei kommt eine
ganz besondere Herausforderung für den Bausparaktuar
zum Tragen. Denn die garantierten und nach Vertragsabschluss nicht mehr änderbaren Konditionen eines Bauspartarifs führen zu spürbaren Risiken, wenn Bausparkassen auf ein stark verändertes Markt- und Kundenverhalten
in ferner Zukunft nicht mehr adäquat reagieren können.
Für den Bausparaktuar heißt dies im Umkehrschluss: Er
muss möglichst frühzeitig Risiken erkennen und diese
durch vorsorgende Maßnahmen dämpfen oder im besten
Fall sogar eliminieren.
Finanzierungen vor der eigentlichen Zuteilungsreife eines
Bausparvertrages stellen einen weiteren Baustein des Bauspargeschäfts dar. Die Konstruktion solcher Finanzierungsmodelle erfordert umfassende finanzmathematische Kennt
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nisse und gehört somit zum Aufgabengebiet der Aktuare.
Während die Konditionen eines Bauspartarifs über die
gesamte Laufzeit garantiert sind, werden die für Finanzierungen den Marktgegebenheiten laufend angepasst.

Bauspartechnische Simulationsmodelle
Die Bedeutung von Simulationsmodellen und die damit
einhergehenden Aufgaben eines Bausparaktuars beschreibt
das Gesetz über Bausparkassen: „Bausparkassen haben
im Rahmen ihres Risikomanagements unter Zugrunde
legung angemessener bauspartechnischer Annahmen laufend geeignete Verfahren und Methoden zu verwenden,
anhand derer die Entwicklung des Bauspargeschäfts, insbesondere der Bauspareinlagen und der Bauspardarlehen,
hinreichend genau prognostiziert werden kann (bauspartechnische Simulationsmodelle).“ Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer muss ein Modell als geeignet im Sinne gesetzlicher Auflagen testieren. Die Erstellung von Vorgaben
für die Herstellung und Wartung solcher Modelle sind
ebenso wie die Kalibrierung und Validierung von Daten
sowie Parametern elementare Aufgaben eines Bauspar
aktuars. Schließlich gilt es, einen Bestand mit all seinen
Facetten in einem Modell so abzubilden, dass die Realität
ohne ausufernden Grad an Komplexität noch hinreichend
genau nachgebildet wird und verlässliche Prognosen erstellt werden können.
Die Angemessenheit von Methoden und die verwendete
Datenqualität werden durch einen sogenannten Rückvergleich jährlich überprüft. Der Bausparaktuar weist mittels
einer einjährigen Fortschreibung, die in der Vergangenheit
beginnt und endet, sowie durch einen Vergleich mit IST-
Daten aus dem Zeitraum nach, dass sowohl die verwendeten Bestandsdaten als auch die eruierten Parameter angemessen sind. Dabei gleicht er seine Vorausberechnungen
für die Zukunft mit Vergangenheits- und Erfahrungswerten
aus dem realen Bestand ab. Hierbei bedient sich der Bausparaktuar statistischer Methoden und Kennzahlen, die je
weils auf das verwendete Modell abgestimmt sind. Somit
trägt der jährliche Nachweis zu einer Weiterentwicklung
der Methoden bei. Eine zusätzliche Qualitätssicherung
erfolgt mit der Erstellung des Validierungsberichtes der
dem Wirtschaftsprüfer und der BaFin vorgelegt wird.

Risikomanagement hat hohen Stellenwert
Zu den weiteren zentralen Aufgaben des Bausparaktuars
gehören alle Formen von Bestandsfortschreibungen für

Hintergrund
die hausinterne Diskussion, wozu unter anderem Planungsberechnungen oder Bewertungen zählen. Einen
Kernpunkt solcher Berechnungen stellt die Überwachung
des Kollektivs, zum Beispiel hinsichtlich der Abwicklung
der Zuteilungen, dar. So müssen Bausparkassen in einem
kollektiven Lagebericht der Aufsicht jährlich nachweisen,
dass mindestens für die kommenden 20 Jahre bezüglich
Liquidität und Ertrag die zur Erfüllbarkeit von eingegangenen Verpflichtungen gegeben ist.
Bereits von Gesetzes wegen hat die Risikobetrachtung
eine hervorgehobene Stellung im Aufgabenspektrum der
Aktuare und lässt sich grob in die Identifikation, Messung
und Bewertung von Risiken aus dem Kollektivgeschäft
sowie das Einleiten von Maßnahmen einteilen. Vor diesem Hintergrund setzt sich der Bausparaktuar unter anderem mit der Entwicklung von Kapitalmarktzinsen oder
sich ändernden Rahmenbedingungen staatlicher Förderung auseinander. Die Beobachtungsergebnisse muss er
anschließend in Modellvorgaben ummünzen und Risiken ableiten. Hierfür nutzt er zum Beispiel auch eigens
entworfene Kennzahlen(systeme).
Aus aufsichtsrechtlicher Sicht kommen turnus- und außerplanmäßige Stresstests hinzu, die Aufschluss über die
Reaktionsmöglichkeiten einer Bausparkasse nach unerwarteter Änderung von Rahmenbedingungen geben
sollen. Der Bausparaktuar beschafft für das interne sowie externe Berichtswesen standardisierte Informationen
ebenso wie Statistiken aus dem Kollektiv und wirkt
beim Fonds zur bauspartechnischen Absicherung mit.
Auch die Beobachtung des Marktes und der Mitbewerber ist ein Bestandteil der täglichen Arbeit. Dabei gilt es,
Vor- und Nachteile eigener Produkte gegenüber denen von Mitbewerbern herauszuarbeiten. Solche Vergleichsberechnungen haben dabei einen hohen Stellenwert für die Produktgestaltung und werden vielfach auch
von Medien nachgefragt. Darüber hinaus treten nicht
selten Mitarbeiter des Außendienstes an Bausparaktuare
wegen komplexer und komplizierter Angebotsberechnungen heran.

Fazit
Spezifisches Fachwissen gefragter denn je
Die andauernde Niedrigzinspolitik der EZB sorgt
für turbulente Zeiten bei Bausparkassen. Risikobegrenzende Maßnahmen führen zu einer erhöhten
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Die Aktuare
werden ihr spezifisches Fachwissen einbringen, um
diese Zinsphase konstruktiv mitzugestalten.

Der Begriff zum Schluss …
Der mathematische Treuhänder in
der privaten Krankenversicherung
Eine Prämienanpassung stellt einen einseitigen
Eingriff in das zwischen Versicherungsunternehmen und Versicherungsnehmer bestehende
Vertragsverhältnis dar. Zur Überwachung dieses Vorgangs ist als Prüfungsinstanz der Treuhänder eingerichtet worden. Er ist somit Vertreter der Gesamtheit der Versichertengemeinschaft. Die rechtlichen Grundlagen finden sich
im Versicherungsvertragsgesetz und im Versicherungsaufsichtsgesetz.
Was ist ein mathematischer Treuhänder?
Der mathematische Treuhänder prüft im Auftrag des Versicherungsunternehmens, ob die
Prämienanpassung mit den bestehenden
Rechtsvorschriften und mit versicherungsmathematischen Grundsätzen im Einklang steht.
Er muss zuverlässig, fachlich geeignet und
vom Versicherungsunternehmen unabhängig
sein. Dies wird von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geprüft.
Was macht ein mathematischer Treuhänder?
Der Versicherer legt dem Treuhänder jährlich
für jeden Tarif Untersuchungen zum Schadenund Sterblichkeitsverlauf vor. Zeigen sich dauerhafte Veränderungen, ist die Rechtsgrundlage
für eine Prämienanpassung gegeben.
Der Treuhänder überprüft anschließend die
aktualisierten Berechnungsgrundlagen der betroffenen Tarife, die kalkulatorischen Herleitungen und das mathematische Formelwerk.
Er achtet darauf, dass die Prämienänderung in
der vorgesehenen Höhe erforderlich ist.
Um sich ergebende Prämiensteigerungen für
die Versicherten zu begrenzen, setzen die
Versicherungsunternehmen regelmäßig Überschussmittel ein. Der Treuhänder prüft, ob bei
der erforderlichen Verwendung von Mitteln
aus den Rückstellungen für Beitragsrückerstattung die Belange der Versicherten ausreichend gewahrt sind und der Zumutbarkeit der
Prämiensteigerungen der älteren Versicherten
ausreichend Rechnung getragen wird.
Die Zustimmung des Treuhänders ist die
rechtliche Voraussetzung für eine Prämienanpassung, bevor diese gegenüber den Versicherten wirksam werden kann.
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Wir rechnen mit der Zukunft

