Big Data im Versicherungswesen
Moderne Big-Data-Verfahren haben unlängst Einzug ins Versicherungswesen
gehalten. Ein sowohl in der gesetzlichen
als auch in der privaten Krankenver
sicherung genutztes Verfahren ist das
Propensity Score Matching, mit dem
u. a. die Effektivität von Gesundheitsmanagementprogrammen gemessen
wird.
Seite 10

Unabhängigkeit der mathe
matischen Treuhänder
In der privaten Krankenversicherung
müssen die mathematischen Treuhänder seit Mitte der 1990er-Jahre Prämienanpassungen zustimmen. Damit
obliegt ihnen eine hohe Verantwortung, der sie nur gerecht werden können, wenn ihre Unabhängigkeit sichergestellt ist.
Seite 12

Herausforderung
Lebensversicherung
Immer strengere regulatorische Anforderungen, aber auch die anhaltende
Tiefzinsphase und die damit einhergehende Zinszusatzreserve stellen die
deutschen Lebensversicherer vor große Herausforderungen. Sie reagieren
darauf mit neuartigen Garantiemodellen und einer Vielzahl von Produktinnovationen. Aber auch der Gesetzgeber ist nicht zuletzt im Interesse der
Kunden gefordert, die Rahmenbedingungen an die neuen Marktgegeben
heiten anzupassen. Seite 6

Aktuar Aktuell
Mitteilungen der Deutschen Aktuarvereinigung e.V.
Ausgabe 39 • September 2017

Inhalt
News Bulletin
Neue Struktur für die Aktuar-Ausbildung ab 2018
Rekordzahl an Einreichungen für
Weltkongress 2018
Betriebsrentenstärkungsgesetz eröffnet neue
Produktwelt

3

Zahl des Tages

Interview
mit dem Geschäftsführer der Ratingagentur
Assekurata, Dr. Reiner Will

4

Analyse
Im Interesse der Kunden: Zinszusatzreserve
muss neu kalibriert werden

6

Die Überschussbeteiligung in der
Lebensversicherung

8

Fokus
Propensity Score: Ein Big-Data-Verfahren
in der Versicherungspraxis
Unabhängigkeit der mathematischen Treuhänder

10
12

Hintergrund
Die Versicherungsmathematische Funktion:
Große Expertise gefragt

Der Begriff zum Schluss
Kompression & Medikalisierung

14
15

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:
Daniela Rode
Gerd-Michael Hartmann
Stephan Rudolph
Dr. Gundel Klaas
Dr. Wilhelm SchneeBernhard Krebs
meier
Stephan Mattes
Heinz-Werner Richter

2

News Bulletin
Neue Struktur für die AktuarAusbildung ab 2018

Rekordzahl an Einreichungen für Weltkongress 2018

Ab dem 1. Januar 2018 bietet die Deutsche Aktuar
vereinigung e.V. (DAV) eine grundlegend reformier
te Ausbildung zum Aktuar DAV / zur Aktuarin DAV
an. Ziel der neuen Prüfungsordnung ist es, die zu
künftigen Aktuare auf das veränderte Arbeitsum
feld durch das neue Aufsichtsregime Solvency II,
die stetig zunehmende Digitalisierung und die er
weiterten Anforderungen an das Risikomanagement
vorzubereiten. Zudem wird mit dem zweistufigen
System die internationale Vergleichbarkeit sowie
die Praxisrelevanz der Ausbildung weiter erhöht
und die Anerkennung der deutschen Ausbildung
vereinfacht.

Im kommenden Jahr wird die DAV nach 50 Jahren
erstmals wieder den Weltkongress der Aktuare (ICA)
in Deutschland ausrichten. Bereits heute stößt der
alle vier Jahre stattfindende Kongress auf sehr großes
Interesse in der internationalen Aktuargemeinschaft.
Insgesamt wurden über 570 Vortragsvorschläge von
Aktuaren aus 57 Ländern für einen der gut 200 verfügbaren Programmbausteine eingereicht – davon
rund 25 Prozent aus Deutschland. Im Vergleich zum
Vorgängerkongress mit 242 Einreichungen konnte das
Ergebnis damit mehr als verdoppelt werden. Weitere
Informationen finden Sie unter www.ica2018.org.

Das neue Prüfungssystem der DAV untergliedert sich
in zwei Stufen: zunächst sechs Fächer im Grund
wissen und anschließend vier Fächer im Spezialwissen. Dabei wird es erstmals das neue Fach Actuarial
Data Science geben, das sich mit Fragestellungen
wie Big Data, Machine Learning oder Cognitive
Computing beschäftigen wird. Mit diesem zusätzlichen Ausbildungsstrang reagiert die DAV auf den
rasant steigenden Bedarf an Mitarbeitern in der Versicherungswirtschaft, die die quantitativen, methodischen Grundlagen der digitalisierten Welt exzellent beherrschen.

Betriebsrentenstärkungsgesetz eröffnet neue
Produktwelt

Daneben liegt ein Schwerpunkt der neuen Ausbildung auf dem Thema Enterprise Risk Management
(ERM), das in den vergangenen Jahren nicht zuletzt
aufgrund zusätzlicher aufsichtsrechtlicher Vorgaben
immer stärker an Bedeutung gewonnen hat. Deshalb
gibt es bereits seit 2017 das Spezialwissenfach Enterprise Risk Management, das im Zuge der Ausbildungsreform noch einmal deutlich ausgebaut wird.
Dadurch können die angehenden Aktuare bereits in
ihrer Ausbildung die Hälfte der notwendigen Prüfungen absolvieren, um später den zusätzlichen
Titel „Certified Enterprise Risk Actuary“ (CERA) zu
tragen. Bis heute haben rund 160 DAV-Mitglieder
diese weitergehende Zusatzausbildung absolviert.
Weitere Details zur Ausbildung finden Sie unter
www.dav-ausbildung2018.de.

Wenige Monate vor Inkrafttreten des Betriebsrentenstärkungsgesetzes betont das Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung,
ein Zweigverein der Deutschen Aktuarvereinigung: Mit
der Einführung reiner Beitragszusagen eröffnet sich für
Pensionsfonds, Pensionskassen und Lebensversicherer
eine völlig neue Produktwelt. Im Mittelpunkt des Leistungsversprechens steht keine versicherungsförmig garantierte Mindestrente mehr, sondern eine Zielrente,
die im Zeitablauf schwanken kann. Die Aktuare sehen
die Stärke der neuen garantielosen Systeme darin, dass
neben dem chancenorientierten Sparprozess vom Gesetzgeber auch noch die Möglichkeit zur Bildung kollektiver Puffer geschaffen wurde.

Zahl des Tages: Auf 19,9
Jahre ist die durchschnittliche Rentenbezugsdauer
laut Deutscher Rentenversicherung Bund im Jahr
2016 gestiegen, 1960 waren es in der „alten BRD“
9,9 Jahre. Während Frauen im Schnitt 21,6 Jahre
gesetzliche Rente beziehen, sind es bei Männern
aufgrund der niedrigeren Lebenserwartung nur
17,6 Jahre.
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Interview
Dr. Reiner Will, Geschäftsführer der Ratingagentur
Assekurata
? Über die Zukunftsfähigkeit der deutschen Lebensversicherung wird derzeit viel diskutiert. Wie bewerten Sie den
Gesundheitszustand der deutschen Lebensversicherer?
! Es kommt darauf an, woran man die Gesundheit messen
will. Zieht man die unter dem neuen Aufsichtsregime Solvency II neu formulierten SCR-Quoten zurate, dann erscheint die Branche recht gesund. Alle Lebensversicherer
erfüllen aktuell die Eigenmittelanforderungen, zum Teil
sogar um ein Vielfaches. Gleichwohl ist dies nur ein Kriterium der Diagnose. Denn die niedrigen Zinsen setzen allen
Lebensversicherern zu. Vor allem denjenigen, die über große bzw. wachsende Bestände an klassischen Lebensversicherungen verfügen. Hier bereiten insbesondere die steigenden Aufwendungen für die Zinszusatzreserve (ZZR)
Sorge. Dies kommt unter anderem immer mehr in den
Rohüberschüssen zum Ausdruck, die zum Teil bereits negativ ausfallen. So sinnvoll die zeitlich vorgezogene Stärkung der Reservierung im Niedrigzinsumfeld über die ZZR
ist, desto kritischer muss man über die Dosierung nachdenken. Es liegt aber am Gesetzgeber, hier Abhilfe zu schaffen.
? Und wie sind die deutschen Versicherer im internationalen Vergleich aufgestellt?
! Mit Blick auf die Solvenzquoten lässt sich feststellen,
dass die deutschen Lebensversicherer nicht grundlegend
anders abschneiden als die Versicherer im europäischen
Ausland. Die durchschnittlichen Quoten liegen hierzulande sogar etwas über den europäischen Vergleichswer-

Klassische Lebensversicherungsprodukte
verlieren an Bedeutung
ten. Dies betrifft die Solvenzbedeckung sowohl mit als
auch ohne Berücksichtigung von Erleichterungsmaßnahmen. Überraschend niedrig sind die Quoten bspw. in
den Niederlanden oder in Großbritannien. Dabei sind
Durchschnittsangaben aber immer mit einer gewissen
Vorsicht zu betrachten. So hebt z. B. in Deutschland ein
Ausreißer den Durchschnitt allein um rund 40 Basispunkte an. Solche Effekte gilt es bei der Interpretation zu
berücksichtigen und gegebenenfalls zu bereinigen.
? Zuletzt haben sich mehrere Unternehmen ganz oder
teilweise von ihrem Lebensversicherungsgeschäft getrennt. Ist dies nach Ihrer Einschätzung erst der Anfang
einer großen Run-off-Welle?
! In der Regel sind beim Thema Run-off zuvorderst die
Varianten „Übertragung von Beständen“ oder „Veräußerung ganzer Versicherer“ im Blick. Dabei ist das Thema
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Interview
vielschichtiger. Die wohl häufigste Form ist die Schließung von Beständen für das Neugeschäft und die Fortsetzung der Geschäftstätigkeit mit geänderten Produkten. Genau dies lässt sich im Moment verstärkt feststellen und dahingehend erwarten wir auch eine weitere
Forcierung. Am Ende werden die klassischen Lebensversicherungstarife mehr oder weniger gänzlich ihre Bedeutung im Neugeschäft verlieren. Eine weitere Variante ist
die Neugründung eines Lebensversicherers im Konzern
mit gegebenenfalls veränderter Produkt- und Vertriebs
ausrichtung. Der alte Risikoträger wird dann für das
Neugeschäft mehr oder weniger geschlossen und in den
Run-off geschickt. Auch hierfür finden sich in der Praxis
vereinzelt Beispiele. Insgesamt wird das Thema Run-off
noch an Dynamik gewinnen. Nachhaltige Treiber für
diese Veränderungen sind dabei u. a. zu geringe Produkt
rentabilität, zu geringe Bestandsgrößen oder wachsende
Regulierungsaufwendungen.
? Die Tiefzinsphase und Solvency II setzen vor allem Anbieter von Garantieprodukten unter Druck. Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz wurden neue Wege bei den
Garantiezusagen eingeschlagen. Wie wird sich die Produktlandschaft künftig entwickeln?
! Die Produktveränderungen fokussieren derzeit darauf,
bei abgesenkten Garantien mehr Chancen bei der Erwirtschaftung einer Anlagerendite zu eröffnen. Überwiegend geschieht dies unter Berücksichtigung des Sicherungsvermögens und damit des kollektiven Spargedankens. Die Versicherer orientieren sich bei diesen Formen
der Produktgestaltung vornehmlich am Sicherheitsmotiv,
das den Kundenbedarf gegenwärtig stark prägt. Daneben
tritt jetzt mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz der
Renditeaspekt noch einmal stärker in den Vordergrund.
In den Sozialpartnermodellen bleibt das Thema Garantie
ja gänzlich außen vor. Für die Produktausrichtung in der
Altersvorsorge bedeutet dies einen ziemlichen Spagat.
Welche Konzepte sich am Ende durchsetzen werden, ist
noch völlig offen. Auf jeden Fall wird die Produktlandschaft noch vielfältiger, der Beratungsbedarf steigt und
auch die regulatorischen Anforderungen – Stichwort Vermittlerrichtlinie – nehmen zu.
? Die neuen SFCR-Berichte zur Veröffentlichung der Solvency-II-Zahlen sollten für mehr Transparenz sorgen.
Inwieweit konnte dieser Anspruch bei der Erstveröffentlichung umgesetzt werden?
! In den Berichten zur Solvenz- und Finanzlage (SFCR)
konnten unsere Analysten große Unterschiede feststellen.
Dies betrifft sowohl den Umfang als auch die Aussagekraft, Verständlichkeit, Lesbarkeit und auch Fehlerfreiheit. Laientransparenz wird sich mit den SFCR-Berichten
wegen der hohen Komplexität und Informationsvielfalt
des neuen Aufsichtsregimes ohnehin kaum herstellen
lassen. Widersprüchlichkeiten im Hinblick auf die im
Versicherungsaufsichtsgesetz geforderte allgemeine Verständlichkeit der Berichte einerseits und deren Umfang
bezogen auf die Pflichtangaben andererseits treten deutlich zutage. Hierdurch wird der Ruf nach einer stärkeren

inhaltlichen Reglementierung der SFCR-Berichte seitens
der Aufsicht lauter, um künftig den Grad der (Experten-)
Transparenz zu verbessern. Hier gibt es noch deutlichen
Optimierungsbedarf.
? Es gibt vielfach Kritik an den Übergangsregelungen
von Solvency II. In welchem Umfang ist diese Kritik aus
Ihrer Sicht gerechtfertigt?
! Die Bedeutung der Übergangsmaßnahmen kommt in
den Bedeckungsquoten deutlich zum Ausdruck. Ins Auge
fällt zunächst die starke Spreizung der Solvenzquoten. Sie
verteilen sich im aufsichtsrechtlichen Nachweis zum
Stichtag 31.12.2016 von etwas über 100 bis weit über
1.000 %. Im arithmetischen Durchschnitt, basierend auf
den Daten von 81 Lebensversicherern, liegt die aufsichtliche Bedeckungsquote bei gut 380 %. Ohne Übergangsmaßnahmen geht die Quote um etwa 160 Basispunkte
auf gut 220 % zurück. Die sogenannte „Basis SCR-Quote“ stellt die Bedeckungsquote ohne Übergangsmaßnahmen und auch ohne Volatilitätsanpassung dar. Ihr Durchschnitt liegt bei rund 200 %. Sowohl die Volatilitätsanpassung als auch die Transitionals haben aus unserer Sicht
ihre inhaltlichen Begründungen. Bei letzteren fällt allerdings auf, dass die Lebensversicherer unterschiedlich vorgehen. Während ein Teil der Unternehmen die Übergangsmaßnahmen anscheinend bei allen versicherungstechnischen Rückstellungen anwendet, scheint ein anderer Teil
dies nur selektiv vorzunehmen. Dies erinnert ein wenig
an „Cherry Picking“. Auffällig ist dies zum Beispiel bei der
Bewertung der Rückstellung bei Berufsunfähigkeitsversicherungen. Konkrete Angaben zur diesbezüglichen Ausgestaltung der Transitionals sucht man in den SFCR-Berichten allerdings vergeblich.
? Sie bezeichnen den Datenbestand als den größten
Schatz der Versicherungen und die veraltete IT-Infrastruktur zugleich als ihre Achillesferse. Überwiegen die
Chancen oder Risiken beim Thema Big Data?
! Wir teilen die Auffassung, dass die Versicherer bei den
Themen IT-Infrastruktur, Applikationsentwicklung und
(Big-)Data-Management noch deutlichen Nachholbedarf
haben. Dahingehend beschäftigt sich der Großteil der
Branche mit dem Thema Digitalisierung 3.0 bzw. Industrialisierung 3.0. Die gute Nachricht ist, dass die Versicherer vielfach bereits über notwendige Massendaten für
Predictive Marketing verfügen. Da die Kunden mit ihnen
über zahlreiche Online- und Offline-Kanäle in Verbindung treten, hinterlassen sie eine Vielzahl von Informatio
nen zur Ermittlung ihrer individuellen Bedürfnisse. Verbesserungsbedarf gibt es aber noch dahingehend, diese
Daten auszuwerten und daraus dann gezielte Schlüsse
im Hinblick auf das Verbraucherverhalten zu ziehen.
Hier bieten sich den Versicherern aus unserer Sicht vielfältige Chancen. Dies betrifft aber nicht nur das Thema
der Datenanalyse, sondern auch Gebiete wie digitales
Kundenerlebnis, Interaktivität, Mobile User Journey oder
die Erweiterung des Dienstleistungsangebots im Bereich
digitaler Services, wie z. B. Smart Home.
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Im Interesse der Kunden:
Zinszusatzreserve muss neu kalibriert werden
Seit mehr als einem halben Jahrzehnt leiden die privaten
Sparer unter der anhaltenden Tiefzinsphase, die durch
die politisch motivierten Eingriffe der Europäischen
Zentralbank noch einmal dramatisch verschärft wurde.
Dadurch stehen auch Anbieter von Lebensversicherun
gen mit langfristigen Garantien vor großen Herausfor
derungen. Um dieser Sondersituation Rechnung zu tra
gen, wurde 2011 mit der Zinszusatzreserve (ZZR) ein
Puffer geschaffen, der die Erfüllung der Verpflichtungen
der Versicherungsunternehmen gegenüber den Kunden
sicherstellen soll. Das dramatische Wachstum der ZZR
könnte in den nächsten Jahren immer mehr auch für
Unternehmen zum Risiko werden, die eigentlich auch
im Niedrigzinsumfeld mittel- und langfristig die Garan
tien erfüllen könnten.
Dieses mächtige Instrument, wie es BaFin-Präsident Felix Hufeld beim Neujahrsempfang 2016 der Aufsichtsbehörde nannte, hat sich grundsätzlich auch aus Sicht der
Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) bewährt. Dank
der ZZR konnte in den vergangenen Jahren die Absicherung der Garantien deutlich verbessert werden. Damit
hat die ZZR maßgeblich zur Stabilisierung der Lebensversicherung beigetragen.

Referenzzins sinkt in Rekordgeschwindigkeit
Die positiven Effekte der Zinszusatzreserve geraten nach
Analysen der DAV aber zunehmend unter Druck, da die
ursprüngliche Kalibrierung nicht mehr zur aktuellen
Zinssituation passt. Aber niemand konnte bei der Konstruktion der ZZR Anfang des Jahrzehnts vorhersehen,
dass der Leitzins in der Eurozone jemals auf null Prozent
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fallen könnte. Dadurch sinkt seit Jahren auch der Referenzzins zur Berechnung der Zinszusatzreserve, bei dem
es sich um das arithmetische Mittel von sogenannten
10-Jahres-Null-Kupon-Euro-Zinsswapsätzen der vergangenen zehn Jahre handelt. Noch im Jahr 2012 wurde für
2021 ein Niveau an Zinszusatzreserven prognostiziert,
das durch die politisch motivierten Markteingriffe der
Europäischen Zentralbank jetzt schon bis Ende 2017
aufgebaut werden muss und bei unveränderter Zinslage
wird der Referenzzins in den kommenden Jahren weiter
deutlich fallen.
Dadurch steigen parallel die Aufwände für die Zinszusatzreserve in immense Höhen. Aufgrund des Zinsverfalls mussten die deutschen Lebensversicherer Ende
2016 bereits für alle zwischen 1994 und 2006 abgeschlossenen Verträge mit Garantieverzinsung und damit
für die Zinsgenerationen 4,00 Prozent, 3,50 Prozent,
3,25 Prozent, 3,00 Prozent sowie 2,75 Prozent Zinszusatzreserven bilden. Und in diesem Jahr wird es aller
Voraussicht nach erstmals einen Nachreservierungsbedarf für Verträge mit 2,25 Prozent Höchstrechnungszins
geben, vermutlich 2019 dann auch für die mit 1,75 Prozent. Damit wäre dann auch für die zwischen 2007
und 2014 geschlossenen Verträge eine Zinszusatzreserve zu bilden.

Große Belastung für Versicherungsunternehmen
Insgesamt summiert sich die ZZR aus den Bilanzjahren
2011 bis 2016 nach Berechnungen der Ratingagentur
Assekurata branchenweit bereits auf gut 45 Milliarden

Analyse
würden im Interesse der Kunden aber unnötige Eingriffe
in die Kapitalanlagestruktur der Versicherer nachhaltig reduziert werden.

Entwicklung des Referenzzinses und der Zinszusatzreserve
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Schematische Darstellung Nachlaufeffekt
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Neue Berechnungsformel entlastet
Unternehmen und Kunden
Vor diesen Hintergründen plädiert die DAV bereits seit
geraumer Zeit für Anpassungen an der Zinszusatzreserve. Durch den seit 2015 möglichen Ansatz von Stornound Kapitalwahlwahrscheinlichkeiten sowie die Berücksichtigung von Biometrie- und Kostenmargen ist hierbei
bereits ein erster wichtiger Schritt gemacht worden. Darüber hinaus ist es aus Sicht der deutschen Aktuare aber
notwendig, zeitnah eine neue Berechnungsmethode
einzuführen, 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 könnten, gerieten nicht unnötig in Schwierigkeiten.
Zum anderen könnte mit dem geänderten Ansatz auch
der beschriebene Nachlaufeffekt reduziert werden. Die
Zinszusatzreserve würde auch in diesem angepassten
Rahmen und einem anhaltenden Tiefzinsumfeld weiterhin ihre grundsätzliche Wirkung entfalten. Gleichzeitig

60 Mrd. €

3,63%

3,5%

2011

Doch auch in Zeiten wieder steigender Zinsen werden
die Unternehmen durch die Betrachtung des Zehnjahres-Durchschnitts der relevanten Euroswap-Sätze noch
erhebliche Mittel der Zinszusatzreserve zuführen müssen. Erst wenn dieser Nachlaufeffekt beendet ist, würde
der ZZR-Puffer wieder sukzessive abgebaut werden.
Den hierdurch entstehenden Überschüssen stünden
aber Abschreibungen bei festverzinslichen Wertpapieren gegenüber. Somit können die Versicherten erst bei
einer langfristigen und nachhaltigen Zinserholung auf
hohem Niveau wieder mit höheren Überschussbeteiligungen rechnen.

70 Mrd. €
3,91%

2010

Um die Mittel für die Zinszusatzreserve aufzubringen,
sind die Lebensversicherer gezwungen, große Teile ihrer
Bewertungsreserven aufzulösen, also hochverzinste Altpapiere mit drei bis vier Prozent Rendite zu verkaufen.
Damit einher gehen zwei Probleme: Einerseits können
die freiwerdenden Mittel im aktuellen Zinsumfeld nur
zu deutlich schlechteren Konditionen reinvestiert werden. Vielfach liegen die Wiederanlagerenditen bei sicheren Rentenpapiere nur noch zwischen ein und zwei
Prozent. Zum anderen verursachen das An- und Verkaufen von Wertpapieren zusätzliche Transaktionskosten.
All dies führt zu einer unnötigen finanziellen Schwächung der Lebensversicherer, was weder im Interesse
der Politik noch der Kunden sein kann.

2024

Euro. Dies entspricht etwa 5,2 Prozent der Deckungsrückstellung der Versicherer. Für 2017 werden weitere
Zuführungen von gut 20 Milliarden Euro erwartet. Sollte
sich an der Berechnungsformel für den Referenzzins als
auch am Zinsniveau nichts ändern, wächst die Zinszusatzreserve im Basisszenario bis 2025 auf 200 Milliarden
Euro an.

Nachlaufeffekt
Quelle: eigene Darstellung

Fazit
Wirksames Mittel mit Nachbesserungsbedarf
Die 2011 eingeführte Zinszusatzreserve ist aktuariell
weiterhin ein absolut notwendiger und sinnvoller Risikopuffer, um die Verpflichtungen der Versicherungsunternehmen gegenüber ihren Kunden abzusichern.
Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, die Lebensversicherungsbranche zu stabilisieren. Die zugrundeliegende Berechnungsformel wurde aber in Zeiten eines
deutlich höheren Zinsumfeldes entwickelt und muss
dringend den auch politisch motivierten neuen Marktgegebenheiten angepasst werden. Ansonsten verkehrt
sich die heilende Wirkung der Zinszusatzreserve ins
Gegenteil – und das für Versicherer wie Kunden.
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Die Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung

Der Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung
lag vor 20 Jahren bei 4,0 Prozent, aber viele Kunden
erhielten eine Gesamtverzinsung von sieben oder mehr
Prozent. Die über den Höchstrechnungszins hinausge
hende Verzinsung eines Lebensversicherungsvertrages
ergibt sich damals wie heute durch die Beteiligung der
Versicherungsnehmer am erwirtschafteten Überschuss.
Lebensversicherer gehen langfristige Verträge ein und
garantieren ihren Kunden fest vereinbarte Leistungen in
der Zukunft. Im Gegenzug erhalten sie einmalig oder
laufend einen vereinbarten Beitrag. Bei der Kalkulation
des Beitrags treffen Lebensversicherer Annahmen über die
in der Zukunft erreichbaren Zinsen am Kapitalmarkt, die
Sterblichkeit sowie die Kosten für die Vertragsverwaltung.
Dabei sind sie gesetzlich verpflichtet, Sicherheitspuffer
einzurechnen, um ihre langfristigen Zusagen gegenüber
den Versicherungsnehmern auch bei Schwankungen oder
nachteiligen Entwicklungen einhalten zu können.
Der als Sicherheitspuffer gezahlte Teil des Beitrags wird bei
einer erwartungsgemäßen Entwicklung der Kapitalmärkte
sowie der Sterblichkeit und der Kosten nicht benötigt.
Nicht mehr benötigte Sicherheitspuffer tragen zum Überschuss bei. Dabei fließen diese Überschüsse nicht einfach
zurück an die Lebensversicherer. Da diese Überschüsse
von den Versicherungsnehmern finanziert wurden, sind
Lebensversicherer gesetzlich verpflichtet, einen Großteil
davon wieder den Versicherten zugutekommen zu lassen.
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kalkulierten Annahmen zur Sterblichkeit. Wird eine Versicherungsleistung beispielweise nur bei Eintritt eines
Sterbefalls fällig, so kann die Leistung für einen Versicherungsvertrag den für diesen Vertrag gezahlten Beitrag um
ein Vielfaches übersteigen. Die Differenz wird durch die
Verträge finanziert, bei denen das versicherte Ereignis
nicht eintritt. Ähnlich verhält es sich für die Rechnungsgrundlagen Zins und Kosten. Es erfolgt für alle Verträge
eine gemeinsame Kapitalanlage und Verwaltung, an deren Überschuss die Verträge beteiligt werden.
Daneben wird das Risiko, dem eine Generation aufgrund von Kapitalmarktschwankungen ausgesetzt ist,
über die Zeit geglättet und von mehreren Generationen
im Versichertenkollektiv getragen. Die Verzinsung einer
Lebensversicherung unterliegt damit deutlich geringeren
Schwankungen, als sie am Kapitalmarkt zu beobachten
sind.

Zuteilung von Überschüssen

Sparen im Kollektiv

Der für das gesamte Versichertenkollektiv zur Verfügung
stehende Überschuss wird verursachungsorientiert auf
Teilkollektive heruntergebrochen. Wichtige Kriterien sind
dabei der garantierte Rechnungszins, die verwendeten
Sterbetafeln sowie die Kostenannahmen und damit das
Ausmaß, mit dem die Verträge zur Entstehung der Überschüsse beitragen. Ein Vertrag mit einem höheren garantierten Rechnungszins trägt in geringerem Maß zum
Überschuss bei als ein Vertrag mit einem geringeren garantierten Rechnungszins.

Die Versicherungsnehmer sind stets Teil eines Versichertenkollektivs. Besonders deutlich wird dies bei den ein-

Die Versicherten werden über zwei Wege an diesem
Überschuss beteiligt: Zum einen über die laufende Über-

Analyse
schussbeteiligung, die unwiderruflich ist. Damit ist den
Kunden das Geld von Jahr zu Jahr sicher. Die Summe
aus der laufenden Überschussbeteiligung und dem Garantiezins wird als laufende Verzinsung bezeichnet. Zum
anderen gibt es eine Beteiligung am Überschuss, die den
Versicherungsnehmern zum Ablauf beziehungsweise zum
Rentenbeginn ihrer Versicherung in Aussicht gestellt wird.
Diese sogenannte Schlussüberschussbeteiligung steht
allerdings unter dem Vorbehalt, dass sich zum Beispiel
die Verhältnisse am Kapitalmarkt oder bezüglich der
Sterblichkeit nicht schlechter entwickeln, als die für die
Zukunft einkalkulierten Sicherheitspuffer ausgleichen
können. Die laufende Verzinsung zuzüglich der Schlussüberschüsse werden als Gesamtverzinsung bezeichnet
und von den Unternehmen Ende eines Jahres für das
folgende Kalenderjahr bekannt gegeben.
Die Erträge aus den Kapitalanlagen dienen zunächst dazu,
die garantierten Zinsen zu finanzieren. Erträge darüber
hinaus können als Zinsüberschuss zugeteilt werden. Da
die Kapitalanlage für das gesamte Versichertenkollektiv
gemeinsam erfolgt, ist die Basis für die Überschussbeteiligung eine einheitliche Gesamtverzinsung. Nur in vom
Verantwortlichen Aktuar zu begründenden Ausnahmen
kann hiervon abgewichen werden. Eine aus der Kapitalanlage heraus als angemessen anzusehende Gesamtver
zinsung von zum Beispiel 3,0 Prozent führt so bei Verträgen mit einem garantierten Rechnungszins von 0,9 Prozent zu einer Zinsüberschussbeteiligung von 2,1 Prozent.
Ein entsprechender Vertrag mit einem garantierten Rechnungszins von 1,25 Prozent erhielte in diesem Beispiel
eine Zinsüberschussbeteiligung von 1,75 Prozent.

terbreiten, wie der Überschuss den Versicherungsnehmern gutgebracht werden soll. Dabei hat der Verantwortliche Aktuar zusätzlich die Finanzlage des Unternehmens im Blick, um zu prüfen, ob die dauernde Erfüllbarkeit der garantierten Leistungen gewährleistet ist.
Dies hat Vorrang vor einer Beteiligung am Überschuss,
wenn ansonsten die dauerhafte Erfüllbarkeit gefährdet
würde. Letztlich liegt dies auch im Interesse der Versicherungsnehmer, deren zum Teil bereits über einen langen Zeitraum aufgebauten Anwartschaften auf Leistungen weiterhin und bis zur Auszahlung in der Zukunft
Bestand haben sollen.
Im aktuellen Niedrigzinsumfeld wird für Verträge mit
einem garantierten Rechnungszins von beispielsweise
4,0 Prozent deutlich: Die beim Abschluss der Verträge
getroffenen Annahmen entsprechen nicht mehr der heutigen Marktrealität und die eingerechneten Sicherheitspuffer sind längst ausgereizt. Dadurch entstehen für diese Zinsgeneration kaum noch Zinsüberschüsse. Anders
verhält es sich aber bei Verträgen mit niedrigeren Rechnungszinsen und damit auch im Neugeschäft, die sehr
wohl weiterhin eine Überschussbeteiligung erhalten.

Zusammensetzung der Gesamtverzinsung
Schlussüberschuss
laufende Überschussbeteiligung

Höchstrechnungszins
(Garantiezins)

Angemessenheit der Überschussbeteiligung
Wesentliche Anforderungen an die Überschussbeteiligung sind die Gleichbehandlung der Versicherungsnehmer sowie die Sicherstellung der Angemessenheit der
Überschussbeteiligung. Beides geschieht vor dem Hintergrund der Versicherungsbedingungen, die für einen
Versicherungsvertrag gelten. Bei einer identischen Vertragskonstellation erhalten Versicherungsverträge auch
eine identische Überschussbeteiligung. Andererseits erfordert eine unterschiedliche Vertragsgestaltung auch eine
angemessene Differenzierung bei der Überschussbeteiligung. Bei einer reinen Rentenversicherung entstehen
im Wesentlichen Zinsüberschüsse. Wenn bei gleichem
Beitrag auch das Berufsunfähigkeitsrisiko abgesichert
wird, fallen diese geringer aus, dafür entstehen Risikoüberschüsse aus dem einkalkulierten Berufsunfähigkeitsschutz.
Für die Überprüfung der Angemessenheit und die Einhaltung der Gleichbehandlung bei der Überschussbeteiligung ist bei deutschen Lebensversicherern der Ver
antwortliche Aktuar unter strenger staatlicher Aufsicht
zuständig. Er hat dem Vorstand einen Vorschlag zu un-

Schlussleistungen

laufende Verzinsung

Fazit
Versicherungsnehmer profitieren im
Kollektiv von Ertragschancen
Die Überschussbeteiligung in der deutschen Lebensversicherung unterscheidet sich wesentlich von einer
Verzinsung, die Banken auf Spareinlagen gewähren.
Lebensversicherung funktioniert nur im Kollektiv, in
dem die Versicherungsnehmer gemeinsam Risiken
tragen beziehungsweise ausgleichen und im Gegenzug gemeinsam in Form der Überschussbeteiligung
an den Ertragschancen partizipieren. Dabei setzt sich
der Verantwortliche Aktuar für einen fairen Interessenausgleich zwischen Versicherungsunternehmen
und Versicherungsnehmern ein und gewährleistet
eine angemessene Höhe der Überschussbeteiligung.
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Propensity Score: Ein Big-Data-Verfahren in
der Versicherungspraxis

Im Zusammenhang mit Big Data werden oftmals neue
Methoden der Datenauswertung unter Begriffen wie Data
Analytics, Advanced Analytics, Predictive Modelling oder
auch Machine Learning genannt. Sind Methoden aus
diesem Bereich auch für die Versicherungswirtschaft
interessant? Was für Vorteile bringen diese neuartigen
Ansätze und wie sieht deren Einsatzgebiet aus? In diesem
Artikel werden beispielhaft die Methode des Propensity
Scores vorgestellt sowie Anwendungsgebiete des Propen
sity Score Matching in der privaten und gesetzlichen
Krankenversicherung aufgezeigt.
In der Forschung, bei Studien oder allgemein der Diskussion von Maßnahmen sollen die eingetretenen Veränderungen oft anhand von Beobachtungen vermessen
werden, um die Wirksamkeit nachzuweisen und sich ein
Bild über den Nutzen zu machen. Ein Beispiel hierfür ist
die Erforschung einer neuen Therapieform oder eines
neuen Medikaments für eine bestimmte Erkrankung. In
der Medizinstatistik werden dazu oft Studien mit sogenannten randomisierten Kontrollgruppen durchgeführt,
wodurch statistische Aussagen zu Therapieeffekten sichergestellt werden können. Bei dem Ansatz werden zufällig
Patienten als Teilnehmer für eine neue Therapieform ausgewählt – sowie ebenso zufällig „Nichtteilnehmer“ als
Kontrollgruppe. Diese Personen in der Kontrollgruppe
nehmen nicht an dem Programm mit der neuen Therapieform teil, sondern werden nach dem Standardverfahren behandelt. Die beiden Gruppen werden über einen
gewissen Zeitablauf beobachtet. Die Wirksamkeit der
Therapie kann durch den Vergleich der Gruppe der Teilnehmer und der Kontrollgruppe der Nichtteilnehmer
gemessen und beurteilt werden.
Wenn eine Personengruppe zur Hälfte in Teilnehmer
und Nichtteilnehmer aufgeteilt werden soll und dies rein
zufällig erfolgt, ist die Wahrscheinlichkeit gleich hoch,
als Teilnehmer oder als Nichtteilnehmer der Kontrollgruppe ausgewählt zu werden – nämlich 50 Prozent.
Nun ist es in der Praxis nicht immer möglich und sinnvoll mit randomisierten Kontrollgruppen zu arbeiten.
Das hängt von der Art und der Ausgestaltung der zu vermessenden Maßnahmen ab. Teilweise liegt dies daran,
dass die zufällige Auswahl der Teilnehmer/Nichtteilnehmer nicht gegeben ist. Als Beispiel können hier die Wahltarife der gesetzlichen Krankenversicherung angeführt
werden. Eine gesetzliche Krankenkasse kann ihren Versicherten Wahltarife wie zum Beispiel Selbstbehalttarife
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anbieten. Diese Option steht allen Versicherten offen
und die Entscheidung zur „Teilnahme“ an solch einem
Wahltarif liegt allein beim Versicherten und wird nicht
von der Krankenkasse per Zufall bestimmt.
Manchmal stellt sich die Frage der Vermessung bestimmter Effekte auch erst im Nachhinein beziehungsweise bei
bereits bestehenden Maßnahmen, sodass die beschriebene Verfahrensweise von randomisierten Kontrollgruppen
per se ausscheidet. So bieten private und gesetzliche
Krankenversicherer ihren Versicherten schon seit vielen
Jahren verschiedenste Maßnahmen und Programme zur
Prävention, Gesunderhaltung oder auch zur Unterstützung chronisch kranker Menschen (Diseasemanagement)
an. Der Nutzen dieser Maßnahmen und Programme soll
dabei vielfach in regelmäßigen Zeitabständen überprüft
werden, um diese gegebenenfalls anzupassen.
Deshalb kommen in diesen Fällen sogenannte MatchingVerfahren zum Einsatz. Zu den bekannten Teilnehmern
einer Maßnahme werden „passende“ Nichtteilnehmer als
Kontrollgruppe gesucht. Dabei werden Personen mit gleicher beziehungsweise ähnlicher Merkmalsausprägung ermittelt. Das heißt, man versucht statistische Zwillingspaare
zu bilden und kann dann die Vermessung anhand der vergleichenden Analyse der Daten dieser Paare durchführen.

Was ist der Propensity Score?
Die Bildung einer Kontrollgruppe durch identische Zwillingspaare ist in hoher Dimensionalität ein unerreichbares
Ideal, denn man kann sich leicht vorstellen, dass Merkmale individuelle Personen betreffend sehr vielfältig sein
können. Um diese Datenvielfalt und Datenmenge zu beherrschen, bedarf es alternativer Verfahren. Hier hat sich
die Methode des Propensity Score Matching etabliert.
Der Propensity Score ist ein Maß für die Teilnahmewahrscheinlichkeit an dem Programm. Da rückwirkend auf
die Maßnahme geschaut wird, kann die Ursache für die
„Nichtteilnahme“ an der Maßnahme nicht mehr direkt
beobachtet werden. Die Teilnahmewahrscheinlichkeit
jeder Einzelperson wird nun individuell basierend auf
mehrdimensionalen statistischen Merkmalen der Einzelpersonen – zum Beispiel Alter, Geschlecht, sozioökonomische Parameter, Leistungsausgaben, vorhandene
Grunderkrankungen – geschätzt. Anschließend werden
Teilnehmer/Nichtteilnehmer-Paare mit (annähernd) gleicher Teilnahmewahrscheinlichkeit gebildet. Dabei kön-

Fokus
Propensity Score Matching: Neuartige Ansätze zur Datenanalyse
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nen sich die Ausprägungen der einzelnen Merkmale
durchaus unterscheiden, zum Beispiel kann das Alter
leicht differieren oder die Art und die Höhe der Leistungsausgaben.
Die Paare werden somit nicht anhand von Übereinstimmungen in den einzelnen Merkmalen gebildet, sondern
aus der Kombination der Merkmale wird zunächst eine
Teilnahmewahrscheinlichkeit – der Propensity Score –
für jede Person ermittelt. In einem zweiten Schritt – dem
Matching – wird zu jedem Teilnehmer und seinem individuellen Propensity-Score-Wert ein Nichtteilnehmer
identifiziert, dessen Propensity Score dem Wert des Teilnehmers am nächsten kommt. Diese beiden Personen
werden entsprechend gekennzeichnet und bilden dann
ein Teilnehmer/Nichtteilnehmer-Paar. Die so ermittelte
Kontrollgruppe von Nichtteilnehmern kann nun für die
Analysen zum Vergleich mit der Teilnehmergruppe herangezogen werden.

Anwendungen im Krankenversicherungsbereich
Ein häufiges Einsatzgebiet für das Verfahren des Propensity
Score Matching in der gesetzlichen Krankenversicherung
findet sich in der Bewertung spezieller Vertragsangebote
beziehungsweise Versorgungsformen für Versicherte. Als
ein Beispiel wurden bereits die Wahltarife genannt, nachfolgend soll auf die hausarztzentrierte Versorgung eingegangen werden. Die Versicherten, die an solch einem Programm teilnehmen, verpflichten sich gegenüber ihrer gesetzlichen Krankenkasse, nur einen Hausarzt aus dem Kreis
der Hausärzte des Programms in Anspruch zu nehmen
sowie ambulante fachärztliche Behandlung nur auf Überweisung des Hausarztes. Ausgenommen sind Leistungen
der Augen-, Frauen- und Kinderärzte.
Zur Programmevaluierung können die Teilnehmer der
hausarztzentrierten Versorgung aber nicht einfach mit
„anderen“ Versicherten der Krankenkasse verglichen werden, da sich die Programmteilnehmer im Allgemeinem
systematisch von der restlichen Gruppe der Versicherten
unterscheiden – die Auswahl erfolgt nämlich nicht zufällig.

0,81

0,72

Da die Teilnahme an der hausarztzentrierten Versorgung
freiwillig ist, beinhaltet die Entscheidung eines Versicherten für diese per se schon eine gewisse Selektion und
verfälscht somit die Analyseergebnisse. Darum wird für
die Ermittlung einer Kontrollgruppe zur Evaluierung der
hausarztzentrierten Versorgung oftmals das Propensity
Score Matching eingesetzt. Daneben wird das Verfahren
sowohl in der gesetzlichen als auch der privaten Krankenversicherung genutzt, um die Wirkung von Präventionsangeboten oder anderen Gesundheitsmanagement- beziehungsweise Diseasemanagement-Programmen zu messen. Dabei müssen als Zielgrößen nicht immer nur die
ökonomischen Faktoren wie Einsparungen oder Wirtschaftlichkeit im Fokus stehen, es können auch qualitative Aspekte untersucht werden. Hierzu zählt unter anderem der Gesundheitszustand oder die Lebensqualität.

Fazit
Neue Methoden erweitern das
Arbeitsgebiet der Aktuare
Neben den aufgezeigten Anwendungsgebieten in der
Krankenversicherung ist auch in anderen Sparten der
Einsatz des Propensity Score Matching denkbar – zum
Beispiel zur Evaluierung bestimmter Angebote oder
für Initiativen in der Schadenregulierung. Letztendlich
kann die Methode des Propensity Score Matching
für verschiedenste Fragestellungen genutzt werden,
bei denen bestimmte Effekte und Wirkweisen von
Maßnahmen untersucht und valide belegbare Schluss
folgerungen gezogen werden sollen.
Auch wenn die Methode des Propensity Score
Matching bisher nicht zu den traditionellen Werkzeugen der Aktuare gehört, stellt sie eine sinnvolle
Ergänzung dar und erweitert das Arbeitsgebiet der
Aktuare von der Einschätzung versicherungstechnischer Risiken bis hin zur Bewertung von Maßnahmen
und Vorgehensweisen im Versicherungsbetrieb.
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Unabhängigkeit der mathematischen Treuhänder

In den vergangenen Monaten wurde kontrovers über
die Funktion des mathematischen Treuhänders in der
privaten Krankenversicherung diskutiert. Der nachfol
gende Text soll einige der zuletzt aufgekommenen Fra
gen beantworten und aufzeigen, wie die Unabhängig
keit der Treuhänder gewährleistet wird.
Die Position des unabhängigen Treuhänders in der privaten Krankenversicherung wurde im Zuge der Deregulierung des Versicherungswesens Mitte der 1990er-Jahre
geschaffen und vom Gesetzgeber mit weitreichenden
Kompetenzen ausgestattet. So dürfen Prämienanpassungen von Tarifen, bei denen das ordentliche Kündigungsrecht des Versicherers ausgeschlossen ist, erst umgesetzt
werden, nachdem ein unabhängiger (mathematischer)
Treuhänder die Berechnungsgrundlagen überprüft und
der Anpassung zugestimmt hat. Gleiches gilt für eine
Anpassung der Versicherungsbedingungen, wofür die
Zustimmung des juristischen Treuhänders notwendig ist.
Beides wird in § 203 des Versicherungsvertragsgesetzes
(VVG) geregelt, wobei hinsichtlich der Details über den
Ablauf der Prämien- und Bedingungsanpassungen sowie
über die Aufgaben des Treuhänders auf die Bestimmungen im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und in der
Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV) verwiesen wird. Ebenfalls ist gesetzlich geregelt, wer überhaupt zum Treuhänder bestellt werden darf. So müssen
Treuhänder nach § 157 VAG zuverlässig, fachlich geeignet und von dem Versicherungsunternehmen unabhängig sein. Diese Kriterien beziehen sich gleichermaßen
auf Prämien- und Bedingungstreuhänder.
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Unabhängigkeitsbegriff ist genau geregelt
Anhaltspunkte, was unter dem Begriff „Unabhängigkeit“
zu verstehen ist, liefert § 157 Absatz 1 VAG. Die folgenden Ausschlusskriterien sind jedoch nicht abschließend.
Als unabhängig gilt demnach ein Treuhänder, wenn er
keinen Anstellungs- oder sonstigen Dienstvertrag mit
dem Versicherungsunternehmen oder einem mit diesem
verbundenen Unternehmen abgeschlossen hat oder aus
einem solchen Vertrag noch Ansprüche gegen das Unternehmen besitzt.
Im Rahmen des Bestellungsverfahrens muss der potenzielle Treuhänder zahlreiche Erklärungen gegenüber dem
Versicherungsunternehmen abgeben. Dieses leitet die
Angaben zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) weiter, die die Unabhängigkeit eingehend
prüft. Im Einzelnen hat der Treuhänder zu bestätigen, dass
• er über die Treuhändertätigkeit hinaus keine weiteren
Mandate oder Funktionen wahrnimmt, die sich auf
das Versicherungsunternehmen oder auf mit ihm verbundene Unternehmen beziehen,
• er aus einem früheren Anstellungs- oder sonstigen
Dienstvertrag mit dem Versicherungsunternehmen
oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen keine Ansprüche gegen diese Versicherer besitzt und
insbesondere kein solcher Anstellungs- oder sonstiger
Dienstvertrag mit dem Versicherungsunternehmen
oder einem mit ihm verbundenem Unternehmen besteht,
• er keine familiären Beziehungen im Sinne von § 11
Strafgesetzbuch zu Mitgliedern des Vorstands sowie

Fokus
des Aufsichtsrats des Versicherungsunternehmens oder
einem mit diesem verbundenen Unternehmen hat,
• er keine verwandtschaftliche oder über eine Treuhändertätigkeit hinausgehende geschäftliche Beziehung
zum Verantwortlichen Aktuar des Versicherungsunternehmens hat,
• er über keine bedeutende Beteiligung im Sinne des
VAG am Gründungsstock des Versicherungsunternehmens verfügt,
• zwischen ihm und dem Versicherungsunternehmen
keine Versicherungsverträge bestehen.
Im Hinblick auf seine finanzielle Situation hat er zu bestätigen, dass
• die Vereinbarung der Treuhändervergütung nicht auf
die sich aus einer Prämienänderung ergebende
Mehrprämie abstellt,
• er nicht überschuldet ist,
• er nicht als Schuldner in ein Zwangsvollstreckungsverfahren verwickelt ist oder war.

Vergleich mit Wirtschaftsprüfern unpassend
In letzter Zeit wurde vor Gericht vermehrt das Kriterium
der Unabhängigkeit auf finanzielle Aspekte ausgedehnt.
Hierzu wurde eine Vergleichbarkeit der Tätigkeit des
Treuhänders mit der eines Wirtschaftsprüfers diskutiert.
Für Wirtschaftsprüfer gilt § 319 Absatz 3 Nummer 5 Handelsgesetzbuch (HGB), wonach dieser von der Abschlussprüfung ausgeschlossen ist, wenn er in den letzten fünf
Jahren jeweils mehr als 30 Prozent der Gesamteinnahmen aus seiner beruflichen Tätigkeit von der zu prüfenden Gesellschaft bezogen hat. Diese Bestimmungen sind
aber nicht auf die Treuhänder übertragbar, wie auch die
BaFin in den vergangenen Monaten mehrfach in veröffentlichten Statements unterstrich.
Dies ergibt sich schon daraus, dass es derzeit nur circa 40
private Krankenversicherungsunternehmen in Deutschland gibt. Den ausschließlich als natürliche Person arbeitenden mathematischen Treuhändern eröffnet sich
daher nur ein kleiner Markt. Deshalb müssen sie sich
anders organisieren als Abschlussprüfer, denen ein viel
breiteres Geschäftsfeld offensteht.
Gleichzeitig handelt es sich hierbei um eine hoch spezialisierte, zeitaufwendige Tätigkeit, für die umfassendes
mathematisches Wissen sowie ausgeprägte Kenntnisse
des rechtlichen Umfelds der Krankenversicherung erforderlich sind. Da jede Versicherung nur einen mathematischen Treuhänder bestellt, sind diese je nach Anzahl der
zu überprüfenden Tarife gegebenenfalls bereits mit einem
Treuhandmandat vollauf ausgelastet. Vor diesem Hintergrund ist es auch für den Gesetzgeber selbstverständlich,
dass diese Tätigkeit honoriert werden muss. Darum findet
sich diesbezüglich auch keine weitere Regelung im VAG.
In der Praxis bemisst sich das Honorar der Treuhänder am

Zeitaufwand sowie an der Komplexität der Überprüfung
und ist niemals als Erfolgshonorar gestaltet.
Nach Auffassung der BaFin bestimmt sich die Unabhängigkeit des Treuhänders ausschließlich am Maßstab der
im § 157 VAG aufgeführten Kriterien. Eine direkte oder
analoge Anwendung der Kriterien des § 319 Absatz 3
Nummer 5 HGB kommt aus Sicht der BaFin nicht in
Betracht und somit findet die dort genannte 30-Prozent-Grenze auch keine Anwendung. „Insoweit bleibt es
bei der bisherigen Verwaltungspraxis hinsichtlich der
Bestellung von juristischen und mathematischen Treuhändern“, unterstrich die BaFin.
Darüber hinaus ist hervorzuheben: Den § 319 HGB gab
es bereits vor der Einführung der Institution der Treuhänder. Hätte der Gesetzgeber gewollt, dass die 30-ProzentGrenze auch als Unabhängigkeitskriterium für den Treuhänder gelten solle, hätte er seinerzeit leicht den Bezug
auf § 319 HGB herstellen können. Dies ist im Gegensatz
zu vielen Verweisen im Aktiengesetz oder Umwandlungsgesetz aber unterblieben.
Nicht zuletzt aufgrund der hohen sozialpolitischen Verantwortung der Treuhänder überprüft die BaFin deren Unabhängigkeit regelmäßig. Dies geschieht unter anderem im
Rahmen der regelmäßigen Prüfungen der Versicherer durch
die Aufsichtsbehörde, der außerdem die Prämien- und Bedingungsanpassungen vorzulegen sind. Die BaFin hat somit jederzeit Einblick in die Arbeitsweise des Treuhänders.

Fazit
Treuhänder wacht über Einhaltung von
Gesetzesvorgaben
Angesichts der sich verstärkenden Diskussion über
die Unabhängigkeit der Treuhänder könnte der falsche Eindruck entstehen, dass Treuhänder täglich einem Interessenkonflikt zwischen Versicherungsunternehmen und Versicherungsnehmern ausgesetzt sind.
Tatsächlich ist es aber Aufgabe des Treuhänders, auf
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bei
Anpassungsmaßnahmen zu achten. Er handelt also
nur insofern im Verbraucherinteresse, als er eventuelle Gesetzesverstöße des Versicherungsunternehmens
verhindert. Die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen liegt bereits im Eigeninteresse des Treuhänders, da Abweichungen hiervon bei künftigen
Anpassungen zutage treten und weitere Probleme
verursachen. Offensichtlich ist den Treuhändern die
Umsetzung der Rechtsvorschriften bisher gut gelungen, da erfolgreiche Klagen gegen Beitragsanpassungen seltene Ausnahmefälle sind.
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Die Versicherungsmathematische Funktion:
Große Expertise gefragt
Das Aufsichtsregime Solvency II beinhaltet unter anderem
neue Vorgaben für die Geschäftsorganisation. So müssen
Versicherungsunternehmen über ein wirksames Gover
nance-System verfügen, das ein solides und vorsichtiges
Management des Geschäfts gewährleistet. Letzteres be
dingt die fachliche („fit“) und persönliche („proper“) Eig
nung der Verantwortlichen Personen. Diese Anforderung
gilt insbesondere für die vier unter Solvency II vorge
schriebenen Schlüsselfunktionen, von denen die Versiche
rungsmathematische Funktion (VMF) erst mit dem Inkraft
treten von Solvency II einzurichten war.
Die VMF ist u. a. dafür zuständig, dem Vorstand mindestens einmal jährlich einen Bericht vorzulegen, in dem
sie die von ihr wahrgenommenen Aufgaben und deren
Ergebnisse dokumentiert. Dieser Bericht soll Auskunft
über die Verlässlichkeit und Angemessenheit der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen geben. Darüber hinaus enthält er eine Stellungnahme zur
Angemessenheit der Zeichnungs- und Annahmepolitik
sowie der Rückversicherungsvereinbarungen. Die VMF
übernimmt im Übrigen umfangreiche Koordinierungs-,
Überwachungs- und Beratungsfunktionen, die eine große
Bandbreite an Kenntnissen und einen guten Überblick
über das Unternehmen verlangen. Aktuaren eröffnet dieses Aufgabenspektrum insoweit neue verantwortungsvolle Tätigkeitsbereiche.
Ein am 23. November 2016 veröffentlichtes Merkblatt der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
erläutert die Anforderungen insbesondere an Verantwortliche Personen. Bei der Umsetzung der Anforderungen
an die fachliche Eignung ist das Proportionalitätsprinzip
zu beachten, das an das individuelle Risikoprofil des
Unternehmens anknüpft. Demnach sind die Anforderungen auf eine Weise zu erfüllen, die Art, Umfang und
Komplexität der mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens einhergehenden Risiken berücksichtigt. Die Anwendung des Proportionalitätsprinzips betrifft nur die
Frage des Wie, nicht aber, ob die Anforderungen zu erfüllen sind. Es findet keine Anwendung bezüglich der
Anforderungen an die Zuverlässigkeit.
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Weiterbildung, sodass die Verantwortlichen Personen
imstande sind, wandelnde oder steigende Anforderungen in Bezug auf ihre Aufgaben im Unternehmen zu erfüllen. Die Anforderungen an die fachliche Eignung als
Verantwortliche Person einer Schlüsselfunktion ergeben
sich aus den Beschreibungen ihrer jeweiligen Aufgaben.
Bei der VMF werden Kenntnisse der Versicherungs- und
Finanzmathematik sowie einschlägige Erfahrungen mit
den maßgeblichen fachlichen und sonstigen Standards
gefordert.
Ferner hat die BaFin geregelt, wann sie eine Person für
zuverlässig hält. So heißt es im Merkblatt zunächst
schlichtweg, Zuverlässigkeit wird unterstellt, wenn keine
Tatsachen erkennbar sind, die eine Unzuverlässigkeit
begründeten. Und eine Unzuverlässigkeit sei anzunehmen, wenn persönliche Umstände nach der allgemeinen
Lebenserfahrung die Annahme rechtfertigten, dass diese
die sorgfältige und ordnungsgemäße Tätigkeit als Verantwortliche Person beeinträchtigen könnten. Berücksichtigt werde dabei das persönliche Verhalten sowie das
Geschäftsgebaren der Verantwortlichen Person hinsichtlich strafrechtlicher, finanzieller, vermögensrechtlicher
und aufsichtsrechtlicher Aspekte. Hier seien Verstöße
gegen Straftat- oder Ordnungswidrigkeitentatbestände –
insbesondere solche, die im Zusammenhang mit Tätigkeiten bei Unternehmen stünden – von besonderer Relevanz. Dagegen setze Unzuverlässigkeit kein Verschulden
voraus. Kriterien für die Feststellung mangelnder Zuverlässigkeit im Einzelfall können laut BaFin bspw. aufsichtsrechtliche Maßnahmen der Bundesanstalt sein, die gegen die Person oder ein Unternehmen gerichtet sind
oder waren. Problematisch könnten auch Verstöße gegen Ordnungsvorschriften oder Interessenskonflikte sein.

Fachliche Eignung & Zuverlässigkeit prüfen

In der unternehmerischen Praxis erscheint es sinnvoll, die
gesetzlichen Anforderungen mithilfe eines etablierten
Prozesses umzusetzen und eine Überprüfung der Anforderungen zumeist in zwei Schritten vorzunehmen: zunächst im Rahmen der Bestellung der Verantwortlichen
Personen und dann als kontinuierliche Überprüfung. Diese ist darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass sowohl die
fachliche Eignung als auch die Zuverlässigkeit während
des gesamten Zeitraums der Tätigkeit gegeben ist.

Die BaFin hat entsprechend klar definiert, wann ein Verantwortungsträger fachlich geeignet ist: Demnach müssen diese aufgrund ihrer beruflichen Qualifikationen,
Kenntnisse und Erfahrungen jederzeit in der Lage sein,
ihre Position in der Schlüsselfunktion auszuüben. Insbesondere erfordere die fachliche Eignung eine stetige

Bei der Überprüfung der Anforderungen im Rahmen der
Bestellung sollten Aspekte wie Aus- und Weiterbildung,
praktische und Sprachkenntnisse sowie spezielles Wissen bspw. zur Unternehmensstrategie berücksichtigt
werden. Darüber hinaus ist schlüsselfunktionsspezifisches Wissen von besonderer Bedeutung.

Hintergrund
Regelmäßige Neubeurteilung wichtig
Da die Anforderungen entsprechend dem Grundsatz der
Proportionalität regelmäßig zu überprüfen sind, müssen
in der gesetzlich vorgeschriebenen internen Leitlinie
jene Situationen beschrieben werden, die Anlass zu einer Neubeurteilung der Erfüllung der Anforderungen an
die fachliche Eignung und persönliche Zuverlässigkeit
geben. Hinsichtlich der persönlichen Zuverlässigkeit gehören dazu neue Erkenntnisse über die Integrität der Person, die fachliche Qualifikation oder die Fähigkeit zur
soliden und umsichtigen Erfüllung ihrer Aufgabe sowie
Veränderungen in der Person, die einer angemessenen
Repräsentation des Unternehmens in der Öffentlichkeit
entgegenwirken.
Aus fachlicher Sicht könnte eine Neubewertung notwendig werden, wenn bspw. der Verantwortungsbereich der
Position durch Veränderungen im Geschäftsmodell neu
zugeschnitten wird. Ebenfalls wäre dies nötig, falls sich
die fachlichen Anforderungen zur Erfüllung der Position
zum Beispiel durch eine Änderung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben oder aufgrund fachlicher Entwicklungen
wie neuen stochastischen Methoden verändern.
Zudem muss sichergestellt werden, dass die Verantwortliche Person eigenverantwortlich für eine regelmäßige
Weiterbildung sorgt, um die fachliche Eignung jederzeit
gewährleisten zu können. Hierfür bietet die DAV eine
Vielzahl von Weiterbildungsveranstaltungen an, die von
den Fachgruppentagungen über zielgruppenspezifische
Seminare und Webinare bis hin zu den Treffen der „DAV
vor Ort“ auf lokaler Ebene reichen. Seit 2014 sind die
DAV-Mitglieder verpflichtet, jedes Jahr Weiterbildungsmaßnahmen von mind. 20 Stunden zu erbringen. Über
die jeweiligen Weiterbildungsmaßnahmen sollten Verantwortliche Personen Nachweise führen. Hierzu kann
das DAV-Weiterbildungszertifikat, das über die DAV-Webseite abgerufen werden kann, als Dokumentation dienen.

Fazit
„Fit & Proper“-Anforderungen schaffen
zusätzliches Vertrauen
Die „Fit & Proper“-Anforderungen an die VMF verlangen der Person selbst sowie dem Unternehmen einen
kontinuierlichen Überprüfungs- und Weiterbildungsprozess ab. Damit wird sichergestellt, dass unter anderem
eine Überprüfung der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen sowie die Auskömmlichkeit
der Versicherungsprämien und die Rückversicherungspolitik durch fachlich geeignete und zuverlässige Personen im Unternehmen wahrgenommen werden. Damit
tragen die Regelungen maßgeblich dazu bei, bei den
Kunden zusätzliches Vertrauen in die Arbeitsweise der
Aktuare und der Unternehmen aufzubauen.

Der Begriff zum Schluss …
Kompression & Medikalisierung
Seit 175 Jahren erhöht sich die Lebenserwartung
in Deutschland durchschnittlich um 2,5 Jahre
pro Jahrzehnt. Für viele stellt sich die Frage, ob
sie die hinzugewonnenen Lebensjahre in Gesundheit oder in Krankheit verbringen. Hierzu
gibt es in der Forschung zwei Thesen.
Was besagt die Kompressionsthese?
Laut der Kompressionsthese bleiben die Menschen auch bei steigender Lebenserwartung
bis ins hohe Alter weitgehend gesund und erreichen immer häufiger das natürliche maximale Alter. Gleichzeitig stellen sich schwere
Krankheiten erst kurz vor dem Tod ein und
diese Phase wird dank der modernen Medizin
immer weiter verkürzt.
Was wird unter der Medikalisierungsthese
verstanden?
Das Gegenstück ist die Medikalisierungsthese,
die auch als Morbiditätsexpansionsthese bezeichnet wird: Hiernach verbringen die Rentner die zusätzlichen Lebensjahre in immer
größerem Maße in Krankheit und Behinderung. Damit einhergehen deutlich höhere Gesundheitsausgaben.
Findet in Deutschland Kompression oder
Medikalisierung statt?
Anhand von Untersuchungen am Bestand der
Debeka-Versicherung bei 1,5 Millionen Beamten über die vergangenen 20 Jahre konnte auf
der DAV-Jahrestagung 2017 gezeigt werden,
dass es monetär betrachtet in Deutschland
eine Medikalisierung gibt. Dies ist vor allem
auf kostenintensive Vorsorge- und Früherken
nungsuntersuchungen, innovative ambulante
Therapiemethoden und wirksamere Medikamente zurückzuführen. Dadurch konnten aber
in den vergangenen Jahren die schweren, stationär behandelten Erkrankungen bei Männern vom Alter 60 bis 70 Jahre auf jenseits
des 80. Geburtstages verschoben werden. Bei
Frauen treten diese inzwischen erst zwischen
dem 85. und 90. Geburtstag auf. Somit wird
die Mehrheit der Menschen ihre hinzugewonnenen Lebensjahre aktiv verbringen können
und die Kompressionsthese trifft zu.
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Wir rechnen mit der Zukunft

