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Herausforderung  
Klimawandel
Die Folgen des Klimawandels gehören zu den größten Herausforderungen 
für die Schadenversicherung. Auch hierzulande wird es in den kommen-
den Jahrzehnten vermehrt Stürme in Kombination mit schweren Regenfäl-
len geben. Die Versicherungen stehen damit vor der Aufgabe, die neuen 
Risiken richtig zu bewerten und entsprechende Produkte zu entwickeln. 
Dabei stellt sich auch immer wieder die Frage: Welche Risiken sind über-
haupt versicherbar? Seite 4

Altersvorsorge auf Europäisch

Das Pan-Personal-Pension-Produkt (PEPP) 
soll nach Vorstellungen der EU-Kom-
mission die Altersvorsorge auf europä-
ischer Ebene stärken und die bestehen-
den nationalen Sicherungssysteme er-
gänzen bzw. erweitern. Ob damit ein 
attraktives gesamteuropäisches Produkt 
angeboten wird, welches die Vorsor-
gelücke im Alter schließt, bleibt noch 
offen.

Seite 10

Höchstrechnungszins in der 
Lebensversicherung erhalten

Der Höchstrechnungszins hat sich seit 
Jahrzehnten als Sicherheitsinstrument 
in der Lebensversicherung bewährt. 
Zugleich ist er für die Kunden ein ver-
ständlicher Indikator für Zinsgarantien 
und schafft zusätzlich Transparenz. 
Ein Plädoyer für seinen Erhalt.

Seite 14



2

Inhalt

News Bulletin
Leitfaden zur reinen Beitragszusage veröffentlicht

Countdown für Weltkongress 2018 läuft

Zahl des Tages 3

Interview
mit Prof. Dr. Joaquim G. Pinto, Professor of  
Meteorology am Karlsruhe Institute of Technology 4

Analyse
Versicherbarkeit von Risiken in der  
Schadenversicherung 6
Risikofaktor Klimawandel 8

Fokus
PEPP soll Altersvorsorge auf  
europäischer Ebene stärken 10

Hintergrund
Big Data in der Krankenversicherung:  
Prozesse und Prävention optimieren 12
Im Interesse der Stabilität:  
Höchstrechnungszins beibehalten 14
Das Gütesiegel für den Aktuarberuf 15

Der Begriff zum Schluss
Die reine Beitragszusage 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:
Dr. Nicola Döring
Rainer Fürhaupter
Dr. Michael Pannenberg
Ernst Rauch
Daniela Rode
Dr. Georg Thurnes

Berufsbild des Aktuars  
verändert sich
Die Internationalisierung des Versicherungswesens 
sowie die Digitalisierung und Automatisierung der 
gesamten Wirtschaft werden das Berufsbild der 
Aktuare in Deutschland in den kommenden Jahren 
tiefgreifend verändern. Diese beiden Mega-Trends 
eröffnen den Versicherungs- und Finanzmathema-
tikern aber auch ein immer breiteres Betätigungs-
spektrum. Das sind einige der zentralen Ergebnisse 
der Studie „DAV-Gehaltsbarometer 2017“ der 
Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) und der 
Deloitte Consulting GmbH.

Demnach sind 58 Prozent der Befragten überzeugt, 
dass die Digitalisierung und Big Data ihre Arbeit we-
sentlich beeinflussen werden. Damit einhergehend 
prognostizieren 60 Prozent auch eine engere Zu-
sammenarbeit mit Datenspezialisten und gut die 
Hälfte rechnet mit einer Ausweitung ihrer bisherigen 
Tätigkeit. Zugleich erwarten fast 40 Prozent der be-
fragten Aktuare, dass viele Standardprozesse ihrer 
täglichen Arbeit durch den technischen Fortschritt 
überflüssig werden. Die neue digitale Arbeitswelt, 
die schon andere Berufsbilder im First- und Second- 
Level-Support der Versicherungen verändert hat, er-
reicht somit vermehrt auch die Aktuare. Damit wird 
die verbleibende Arbeit für die Aktuare komplexer 
und dadurch noch höherwertiger. Infolgedessen wird 
sich laut Studie sowohl der Spezialisierungsgrad als 
auch die Nachfrage nach Aktuaren künftig weiter 
erhöhen. 

Diese erfreuliche Entwicklung für den Berufsstand 
zeigt sich bereits heute in zwei Aspekten: Einerseits 
registrieren 62 Prozent der Befragten einen Nachfra-
geanstieg nach Aktuaren auf dem Arbeitsmarkt und 
rund 70 Prozent schätzen ihre Chancen als sehr gut 
bzw. gut ein, derzeit eine vergleichbare oder bessere 
Anstellung zu finden. Andererseits erhöhten sich in-
folge des gestiegenen Bedarfs die Durchschnitts-
gehälter der Aktuare. So verdiente ein Aktuar 2016 
hierzulande im Schnitt gut 88.000 Euro im Jahr, ein 
Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Auch bei den Einstiegsgehältern rangieren die Aktua-
re mit einem Jahressalär von 48.000 bis 58.000 Euro 
in der Spitzengruppe vergleichbarer Berufszweige. 
Die vollständigen Ergebnisse der Studie finden Sie 
unter gehaltsbarometer2017.aktuar.de.
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Countdown für Weltkongress 
2018 läuft
In weniger als sechs Monaten öffnet der 31. Welt-
kongress der Aktuare (ICA 2018) seine Pforten in 
Berlin, zu dem die Deutsche Aktuarvereinigung e. V. 
und die International Actuarial Association (IAA) 
rund 2.000 Teilnehmer aus aller Welt erwarten. Im 
Mittelpunkt der Konferenz vom 4. bis 8. Juni 2018 
stehen die drängendsten Fragen für die Versiche-
rungs- und Finanzwirtschaft.

In den täglichen Plenary Sessions sprechen internati-
onal angesehene Redner aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Regulatorik beispielsweise über die Auswirkungen 
des demografischen Wandels, der durch den medizi-
nischen Fortschritt und die weiterhin niedrigen Gebur-
tenraten in Westeuropa beschleunigt wird. Daneben 
bildet das Thema „Future of Mobility“ einen Schwer-
punkt. Denn autonomes Fahren, Carsharing oder Tele-
matiktarife verändern zunehmend sowohl die Auto-
mobil- als auch die Versicherungsbranche. Außerdem 
stehen unter anderem die anhaltende Tiefzinsphase 
und die damit einhergehenden Konsequenzen sowie 
aufsichtsrechtliche Aspekte im Mittelpunkt des 31. ICA.

Neben Gabriel Bernardino (EIOPA), Victoria Saporta 
(Bank of England), Peter Praet (EZB) und Felix Hufeld 
(BaFin) konnten unter anderem auch führende Wirt-
schaftsvertreter wie Alexander Sixt (Sixt), Dr. Alf Neu-
mann (Allianz) und Scott Cochran (RGA) für die Plen-
ary Sessions gewonnen werden.

Ein Highlight sind auch die Limited Attendance Expe-
riences, bei denen sich in Locations wie dem Deut-
schen Technikmuseum oder der Hörsaalruine der 
Charité über aktuarielle Fragestellungen in einzigarti-
ger Atmosphäre ausgetauscht wird. Weitere Informa-
tionen & Programm: www.ica2018.org.

Leitfaden zur reinen  
Beitragszusage veröffentlicht
Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz, das zum 
1. Januar 2018 in Kraft tritt, wird eine neue Form der 
Versorgungszusage für die betriebliche Alters ver sor-
gung in Deutschland eingeführt: die sogenannte rei-
ne Beitragszusage, ohne Garantien des Arbeitgebers 
und der durchführenden Einrichtungen. Das IVS – 
Institut der Versicherungsmathematischen Sachver-
ständigen für Altersversorgung e. V., ein Zweigverein 
der Deutschen Aktuarvereinigung e. V.,  hat eine um-
fassende Ausarbeitung zu Gestaltungsmöglichkeiten 
und Rahmenbedingungen dieser neuen Zusageform 
veröffentlicht, um insbesondere eine Orientierungs-
hilfe für die praktische Umsetzung zu geben.

Zur Nutzung einer reinen Beitragszusage bedarf es 
einer entsprechenden Vereinbarung der Sozialpart-
ner, die sich auch an der Durchführung und Steue-
rung beteiligen müssen. Der Arbeitgeber haftet dabei 
ausschließlich für die Zahlung der Beiträge an die 
durchführenden Einrichtungen und nicht für eine be-
stimmte Höhe der Leistung. Neben einer expliziten 
Orientierung der Leistungen an der Entwicklung der 
Kapitalanlagen sieht das Betriebsrentenstärkungs-
gesetz verschiedene Mechanismen zum kollektiven 
Risikoausgleich und zur Erhöhung des Sicherheits-
niveaus dieser Leistungen vor.

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe des IVS und der aba 
Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversor-
gung e. V. hat sich intensiv mit Fragestellungen rund 
um die versorgungstechnische Gestaltung reiner Bei-
tragszusagen aus aktuarieller Sicht auseinanderge-
setzt. Im Fokus der Arbeiten standen auch weitere 
Themenfelder, die beim Aufbau und bei der Durch-
führung einer reinen Beitragszusage eine Rolle spie-
len können. 

Die erarbeiteten Ideen, Beispiele und Erläuterungen 
zu möglichen Gestaltungen sowie Hinweise zur 
Durchführung einer reinen Beitragszusage in der 
durchführenden Einrichtung wurden in dem Ergebnis-
bericht „Die reine Beitragszusage gemäß dem Be-
triebsrentenstärkungsgesetz“ zusammengefasst. Die 
Ausarbeitung steht allen Interessierten auf der Ver-
einswebseite unter brsg.aktuar.de zur Verfügung.

Zahl des Tages: Mehr als 50.000
Prüfungen haben die angehenden Aktuarinnen und 
Aktuare seit der Einführung des DAV-Prüfungssys-
tems im Jahr 1994 absolviert. Derzeit befinden sich 
rund 1.600 zumeist jüngere Finanz- und Versiche-
rungsmathematiker im vereinseigenen Ausbildungs-
verfahren. Allein 2017 kamen rund 450 hinzu.



Interview

Prof. Dr. Joaquim G. Pinto, Professor of Meteorology 
am Karlsruhe Institute of Technology

? In den vergangenen Monaten gab es unzählige Mel-
dungen über schwere Erdbeben, Wirbelstürme, Wald-
brände und Überschwemmungen auf der ganzen Welt. 
Gibt es heutzutage mehr große Naturgefahren als noch 
vor 20 Jahren?

! Mit Blick auf die meteorologischen und geophysikali-
schen Daten der vergangenen 100 Jahre kann ganz klar 
gesagt werden: Es gibt im Allgemeinen keinen signifi-
kanten Anstieg der Anzahl oder der Intensität von Natur-
katastrophen. Die Ausnahme sind Hitzewellen, die heute 
öfter auftreten als früher. Das subjektive Gefühl, dass es 
mehr Stürme oder Erbeben gibt, kommt größtenteils 
durch die weltweite Vernetzung und die größere Medien-
präsenz. Früher dauerte es mitunter Monate, bis uns Mel-
dungen über regionale Extremwettereignisse in Asien 
erreicht haben, und dann wurde darüber zumeist nur 
sehr kurz berichtet. Durch die mediale Präsenz sind uns 
weltweite Naturkatastrophen schlichtweg näher als frü-
her. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es Phasen gibt, 
in denen bestimmte Naturkatastrophen verstärkt auftre-
ten. So wurden in den 1990er-Jahren beispielsweise er-
heblich mehr Stürme in Westeuropa registriert als in den 
1960er-Jahren. In den letzten zehn Jahren erleben wir 
statistisch gesehen wieder geringere Sturmaktivitäten – 
mit Ausnahme des Winters 2013/2014.
 
? Wie kommt es zu der Ausnahme der vermehrten Hitze-
wellen?

! Durch die globale Erwärmung erleben wir ständig 
neue Hitzerekorde. Die zehn wärmsten Jahre seit Beginn 
der Wetteraufzeichnungen lagen in den zurückliegen-
den zwei Dekaden, die fünf wärmsten Jahre traten sogar 
seit 2010 auf. Entsprechend erhöht sich die Eintrittswahr-
scheinlichkeit für Hitzewellen wie 2010 in Russland 
stark. Neben den Folgen der Hitzewellen, wie Ernteaus-
fälle oder Waldbrände, bringt die Erderwärmung ein 
zweites großes Problem mit sich: Warme Luft kann deut-
lich mehr Wasserdampf speichern als kalte und der da-
durch erhöhte Feuchtegehalt der Atmosphäre führt häu-
figer zu Starkregenereignissen. Wir verzeichnen auch in 
Deutschland häufiger Starkregen- und lokale Hochwas-
serereignisse, auch fernab der großen Flüsse.

? Nach Ihrer Aussage gibt es zwar nicht mehr Naturkata-
strophen, aber die Rückversicherer rechnen mit steigen-

4

Starkregen und Sturm werden zur  
hochgefährlichen Kombination
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den Kosten dafür. Allein die Herbst-Hurrikane Harvey, 
Irma und Maria sowie das Erdbeben im September die-
ses Jahr in Mexiko haben versicherte Schäden in Höhe 
von 95 Milliarden Dollar angerichtet. Welche finanziel-
len Risiken sehen Sie in den nächsten Jahren auf die 
Versicherer zukommen?

! Die finanziellen Risiken werden für die Erst- und Rück-
versicherer weiter deutlich steigen. Denn zum einen ist 
die Versicherungsdichte in den vergangenen Dekaden 
sehr viel größer geworden, da in vielen gefährdeten Regi-
onen der Erde nun sehr viel mehr Menschen leben. So hat 
sich die Bevölkerung beispielsweise in Chinas Küstenre-
gionen in den vergangenen 100 Jahren teilweise verzehn-
facht. Und zum anderen sind die versicherten Gebäude 
wertintensiver als zu früheren Zeiten. Gab es einst an den 
Küsten nur Holzhäuser, sind es heutzutage hochwertige 
Wolkenkratzer. Ein weiteres Phänomen ist, dass eine Na-
turkatastrophe nicht mehr als singuläres Ereignis, sondern 
vermehrt in Kombination mit anderen Naturkatastrophen 
wahrgenommen wird. Aufgrund der beschriebenen Erd-
erwärmung treten beispielsweise die Herbststürme immer 
häufiger als Tandem mit schweren bzw. andauernden 
Niederschlägen auf. Für die Versicherer ist es entspre-
chend wichtig, in ihren Modellen die Naturgefahren 
Sturm und Überschwemmung bzw. Starkregen nicht als 
zwei getrennte Positionen anzusehen, sondern sie zusam-
men zu betrachten. Wir werden uns künftig noch viel 
häufiger mit Fragen bzgl. Kumulereignissen beschäftigen 
müssen. Und zum Dritten sind die Assekuranzen gefor-
dert, sich verstärkt mit Randbereichen ihres Geschäfts zu 
beschäftigen, die bisher vielleicht nicht so sehr im Fokus 
standen. Beispielsweise könnte eine lange Dürreperiode 
den Schiffsverkehr auf dem Rhein zum Erliegen bringen 
mit entsprechenden Auswirkungen auf die Industrieanla-
gen entlang des Flusses. Speziell für Unterbrechungsver-
sicherer ist das sicherlich eine relevante Fragestellung.

? Blick nach Deutschland: Wie bedrohlich sind Natur-
katastrophen hierzulande?

! Im Vergleich zu anderen Regionen unserer Erde leben 
wir in Mitteleuropa in relativ sicheren Gefilden, die auch 
nicht so stark vom Klimawandel betroffen sind. Ganz an-
ders als beispielsweise im Mittelmeerraum oder auf den 
Südseeinseln. Nichtsdestotrotz werden wir auch hier in 
Mitteleuropa die Folgen der Erderwärmung spüren. Da es 
sich hierbei um einen schleichenden Prozess handelt, 
sind die Auswirkungen sicherlich nicht von heute auf 
morgen sichtbar – sie sind aber statistisch nachweisbar.

? Sie forschen speziell zum Thema Extremwettereignisse. 
Mit welchen Entwicklungen ist diesbezüglich in der Zu-
kunft in Deutschland und in Europa zu rechnen?

! In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird sich in Deutsch-
land nicht viel ändern – auch wenn das subjektiv viel-
leicht anders wahrgenommen wird. In diesem Zusam-
menhang ist es wichtig, in der Bevölkerung ein Verständ-
nis dafür zu schaffen, dass es nicht jedes Jahr gleich viele 

Stürme oder Überschwemmungen gibt. Wir arbeiten im 
Rahmen des Forschungsprojektes MiKlip an der Entwick-
lung von Verfahren zur mehrjährigen Vorhersage von 
Sturmphasen – ähnlich der Prognosen zur Hurrikansaison. 
Aber damit werden wir nicht einzelne Stürme auf diesen 
Zeitskalen vorhersagen können. Langfristig – also ab Mit-
te des Jahrhunderts – müssen wir auch in Mitteleuropa 
mit einer leichten Erhöhung des Sturmrisikos im Winter 
rechnen. Das größte Problem ist dabei aber nicht der 
Wind, sondern dass diese Stürme in einer wärmeren At-
mosphäre wie beschrieben mehr Niederschlag mit sich 
bringen. Darüber hinaus werden wir in Zukunft hierzu-
lande mehr Extremwetterereignisse während der war-
men Saison, wie das Pfingstunwetter 2014, erleben. Nur 
das heute bereits genau zu quantifizieren, ist unmöglich. 

? Gibt es in Deutschland besonders gefährdete Regio-
nen, in denen künftig mit schweren oder vielen Natur-
katastrophen zu rechnen ist?

! Aufgrund der geografischen Lage gibt es gerade in Süd-
deutschland seit jeher im Frühjahr und Sommer sehr star-
ke Gewitter mit Starkregen und Hagel, da aus dem Mittel-
meerraum warme Luft über und um die Alpen zieht, was 
sich vor allem auf das Wetter in Bayern und Baden-Würt-
temberg auswirkt. Das bedeutet aber nicht, dass es im 
restlichen Land keinen Starkregen und Hagel gibt, nur ist 
es dort unwahrscheinlicher. Anders verhält es sich bei der 
Windsturmgefahr: Diese ist an der Nord- und Ostsee so-
wie in Westdeutschland besonders groß. Durch die ver-
mehrten Starkregenfälle ist zudem mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit für stärkere lokale Überschwemmun-
gen entlang der Flüsse zu rechnen, wobei es zumindest 
bei den Frühjahrshochwassern auch einen entgegenge-
setzten Trend geben könnte: Da die Gletscher in Folge des 
Klimawandels zunehmend schmelzen und die Schnee-
höhen in den Gebirgen kontinuierlich abnehmen, wer-
den die Beiträge der Schneeschmelze kleiner ausfallen.

? Sie entwickeln anhand von Untersuchungen auch Ri-
sikomodelle. Was muss jeder Einzelne, aber auch die 
Politik für einen besseren Schutz vor Naturgefahren un-
ternehmen?

! Bei der Prävention ist vor allem die Politik gefordert. Es 
sollten zum Beispiel keine Neubaugebiete von den Kom-
munen ausgewiesen werden, die nachweislich besonders 
hochwassergefährdet sind. Leider ist dies in den vergan-
genen Jahren aber noch viel zu oft geschehen, sodass Ort-
schaften sowohl 2002 als auch 2013 beim Elbehochwas-
ser unter Wasser standen. Von den Versicherungen ist die 
Thematik längst erkannt worden, von der Politik aber 
vielfach noch nicht. In dieser Diskussion reicht es dann 
nicht aus, von den Assekuranzen zu verlangen, dass sie 
auch Gebäude in Hochrisikoregionen zu niedrigen Prä-
mien versichern. Genauso sollten auch nicht noch mehr 
Häuser an der Küste von Florida gebaut werden, da die 
Hurrikane immer wiederkommen werden. Eigentlich 
bräuchte es dort wie an der Nordseeküste Deiche, nur 
möchte die niemand vor seiner Haustür haben.
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Durch die Möglichkeiten der Digitalisierung und den 
Einsatz von Big Data können Risiken in der Schadenver-
sicherung immer feiner klassifiziert werden. Manche 
Stimmen sprechen sogar bereits vom Ende der Kollekti-
ve in der Versicherung, da ein Ausgleich im Kollektiv bei 
feinster Differenzierung nicht mehr greifen würde. An-
dererseits gibt es auch gesellschaftspolitische Diskus-
sionen, zum Beispiel über die Elementarschadenversi-
cherung für Gebäude oder die Berufshaftplicht für 
Hebammen, die eine Nicht-Versicherbarkeit wegen vor-
dergründig zu hoher Beiträge für Teilkollektive bezie-
hungsweise Individuen in den Mittelpunkt stellen.

Nicht zuletzt vor diesen Hintergründen hat sich auch die 
Deutsche Aktuarvereinigung e. V. (DAV) intensiv mit der 
Frage der Versicherbarkeit von Risiken in der Schaden-
versicherung auseinandergesetzt. Die nachfolgenden Aus-
führungen beruhen sowohl auf einer sozialpolitischen 
als auch einer individualrechtlichen Betrachtung von 
Kollektivierungsmechanismen. Da in der Schadenver-
sicherung ausschließlich individualrechtlich organisierte 
Kollektive die Risiken tragen, werden an vielen Beispie-
len die Bewertung von Risiken beleuchtet und die Ein-
flüsse auf die Versicherbarkeit analysiert. Der prinzipielle 
Umgang mit Risiken und die daraus abgeleitete Versi-
cherbarkeit ist auch in der Abbildung dargestellt. 

Versicherbarkeit im engeren Sinn

In Abgrenzung zu sozialpolitischen Lösungen liegt eine 
Versicherbarkeit im engeren Sinn vor, wenn ein individual-
rechtlicher Kollektivierungsmechanismus zur finanziellen 
Bewältigung von Risiken möglich ist. In bestimmten Fäl-
len kann der Gesetzgeber durch gesellschafts- oder sozial-
politische Komponenten in diesen Prozess eingreifen, wie 
er es beispielsweise beim Verbot der geschlechterspezi-
fischen Tarifierung getan hat.

Durch die Klärung der Risikobegriffe sowohl in der So-
zialversicherung als auch in der Privatversicherung wird 
deutlich, dass in der Privatversicherung auch die granu-
lare Unterscheidung von Risiken im Sinne von feinsten 
Differenzierungen der Erwartungswerte der Risiken kein 
Problem darstellt. Im Gegenteil: Durch die feine und da-
mit bestmögliche, „faire“ Zuordnung von Erwartungs-
werten – also den mittleren erwarteten Schäden in der 
Zukunft – auf die einzelnen Risiken eines Kollektivs  
wird einerseits eine hohe Sensitivität für das jeweilige 
Risiko geschaffen. Dadurch wird die Schadenvermei-

dung und -minderung maximal gefördert. Andererseits 
wird die Motivation sich zu versichern, erheblich gestei-
gert, da (potenzielle) Versicherungsnehmer eine risiko-
gerechte Prämie besser annehmen als ein ungebührlich 
hohes „Mitzahlen für andere“ über „Einheitsprämien“. 
Dies ist der Hauptunterscheidungspunkt der privaten 
Schadenversicherung zur Sozialversicherung, in der die 
Beiträge in der Regel nach der individuellen finanziellen 
Tragfähigkeit und nicht nach dem individuellen Risiko 
bemessen sind.

Ausgleich im Kollektiv weiterhin wichtig

Der Ausgleich im Kollektiv findet in der privaten Scha-
denversicherung nicht durch einen Ausgleich der Erwar-
tungswerte – im Sinne gleicher Risikoprämie für alle – 
statt, sondern durch den Ausgleich der Abweichungen 
von den Erwartungswerten. Ein sehr prägnantes Beispiel 
dafür ist die Kfz-Versicherung, in der der Versicherer 
deutlich mehr Tarifoptionen in seinen Systemen vorhält 
als er unterschiedliche Risiken und damit Verträge im 
Bestand hat. Jeder einzelne (potenzielle) Versicherungs-
nehmer bekommt aufgrund vieler Risikomerkmale eine 
individuelle Risikoprämie zugeordnet. Es gibt kaum zwei 
identische Risiken in einem Bestand und die Risikoprä-
mien unterscheiden sich zum Teil erheblich. Dennoch 
sind sie alle Teil eines einzigen Kollektivs und tragen 
gemeinsam sowohl die individuellen Abweichungen als 
auch – unter anderem über die Risikozuschläge – die 
Abweichungen des Gesamtkollektivs. 

In diesem Sinne wird auch das viel zitierte Gesetz der 
großen Zahl angewendet: Es ist nicht entscheidend, dass 
es eine Vielzahl genau gleicher Risiken mit gleichen Risi-
komerkmalen gibt, sondern dass die voneinander unab-
hängigen Risiken gleichartig sind im Sinne eines gemein-
samen Abweichungsrisikos. Selbstverständlich ist es für 
die A-priori-Bestimmung von möglichst genauen und 
zeit stabilen Erwartungswerten und auch a posteriori 
möglichst geringen Abweichungen des Gesamtkollektivs 
bezüglich der gesamten Schadenlast von Vorteil, (sehr) 
große, gleichartige Kollektive mit qualitativ guten Statis-
tiken vorzuhalten.

Auch Großschäden sind versicherbar

Auch extrem individuelle (Groß-)Risiken, wie die Haft-
pflichtversicherung von Kernkraftwerken, können als Teil 
eines Gesamtkollektivs versicherbar gemacht werden. 
Hierbei ist aber der weltweite Versicherungs- und Fi-

Versicherbarkeit von Risiken in der  
Schadenversicherung
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nanzmarkt als Gesamtkollektiv zu betrachten, der erst 
etwaige Grenzen einer Versicherbarkeit definiert. Der 
entscheidende Vorteil ist hierbei, dass nicht einem ein-
zelnen Risiko beziehungsweise einer einzelnen (kleinen) 
Risikogruppe das Maß ihrer individuellen Abweichung 
eins zu eins in Form von unter Umständen extrem hohen 
Risikozuschlägen zugeordnet wird. Vielmehr werden 
über die risikopolitischen Mechanismen der Versicherer 
hohe Synergien und damit eine starke Reduzierung die-
ser Risikozuschläge erreicht. 

Gerade bei Risikogruppen mit einem hohen Anteil an 
sehr großen Schäden, beispielsweise in der Industriever-
sicherung, der Haftpflichtversicherung im Heilwesen oder 
bei Kumulrisiken wie Sturm- und Elementarschäden, 
kann über diese Mechanismen ein für die einzelne (klei-
ne) Risikogruppe notwendiger Risikozuschlag oft um 
über 90 Prozent reduziert werden. Insgesamt ist es an-
ders als oftmals unterstellt nicht das Ziel der privaten 
Schadenversicherung, Risiken von einem Versicherungs-
schutz auszuschließen. Vielmehr beabsichtigt sie, über 
eine möglichst präzise Festlegung der individuellen 
Risikoprämien sowie der Betrachtung der Abweichungs-
risiken vor und nach dem Nutzen der Synergien im Kol-
lektiv alle Risiken versicherbar zu machen – manchmal 
unter klar beschriebenen einschränkenden Bedingungen. 
Ein Beispiel sind dafür Terrorrisiken, bei denen oberhalb 
einer Versicherungssumme von 25 Millionen Euro, bis zu 
der der jeweilige Versicherer den Schaden übernimmt, 
zunächst die marktweite Terrorversicherung Extremus ein- 
und danach eine Staatshaftung in Kraft tritt. Auch bei den 
Haftungsrisiken von Kernkraftwerken wird durch eine 
Staatshaftung bei Schäden von über 2,5 Milliarden Euro 
eine privatrechtliche Konstruktion erst möglich gemacht.

Pflichtversicherung für Elementarschäden ist 
keine Lösung

Regulatorische Eingriffe in Form von Pflichtversicherun-
gen wurden in Deutschland bisher ausschließlich aus 
Gründen des Opferschutzes debattiert. Hierzu zählen 
vor allem die Kraftfahrzeughaftpflicht, die Verkehrsopfer-
hilfe oder die Berufshaftpflicht. Die Diskussion über eine 
mögliche Versicherungshaftpflicht für Elementarschäden 
ist damit in keiner Weise vergleichbar: Eine Versicherung 
gegen Elementarschäden dient der Absicherung gegen 
eigene Schäden und nicht dem Schutz dritter.

Pflichtversicherungen können sich einerseits positiv auf 
die Versicherbarkeit auswirken, weil dadurch gegebenen-
falls hinreichend große Kollektive ermöglicht werden. 
Andererseits können Pflichtversicherungen oder andere 
regulatorische Eingriffe die Versicherbarkeit auch negativ 
beeinflussen, wenn eine (privatwirtschaftliche) Kollekti-
vierung von nicht oder nur sehr schwer einschätzbaren 
beziehungsweise inhomogenen Risiken ohne die ergän-
zenden Nachfinanzierungsmöglichkeiten einer rein so-
zialpolitischen Lösung erzwungen werden sollte. 

Im Falle der Versicherung von Elementarschäden würde 
bei einer Pflichtversicherung wegen der Nichtversicher-
barkeit von deutlich weniger als einem Prozent aller Ge-
bäude in Deutschland die oben beschriebene Wirkung 
der eigenverantwortlichen Schadenvermeidung und -min-
derung erheblich gefährdet. Zudem sind viele der heute 
nicht versicherbaren Gebäulichkeiten darauf seit Jahren 
vorbereitet. Bestes Beispiel sind die Häuser in der ersten 
Reihe an der Mosel mit ihren auf den Durchfluss von 
Wasser ausgerichteten Räumen. Inzwischen ist es den 
Versicherern mit großen Vertriebsanstrengungen und ins-
besondere durch die Differenzierung der Prämien gelun-
gen, die Versicherungsdichte erheblich zu steigern. So 
konnten auch in der am wenigsten kumulgefährdeten 
Zone, in der sich über 90 Prozent der Gebäude befin-
den, zusätzliche Versicherungsverträge abgeschlossen 
werden. Und diese sind im Wesentlichen ausschließlich 
maximal durch lokale Starkregenfälle gefährdet. Durch 
das vergrößerte, risikoärmere Kollektiv werden auch 
große Kumulschäden auf mehr Schultern verteilt.

Fazit

Schadenversicherung mit gesellschafts- 
relevanter Aufgabe

Die Absicherung des eigenen Hauses, des Autos 
oder der Firmen ist und bleibt für die Menschen 
existenziell wichtig. Dank der Ausgleichsmechanis-
men in der privaten Schadenversicherung kann diese 
auch wichtigen gesellschaftspolitischen Aufgaben 
nachkommen und die Folgen von Groß- bezie-
hungsweise Kumulschäden abdecken. Dank moder-
ner Big-Data-Technologien lassen sich Risiken noch 
genauer bestimmen und verursachergerecht zuord-
nen. Damit sind heute mehr Menschen und Gebäude 
versicherbar als jemals zuvor.

Analyse

Umgang mit Risiken
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Der Klimawandel verändert die Wahrscheinlichkeiten 
von Risiken aus wetterbedingten Naturkatastrophen. 
Die seit über 40 Jahren unter anderem von Rückversi-
cherungsexperten erhobenen weltweiten Daten über 
Naturkatastrophen zeigen deutlich, dass bereits seit 
Jahren in einigen Regionen die Häufigkeit und/oder das 
Schadenausmaß bestimmter meteorologischer Ereig-
nisse zugenommen haben.

Mit einem fortschreitenden Klimawandel wird sich diese 
Entwicklung weiter fortsetzen. Selbst die auf der Weltkli-
makonferenz 2015 im Abschlussdokument von Paris ver-
abschiedeten Maßnahmen werden die beobachteten 
Schadentrends kurz- und mittelfristig nicht umkehren. 
Kohlendioxid als relevantestes Treibhausgas hat in unse-
rer Atmosphäre eine mittlere Verweil- und Wirkdauer von 
rund 100 Jahren. Die Assekuranz wird daher zunehmend 
die portfoliospezifischen Auswirkungen des Klimawan-
dels verstehen und im Risikomanagement umsetzen 
müssen. 

Zwischen Wissen und Vermutung

Es ist oft die erste Frage nach extremen Hurrikanen, wie 
sie beispielsweise 2005, 2012 oder zuletzt 2017 die 
USA und karibische Staaten getroffen haben: Spielt der 
Klimawandel eine Rolle? In der Wissenschaft gibt es 
nahezu einstimmigen Konsens, dass der gegenwärtige 
Klimawandel zum einen überwiegend vom Menschen 
verursacht ist und zum anderen Wetterextreme wie Stür-
me, Hagel, Starkregen oder Hitzewellen beeinflusst. 
Doch der Zusammenhang ist extrem komplex: Natürli-
che Klimaschwankungen haben bisher noch einen viel 
stärkeren Einfluss auf Wetterkatastrophen als der Klima-

wandel – und die Schadenanfälligkeit von Gebäuden 
oder Infrastruktur ist keine statische Größe, sondern ver-
ändert sich zum Beispiel mit Bauvorschriften und -mate-
rialien sowie der Qualität der Bauausführung.

Einige Fragen sind noch relativ leicht zu beantworten: 
Gibt es Naturkatastrophen, die es ohne den Klimawan-
del gar nicht gegeben hätte? Lassen sich einzelne Ereig-
nisse eindeutig auf die Erderwärmung zurückführen? 
Oder beeinflusst der Klimawandel sogar Erdbeben? Auf 
alle drei Fragen lautet die Antwort: Nein! Um sich den 
vielen für das Risikomanagement in der Assekuranz re-
levanten Aspekten zu nähern, ist zunächst ein Blick auf 
den Stand der Klimaforschung hilfreich.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 95 Prozent ist 
die Erderwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts zum 
überwiegenden Teil durch Aktivitäten des Menschen ver-
ursacht. Fluktuationen der Strahlungsintensität der Sonne 
sind nur für einen Teil der Erwärmung in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts mitverantwortlich. Sie können aber 
nicht die starke Erwärmung seitdem erklären. In den letz-
ten Jahren mit den stärksten Temperaturanstiegen ist die 
Strahlungsintensität der Sonne sogar gesunken.

Weitere Erkenntnis: 16 der 17 wärmsten Jahre weltweit 
seit Beginn der systematischen Messungen liegen in der 
Zeit ab 2001. In den letzten drei Jahren (2014–2016) 
wurden jeweils neue Rekorde bei der globalen Mittel-
temperatur aufgestellt.

Die sogenannten Treibhausgase, allen voran Kohlendio-
xid, absorbieren einen Teil der langwelligen Strahlung 
der Erde, die sonst in das Weltall abgestrahlt würde. Da-

Risikofaktor Klimawandel
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durch steigt der Energiegehalt der unteren Atmosphäre 
(Troposphäre), sie erwärmt sich. Eine wärmere Atmo-
sphäre strahlt auch mehr Wärmestrahlung zum Boden 
zurück. Neben der Luft erwärmen sich auch der Boden 
und die Ozeane.

Große regionale Unterschiede

Der „Wettermotor“ läuft auf höheren Touren: Durch die 
gestiegenen Meerestemperaturen verdunstet mehr Was-
ser. Eine wärmere Atmosphäre kann auch mehr Wasser 
aufnehmen. Beides erhöht das Potenzial für Starknieder-
schläge. Die erhöhte Wasserdampfmenge in der Atmo-
sphäre bedeutet aber auch mehr Energie, die dann frei-
gesetzt wird, wenn der Wasserdampf bei der Bildung 
von Wolken kondensiert. Diese Energie befeuert Gewit-
ter und tropische Wirbelstürme. Auf der anderen Seite 
wird der Klimawandel regional wahrscheinlich aber 
auch zu mehr Dürren führen, da sich die subtropischen 
Hochdruckgebiete ausbreiten und intensivieren werden.

Für die Versicherungswirtschaft ist dabei von besonde-
rer Bedeutung, ob sich der von der Klimawissenschaft 
konstatierte schneller laufende „Wettermotor“ bereits 
in veränderten Schadenmustern widerspiegelt. Langzeit- 
Schadendatenreihen aus der Naturkatastrophen-Schaden-
datenbank der Munich Re (NatCatService) liefern dazu 
deutliche Hinweise:

In Nordamerika haben Schäden durch schwere Gewitter 
mit Hagel, Tornados oder Starkregen in der Tendenz 
deutlich zugenommen, selbst wenn man sie um den Zu-
wachs der exponierten Werte bereinigt. Dieser Trend ist 
mit Veränderungen bei den meteorologischen Daten, 
insbesondere dem Anstieg des Wasserdampfgehalts der 
unteren Atmosphäre, assoziiert. Da der zusätzliche Was-
serdampf von den erwärmten Ozeanen stammt, liegt 
eine Verbindung zum Klimawandel nahe.

Bei schweren Gewittern in Europa gibt es die gleichen 
Erkenntnisse wie in Nordamerika: Auch hier sind die 
normalisierten – also auf den heutigen gesamtwirtschaft-
lichen Wertezuwachs hochgerechneten – Schäden signi-
fikant gestiegen. Studien zeigen, dass in einigen Teilen 
Europas, darunter in Süddeutschland, die Schwergewit-
teraktivitäten deutlich zugenommen haben und es auch 
zunehmend zu schweren Hagelschlägen kommt.

Mehr Investitionen in Prävention nötig

Es gibt aber nicht nur Schadenentwicklungen aus Un-
wetterereignissen, die über die vergangenen Jahrzehnte 
eine nach oben zeigende Tendenz hatten. So ist die Wis-
senschaft insgesamt davon überzeugt, dass der Klima-
wandel die Niederschlagsmuster in Europa beeinflusst 
und zu mehr sowie anhaltenden Starkniederschlägen 
führt – bei gleichzeitiger Tendenz zu längeren Trocken-

phasen. Und dennoch gehen die Schadenhöhen durch 
Flussüberschwemmungen in Europa in den vergange-
nen Jahrzehnten zurück. Dies ist unter anderem auf 
Investitionen in Hochwasserschutzmaßnahmen zurück-
zuführen, die (regional) die Auswirkungen der eigentlich 
erhöhten Gefährdungssituation abgemildert haben.

Auf den ersten Blick mögen sinkende Schäden bei einer 
steigenden Gefährdung als Paradoxon erscheinen. Sie 
zeigen aber im Vergleich mit positiven Schadentrends 
vor allem eines: Die Folgen des Klimawandels müssen 
für die Versicherungswirtschaft nicht zwingend eindimen-
sional negativ sein. Vielmehr ist es für Risikoträger zu-
nehmend erforderlich, sich umfassend mit dem portfo-
liospezifischen Änderungsrisiko auseinanderzusetzen.

Ausblick

Aktives Handeln wird  
wettbewerbsrelevant

Die Klimaforschung und zunehmend hochaufgelöst 
verfügbare Schadendaten haben in den vergangenen 
Jahren zu einem substanziell verbesserten Verständ-
nis von Veränderungen bei Schadentreibern aus Na-
turkatastrophen geführt. Enger werdende meteorolo-
gische und hydrologische Messnetzwerke sowie die 
rasant fortschreitende Digitalisierung der Risikoinfor-
mationen eröffnen völlig neue Ansätze für die Daten-
analytik und in der Folge für die technisch adäquatere 
Bepreisung von Risiken und deren Selektion – je nach 
Risikoappetit eines Versicherers. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass das Verständnis des Änderungsrisikos 
aus dem Klimawandel ein weiterer Faktor in der Er-
folgsdifferenzierung von Risikoträgern sein wird.         

Analyse

Globale Temperaturanomalien von 1880 bis 2016

Quelle: Munich Re auf Daten des National Centers for Environmental Information
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Mit dem Pan-European-Personal-Pension(PEPP)-Produkt 
soll eine neue, freiwillige, private Altersvorsorgelösung 
geschaffen werden, die die bestehenden nationalen Al-
tersvorsorgesysteme ergänzen und erweitern soll.

Hinter der Einführung von PEPP steht die grundsätzliche 
Überzeugung der EU-Kommission, dass durch zuneh-
mend gebrochene Erwerbsbiografien und die damit ver-
bundene höhere Mobilität der Arbeitnehmer der Bedarf 
für ein europaweites Altersvorsorgeprodukt in der privaten 
Vorsorge besteht. Dieses soll für alle EU-Bürger verfügbar 
sein und die Produktvielfalt um ein europaweit einheitli-
ches Angebot erhöhen. Gleichzeitig soll PEPP die EU-wei-
te Übertragbarkeit der Altersvorsorge ermöglichen und 
durch seine Attraktivität einen Beitrag dazu leisten, die für 
viele Europäer drohende Vorsorgelücke im Alter zu schlie-
ßen oder zumindest das Rentenniveau zu steigern. Denn 
bisher sorgt weniger als ein Drittel der Europäer im Alter 
von 25 bis 59 Jahren überhaupt privat für ihr Alter vor.

Für die Anbieter von Altersvorsorgeprodukten soll PEPP 
einen größeren Absatzmarkt und somit die Möglichkeit 
eröffnen, ihre Produkte kostengünstiger anzubieten. Dar-
über hinaus würde dem europäischen Kapitalmarkt mehr 
Geld für langfristige Investitionen zur Verfügung stehen, 
wenn mehr Europäer privat für ihr Alter vorsorgen wür-
den. Nach den Vorstellungen der EU-Kommission soll 
PEPP von Versicherungen, Einrichtungen der betriebli-
chen Altersvorsorge, Banken, Investmentfirmen und Ver-
mögensverwaltern angeboten werden. Mögliche Kunden 
sind alle angestellten und selbstständigen europäischen 
Bürger. Aber auch arbeitslose und in der Ausbildung be-
findliche EU-Bürger haben die Möglichkeit, in ein euro-
päisches Altersvorsorgeprodukt zu investieren.

Komplexe Produktmerkmale

Jedes PEPP soll zunächst von der Europäischen Auf-
sichtsbehörde für das Versicherungswesen und die be-
triebliche Altersversorgung (EIOPA) zugelassen werden 
und darf danach auf dem europäischen Markt vertrieben 
werden. Die Zulassung durch EIOPA soll eine hohe Pro-
duktqualität sicherstellen. Des Weiteren müssen alle An-
bieter von europäischen Altersvorsorgeprodukten den 
Interessenten noch vor Vertragsabschluss ein Produktin-
formationsblatt mit den wichtigsten Produktkennzahlen 
inklusive einer transparenten Kostenübersicht zur Verfü-
gung stellen. Zusätzlich ist über die unterschiedlichen 
steuerlichen, rechtlichen und regulatorischen Rahmen-
bedingungen aller EU-Mitgliedsstaaten, in denen das 

Produkt angeboten werden soll, zu informieren. Da-
durch entsteht aber insgesamt eine sehr große Komple-
xität bei den Vorabinformationspflichten.

Bei Vertragsabschluss kann der Kunde unter bis zu fünf 
verschiedenen Kapitalanlageoptionen wählen, wobei es 
eine risikoarme Standardoption mit einer Mindestgaran-
tie für die eingezahlten Beiträge geben soll. Die ausge-
wählte Kapitalanlageoption kann der Kunde alle fünf 
Jahre kostenfrei ändern. Der Anbieter ist verpflichtet, bei 
der Kapitalanlage stets unternehmerische Vorsicht wal-
ten zu lassen und im Interesse des Kunden zu handeln. 
Darüber hinaus muss der Anbieter den Kunden regelmä-
ßig über die erworbenen Anwartschaften bzw. das ange-
sparte Kapital informieren. Die Verbraucher dürfen diese 
Spareinlagen alle fünf Jahre oder jederzeit bei einem 
Umzug in ein anderes europäisches Land zu einem an-
deren Anbieter übertragen. Die Kosten dieses Anbieter-
wechsels müssen – genau wie alle anderen Kosten und 
Gebühren – für den Kunden vollständig transparent sein 
und werden nach oben begrenzt. Der Anbieter darf dem 
Kunden zur Auszahlung des angesparten Kapitals ver-
schiedene Optionen, wie eine Einmalzahlung oder eine 
Rente, zur Auswahl stellen.

Viele Eigenschaften des PEPP in der Anspar- und Renten-
phase sollen auf nationaler Ebene im Einklang mit beste-
henden Vorgaben für nationale Produkte geregelt werden. 
Daher müssen Anbieter in jedem der 27 Mitgliedsstaa-
ten eine eigene Produktvariante vorhalten, die den je-
weiligen nationalen Anforderungen genügt.

Aktuare sehen Nachbesserungsbedarf

Nach Ansicht der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. 
(DAV) konzentriert sich der von der EU-Kommission ver-
öffentlichte Vorschlag für ein europaweites privates Alters-
vorsorgeprodukt zu stark auf die investmentbezogenen 
Aspekte des Produkts. Die versicherungstechnischen und 
vorsorgebezogenen Produktspezifika werden dabei nicht 
genug herausgestellt.

Im Vorschlag der EU-Kommission ist für die risikoarme 
Standardoption der Kapitalanlage zwar ein Erhalt der 
investierten Mittel vorgesehen, es ist aber nicht spezifi-
ziert, zu welchem Zeitpunkt des Vertrags diese Garantie 
greift. Erreicht werden soll diese Garantie durch eine 
geeignete Kapitalanlage. Das Konzept einer endfälligen 
Mindestgarantie in der Standardoption ist nach Über-
zeugung der Aktuare sinnvoll, da diese das Kapitalan-

PEPP soll Altersvorsorge auf europäischer  
Ebene stärken
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Fokus

lagerisiko für den Kunden reduziert und somit die Plan-
barkeit für den Aufbau von Altersversorgung erhöht.

Die Absicherung zusätzlicher biometrischer Risiken vor 
der vorgesehenen Entsparphase im Alter wird in dem Vor-
schlag der EU-Kommission nicht ausgeführt. Solch eine 
Absicherung kann nach Überzeugung der deutschen Ak-
tuare aber ratsam sein und sollte ausdrücklich zugelassen 
werden. Neben der Garantie zum Ende der Ansparphase 
in der Standardoption sollte es aus Sicht der DAV auch 
einen Standard für die Entsparphase des Produktes geben. 
Um die Planbarkeit von privater Altersversorgung zu er-
reichen und gleichzeitig einen attraktiven Beitrag zum 
Schließen der Versorgungslücke zu leisten, sollte zur Dis-
kussion gestellt werden, ob die Standardoption als eine 
lebenslange Rente ausgestaltet sein sollte.

Ein weiteres Problem besteht aus Sicht der DAV bei einem 
Anbieterwechsel. Die Definition des bei einem derartigen 
Anbieterwechsel zu übertragenen Werts bedarf nach An-
sicht der deutschen Aktuare einer Modifikation, denn Spe-
zifika versicherungsförmiger Produkte sind nicht ausrei-
chend berücksichtigt. Darüber hinaus erschweren häufige 
Anbieterwechsel ein Investieren in illiquide, langfristige 
Anlagen, wodurch der Aufbau von Garantien signifikant 
beeinträchtigt oder sogar unmöglich gemacht wird.

Ein weiteres Hemmnis im PEPP-Vorschlag: Damit EIOPA 
jedes europäische Altersvorsorgeprodukt vorab zulassen 
kann, sieht der Kommissions-Vorschlag umfassende In-
formationspflichten der Produktanbieter an EIOPA vor. 
Hierzu zählen beispielsweise Angaben zur gegenwärti-
gen und bisherigen finanziellen Lage des Interessenten, 
zum Risikomanagement oder zur Zulassung zum Ge-
schäftsbetrieb. Statt einer derartig aufwendigen Vorabge-
nehmigung erscheint eine Gestaltung der Aufsicht als 
Missstandsaufsicht praktikabler.

Steuer- und aufsichtsrechtliche Aspekte  
beachten

Die Europäische Kommission plant, PEPP im Rahmen 
einer Verordnung einzuführen. Diese gilt bei Verabschie-
dung in den Mitgliedsstaaten sofort als Gesetz. Der Vor-
schlag für eine Verordnung wird von den nationalen 
Parlamenten nur einer behelfsmäßigen, unterstützenden 
Kontrolle unterzogen. In Deutschland wird der Verord-
nungsvorschlag zudem im Bundesrat erörtert.

Neben dem Mitte 2017 veröffentlichten Vorschlag für 
eine Verordnung zu PEPP hat die Europäische Kommis-
sion auch eine Empfehlung zur steuerlichen Behandlung 
veröffentlicht. Denn steuerliche Anreize sind das wirk-
samste Mittel zur Förderung eines europaweiten Alters-
vorsorgeproduktes. Da steuerliche Themen in den Verant-
wortungsbereich der Nationalstaaten fallen, appelliert die 
EU-Kommission an die Mitgliedsstaaten, die national für 
Altersvorsorgeprodukte bereits bestehenden steuerlichen 

Förderungen auch dann auf PEPPs anzuwenden, wenn 
diese nicht den Anforderungen an eine steuerliche För-
derung entsprechen. Inwieweit diese Aufforderung nur für 
die Behandlung der Beitragszahlung und nachgelagerten 
Förderungen oder auch für die – durch die steuerlichen 
Anforderungen national sehr unterschiedlich notwendi-
gen – Kapitalanlagestrategien gilt, bleibt offen. Bei der 
sehr heterogenen Steuerlandschaft in der Europäischen 
Union ist allerdings zu befürchten, dass dadurch Steuer-
vermeidungsstrategien ermöglicht werden, was dem 
Wunsch nach einem „level playing field“ widerspricht.

Ausblick

Trilog-Verhandlungen sollen zeitnah abge-
schlossen werden

Das erklärte Ziel, mit PEPP die Heterogenität der be-
stehenden Altersvorsorgesysteme aufzuheben, ist nach 
Ansicht der DAV mit dem vorliegen Vorschlag noch 
nicht erreichbar. Der Rat der EU wird sich nun mit 
dem Vorschlag der Europäischen Kommission zu PEPP 
auseinandersetzen. Den Abschluss der sogenannten 
„Trilog-Verhandlungen“ strebt die EU-Kommission 
im Mai 2018 an. Danach soll es eine finale europä-
ische Verordnung für ein europaweites Altersvorsor-
geprodukt geben.

Versicherungen

Vermögens-
verwalter

Angestellte/ 
Selbstständige

Einrichtungen 
betrieblicher  

Altersvorsorge

Banken

Arbeitslose/  
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Wer darf PEPP anbieten?

Wer darf PEPP nutzen?

Quelle: Europäische Kommission
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Die Krankenversicherung – insbesondere die gesetzli-
che und die Vollversicherung in der PKV – ist eine Ver-
sicherungssparte mit hoher Schadenfrequenz. Mehr als 
90 Prozent der deutschen Bevölkerung hat mindestens 
einmal im Jahr Kontakt zur ambulanten ärztlichen 
Versorgung, laut Barmer GEK sind es im Durchschnitt 
jährlich sogar 15 Arztkontakte pro Person. Im Verlauf 
mehrerer Jahre entstehen durch diese Versicherungs-
leistungen große Datenbestände. Entsprechend liegt 
der Gedanke nah, diesbezüglich bereits von Big Data 
zu sprechen. Aktuare haben darauf einen anderen Blick.

Mit Big Data werden üblicherweise große Datenmengen 
bezeichnet, die:

• ein immenses Datenvolumen umfassen,

• viele verschiedene Datentypen enthalten,

• kaum oder nicht strukturiert sind sowie

• mit sehr hoher Frequenz auftreten,

sodass sie mit traditionellen Methoden der Datenverar-
beitung kaum auszuwerten sind. Im Zusammenhang mit 
Big Data werden deshalb oftmals neue Methoden der 
Datenauswertung unter Begriffen wie Data Analytics, 
Advanced Analytics, Predictive Modelling oder auch 
Maschinelles Lernen diskutiert.

Trotz der großen Datenbestände in der Krankenversi-
cherung würden die bisherigen Krankenversicherungs-
daten wohl nicht dieser allgemeinen Definition von Big 
Data entsprechen. Denn in der Krankenversicherung 
werden zum einen keine Daten in Echtzeit generiert, 
anders als bei Wetter- oder GPS-Daten. Zum anderen 
sind die Datenvolumina zwar groß, aber eben nicht 
immens. Des Weiteren sind Krankenversicherungsdaten 
strukturiert und liegen im Allgemeinen in wohldefinier-
ten Formaten vor. 

Gesundheitsdaten in großem Umfang und sehr hoher 
Frequenz entstehen hingegen zum Beispiel bei der 
Nutzung von Fitness- oder Gesundheitstrackern, soge-
nannten Wearables. Die dabei gesammelten Daten 
zum Gesundheitszustand sowie gegebenenfalls zu 
Medikation und Therapien könnten eher als Big Data 
angesehen werden.

Strenge regulatorische Vorgaben

Für die Aktuare stellt sich die Frage, ob und wie diese 
zusätzlich gewonnenen Daten in der Produkt- und Preis-

gestaltung der Privaten Krankenversicherung berücksich-
tigt werden können. Dabei ist aber zunächst einmal zu 
beachten: Die private Vollversicherung und viele Kran-
kenzusatzversicherungen werden hierzulande nach Art 
der Lebensversicherung kalkuliert, sodass für diese Tarife 
der aufsichtsrechtliche Rahmen sehr eng gefasst ist. Preis-
differenzierungen, beispielsweise durch die Gewährung 
von Beitragsrabatten innerhalb eines Tarifs, führen zu ge-
trennten Kollektiven und damit zu getrennten Tarifen. 

Aber auch bei einer ausreichenden Datengrundlage, die 
eine preisliche Differenzierung erlauben würde, sind 
nachteilige Bewertungen des Versicherten im Verlauf der 
Versicherung zum Beispiel aufgrund einer Verschlechte-
rung seiner Körper- oder Fitnesswerte rechtlich unzuläs-
sig. Aufgrund dieser regulatorischen Vorgaben werden in 
der nach Art der Lebensversicherung kalkulierten Kran-
kenversicherung derzeit kaum Ansätze für eine preisli-
che Differenzierung durch die Nutzung zusätzlicher 
Daten gesehen.

Eine andere Möglichkeit der Differenzierung bietet sich 
in der unterschiedlichen Ausgestaltung der Versiche-
rungsleistungen. Die Differenzierungen müssen sich 
dabei auf typische Krankenversicherungsleistungen be-
ziehen. Als ein entsprechendes Beispiel sei das Bonus-
heft der Zahnabsicherung in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung genannt, mit dem alle Versicherten, die 
über das Bonusheft eine regelmäßige Zahnvorsorge 
nachweisen, einen höheren Zuschuss beim Zahnersatz 
erhalten. Solche Leistungsdifferenzierungen wären in der 
PKV genauso denkbar. 

Genauere Prognosen möglich

Daneben gibt es zahlreiche andere Bereiche in der Kran-
kenversicherung, wo Big Data und Data Analytics ein-
gesetzt werden könnten. Hierzu zählt die Analyse von 
Leistungsdaten, auch zur Unterstützung im Bestands- 
und Gesundheitsmanagement oder bei der Prozessauto-
matisierung. So könnte mithilfe von Data Analytics die 
Betrugserkennung im Leistungsbereich verbessert wer-
den. Auffällige untypische Muster werden durch spe-
zielle Verfahren erkannt und mit entsprechenden Hin-
weisen zur detaillierten Prüfung an den Sachbearbeiter 
weitergegeben. Der Abgleich eingereichter Leistungen 
mit statistischen „Normverläufen“ kann außerdem sinn-
volle Hinweise zur Verletzung vorvertraglicher Anzeige-
pflichten geben.

Big Data in der Krankenversicherung:  
Prozesse und Prävention optimieren
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Typischerweise werden aktuarielle Kalkulationen auf 
der Basis aggregierter Daten gleichartiger Risiken durch-
geführt. Moderne Data-Analytics-Methoden erlauben 
gleichwohl Vorhersagen zukünftiger Erkrankungen und 
Leistungsbeträge für jeden einzelnen Versicherten auf 
Personenebene. Dies könnte insgesamt zu genaueren 
Leistungsprognosen und damit zu einer verbesserten 
Einschätzung der künftigen Risikolage des Versicherers 
führen. 

Leistungsmanagement verbessern

Durch die personenbezogene Analyse von Krankheits-
verläufen auf Basis von Data Analytics könnten außer-
dem die Prozesse im Leistungsmanagement optimiert 
und der einzelne Versicherte stärker als bisher individu-
ell betreut werden. Im Fall einer erhöhten Wahrschein-
lichkeit für den Eintritt einer ernsthaften Erkrankung 
könnte der Versicherte seinem Bedarf entsprechend Hin-
weise und Angebote zur Unterstützung erhalten. Im 
Krankheitsfall könnte die individuelle Versorgung des 
Versicherten zum Beispiel durch ein besseres Zusam-
menspiel der Fachärzte optimiert und somit das Auftre-
ten von Folgeerkrankungen vermieden oder hinausgezö-
gert werden. Diese individuelle Betreuung kann über 
digitale Services allen Versicherten zugutekommen und 
würde nicht erst im fortgeschrittenen Stadium oder bei 
einer chronischen Erkrankung greifen.

Big Data könnte auch Präventionsmaßnahmen unterstüt-
zen. Denkbar wäre zum Beispiel die Erfassung und Be-
wertung verschiedener Gesundheitsdaten, sportlicher 
Aktivitäten und der Ernährung. Der Versicherte könnte 
speziell auf seine Gesundheitssituation abgestimmte 
Hinweise und Vorschläge, aber auch Erinnerungen an 
Vorsorgetermine, Medikamenteneinnahme oder andere 
individuelle Unterstützung erhalten.

Bei allen Anwendungsfällen und generell bei Daten-
analysen sind aber grundsätzlich die datenschutzrecht-
lichen Regelungen zu beachten. Dies gilt in der Regel 
bereits vor der eigentlichen Analyse, um sicherzustel-
len, dass diese selbst datenschutzrechtlich unbedenk-
lich ist. Denn das Erheben, Verarbeiten und Nutzen 
von personenbezogenen Daten und vor allem von Ge-
sundheitsdaten ist nur dann zulässig, wenn der Betrof-
fene einwilligt oder ein gesetzlich definierter Ausnah-
mefall vorliegt.

Datenaufbereitung entscheidender Faktor

Eine der größten Herausforderungen beim Einsatz von Big 
Data wird auch künftig die Datenaufbereitung sein, die 
derzeit meistens 80 bis 90 Prozent der Projektzeit in An-
spruch nimmt und in Anbetracht der Masse und Vielfalt 
der Daten immer komplexer wird. Ziel der Datenaufbe-

reitung ist es, den Datensatz optimal für die zu verwen-
denden Data-Analytics-Methoden vorzubereiten. Die 
Datenaufbereitung spielt damit eine entscheidende 
Rolle in jeder Analyse. Denn Fehler, die an dieser Stel-
le gemacht werden, wirken sich unmittelbar auf das 
Resultat der Analyse aus.

Die Wahl der Data-Analytics-Methode selbst hängt stark 
von der Fragestellung der Analyse ab. Geht es zum Bei-
spiel um die Vorhersage, ob eine Person mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in den nächsten zwei Jahren in ein 
Krankenhaus eingewiesen wird, so sind Methoden aus 
dem Bereich der sogenannten Ereignisprognosen beson-
ders geeignet. Dies sind beispielsweise Entscheidungs-
bäume, neuronale Netze oder auch die logistische Re-
gression. Geht es hingegen um metrische Vorhersagen, 
zum Beispiel zu den Leistungsausgaben für eine vollver-
sicherte Person im nächsten Jahr, so kommen dabei oft 
lineare Regressionsmodelle oder auch Generalisierte 
Lineare Modelle (GLM) zum Einsatz.

Es gibt jedoch eine Vielzahl von weiteren Methoden, die 
den Aktuaren zur Verfügung stehen. Neben der Frage der 
Zielrichtung der Prognose spielt zum Beispiel auch eine 
Rolle, ob häufige oder seltene Ereignisse vorhergesagt 
werden sollen, wie gut die Methoden mit sogenannten 
missing values – fehlenden Variablen – umgehen, wie 
stabil die Ergebnisse bei Datenaktualisierungen sind 
oder auch, ob die Methode eine niedrige oder hohe 
Rechenkapazität verlangt.

Fazit

Data-Analytics-Methoden erweitern  
aktuariellen Werkzeugkasten

Aktuare sind geübt im Umgang mit Versicherungsda-
ten und arbeiten originär mit Wahrscheinlichkeiten 
und Vorhersagemodellen. Moderne Data-Analytics- 
Methoden ergänzen die klassischen aktuariellen 
Methoden und ermöglichen dem Aktuar, die versi-
cherungstechnischen Risiken noch besser einzuschät-
zen. Aktuare können mit Data Analytics die Entwick-
lung neuartiger Ansätze im Versicherungsbetrieb, wie 
die Betrugserkennung oder individuelle Betreuung 
der Versicherten, unterstützen. Aktuare leisten damit 
einen wichtigen Beitrag beim Wandel zu einem di-
gitalen Krankenversicherer.

Hintergrund



Der Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung ist 
aus aktuarieller Sicht äußerst sinnvoll und hat sich seit 
Langem bewährt. Für Kunden und Unternehmen hat er 
durch vorsichtig gebildete Rückstellungen viele Jahr-
zehnte lang hohe wirtschaftliche Sicherheit gewährleis-
tet. Darüber hinaus hat er als intuitiver und verständli-
cher Indikator für die Zinsgarantie der Lebensversicherer 
zusätzlich Transparenz und Stabilität in der öffentlichen 
Einschätzung des Zinsumfeldes gesichert.

Seit einiger Zeit wird aber politisch wie medial darüber 
diskutiert, ob es in den aktuellen Zeiten der Tiefzinsphase 
auch weiterhin einen Höchstrechnungszins (HRZ) in der 
Lebensversicherung geben muss und soll. Vielfach wer-
den dabei aus Sicht der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. 
(DAV) die positiven Aspekte des Höchstrechnungszinses 
zu wenig thematisiert. So stellt der HRZ einfach und 
transparent sicher, dass jedes Unternehmen für jeden 
einzelnen neuen Vertrag ausreichend hohe Rückstel-
lungen in seiner Handelsbilanz bildet. Damit sorgt er 
nicht nur für eine vorsichtige Rechnungslegung, son-
dern wirkt auch noch stabilisierend auf die Produktge-
staltung: Typischerweise entspricht der Garantiezins 
konventioneller Produkte dem Höchstrechnungszins 
oder liegt im aktuellen Niedrigzinsumfeld gegebenen-
falls sogar darunter. Kurzum: Der Höchstrechnungszins 
hat sich zu einem bewährten und einfachen Indikator 
zur Bewertung von Zinsgarantien in den Produkten und 
Bilanzen der Lebensversicherer entwickelt. Dies schät-
zen auch die Verbraucher.

Auch unter Solvency II wichtig

An diesen wichtigen Funktionen hat auch die Einfüh-
rung des neuen europäischen Aufsichtsregimes für das 
Versicherungswesen Solvency II im Jahr 2016 nichts 
geändert. Denn das bewährte deutsche Handelsrecht 
(HGB) ist und bleibt die maßgebliche wirtschaftliche 
Bewertungsbasis für Kunden und Unternehmen. Dies 
liegt zum einen daran, dass die HGB-Rechnungsle-
gung nach wie vor die vertraglich vereinbarte binden-
de Grundlage für die Überschussbeteiligung der Ver-
sicherungsnehmer ist. Außerdem ist sie unverändert 
die rechtliche Basis für die Besteuerung der Unterneh-
men und die Ausschüttung von Dividenden. Und der 
HGB-Höchstrechnungszins sichert für jeden einzel-
nen neuen Vertrag eine angemessen vorsichtige Rück-
stellung.

Im Gegensatz dazu zielt Solvency II vor allem darauf ab, 
dass jedes Unternehmen für seinen gesamten Bestand 
an Versicherungsverträgen über ausreichend hohe freie 
Mittel verfügt: Die vom Unternehmen eingegangenen 
Risiken werden nach Marktwerten bemessen und mit 
den vorhandenen Sicherheitsmitteln verglichen – quan-
titative Vorgaben an einzelne Verträge des Neugeschäf-
tes gibt es unter Solvency II nicht. 

Diese Bewertung des Unternehmens ist eine ohnehin 
komplexe Aufgabe, die durch zahlreiche Bewertungs-
maßstäbe und Übergangsregelungen für den bei Einfüh-
rung bereits vorhandenen Bestand Transparenz vor-
nehmlich für Experten herstellt. Klar ist aus Sicht der 
deutschen Aktuare: Solvency II ist eine gute Antwort auf 
Fragen zum Risiko des Gesamtunternehmens und seines 
bereits vorhandenen Bestandes. Ohne die Ergänzung 
durch einen Höchstrechnungszins für das Neugeschäft 
fehlt den Verbrauchern, den Unternehmen und der Ver-
sicherungsaufsicht aber ein wichtiger Stellhebel für das 
Marktgeschehen und ein wesentlicher Teil der öffentli-
chen Transparenz bezüglich der Produkte und Bilanzen 
von Unternehmen ginge verloren.
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Ausblick

Reformbedarf nicht verkennen

Der Höchstrechnungszins hat sich in den vergange-
nen Jahrzehnten bewährt. Aber auch Gutes kann 
noch verbessert werden: Die Festlegung des Höchst-
rechnungszinses sollte zukünftig regelbasiert und 
planbar gestaltet werden und sich dabei nachvoll-
ziehbar am aktuellen Kapitalmarkt und an den zu-
künftig erzielbaren Zinsen orientieren. Gleichzeitig 
schlagen die Aktuare vor, ein Produkt und die da-
mit verbundene Kapitalanlage als Einheit zu bewer-
ten, wenn beide passgenau aufeinander abgestimmt 
sind und so die Erfüllbarkeit des Leistungsverspre-
chens gesichert wird. Kurz und knapp: Der Höchst-
rechnungszins sollte beibehalten werden. Die Me-
thoden zur Festlegung seiner Höhe sollten aber 
überprüft und verbessert werden.

Im Interesse der Stabilität:  
Höchstrechnungszins beibehalten



Mit der Gründung der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. 
(DAV) wurde im Jahr 1994 der Titel „Aktuarin DAV“ / 
„Aktuar DAV“ eingeführt, der seit jeher nicht nur hier-
zulande als Prädikat für den hohen Qualifizierungsstand 
von Deutschlands Aktuaren gilt. Auch international 
genießen die DAV-Aktuarinnen und -Aktuare höchstes 
Ansehen.

Um diesen Standard zu halten, wurde in den vergange-
nen gut 20 Jahren die vereinsinterne Ausbildung regelmä-
ßig überarbeitet und den sich stets verändernden Anfor-
derungen an die Aktuare angepasst. So hielten Mitte des 
letzten Jahrzehnts Fächer wie Risikotheorie oder Model-
lierung Einzug in das Curriculum. 2017 wurde Enterprise 
Risk Management (ERM) als weiteres Spezialwissenfach 
eingeführt, womit die DAV dem Bedeutungszuwachs des 
Risikomanagements in den Unternehmen durch die neu-
en Vorschriften des europäischen Aufsichtsregimes Sol-
vency II Rechnung trug. Die Aktuarausbildung wird im 
kommenden Jahr tiefgreifend reformiert. 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.

Aber auch für Aktuare gilt das Credo des lebenslangen 
Lernens, um ihren Wissensstand aktuell zu halten. Dafür 
hat die DAV ein Weiterbildungsangebot etabliert, das von 
den Mitgliedern umfassend genutzt wird. Jährlich absol-
vieren die knapp 5.000 Mitglieder über 100.000 Weiter-
bildungsstunden. Dafür stehen ihnen neben Konferenzen 
zielgruppengenaue Seminare sowie Webinare oder die 
Treffen von „DAV vor Ort“ auf lokaler Ebene zur Verfü-
gung. Darüber hinaus engagieren sich inzwischen mehr 
als 230 Mitglieder als Tutoren in der unternehmens inter-
nen Weiterbildung ihrer Kollegen. Dank dieses Zwei-
klangs aus Aus- und Weiterbildung werden die Quali-
tätsstandards des Titels „Aktuarin DAV“ / „Aktuar DAV“ 
langfristig gesichert.

Der Begriff zum Schluss …

Die reine Beitragszusage

Eine reine Beitragszusage liegt dann vor, wenn 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zusagt, be-
stimmte Beiträge zur Finanzierung von lebens-
langen Leistungen der betrieblichen Altersver-
sorgung an eine Versorgungseinrichtung zu 
zahlen. Danach bestehen keine weiteren Pflich-
ten des Arbeitgebers. Die Durchführung einer 
reinen Beitragszusage ist in Deutschland ab 
2018 durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz 
über die Durchführungswege Pensionskasse, 
Pensionsfonds und Direktversicherung mög-
lich, sofern sie tarifvertraglich geregelt ist. We-
der der Arbeitgeber noch die durchführende 
Einrichtung dürfen dabei Garantien gewähren.

 „Zielrente“, Defined Contribution und  
reine Beitragszusage

Bei der Zusage einer Zielrente (Defined-Ambi-
tion) handelt es sich um eine Art Leistungszu-
sage, nur ohne Garantie, auf Basis fest verein-
barter Beiträge. Bei ungünstiger Entwicklung 
der Kapital märkte wird die angestrebte Leis-
tung gesenkt. Der Begriff „Zielrente“ hat zwar 
in Deutschland Verbreitung gefunden, ist aber 
für die deutsche reine Beitragszusage nicht 
ganz richtig, da hier tatsächlich nur der Beitrag 
zugesagt wird. Die deutsche Ausprägung der 
Beitragszusage unterscheidet sich dabei nicht 
unwesentlich von international üblichen De-
fined-Contribution-Zusagen, u. a. durch be-
sondere Sicherungsmechanismen.

Welche Sicherheitsmechanismen sind vor-
gesehen?

Neben der Überwachung durch die Sozialpart-
ner, einer breit diversifizierten Kapitalanlage 
und einem geeigneten Risikomanagement sind 
für die reine Beitragszusage zur Sicherung ex-
plizite und implizite kollektive Kapitalpuffer 
vorgesehen. Mittels der Puffer können z. B. 
Marktschwankungen unmittelbar vor Renten-
eintritt gedämpft werden. In der Rentenbezugs-
zeit erfolgt ein kollektiver Risikoausgleich, um 
Schwankungen der Rentenhöhe zu reduzieren. 
Hierzu ist der Kapitaldeckungsgrad regelmäßig 
zu ermitteln, als Verhältnis des für die Renten-
empfänger vorhandenen Vermögens zum Zeit-
wert der zu erbringenden Leistungen. Wenn 
der Kapitaldeckungsgrad den Korridor von 
100 % bis 125 % verlässt, muss für alle Ren-
ten empfänger die Rentenhöhe angepasst wer-
den. Darüber hinaus können explizite, aus 
Sicherungsbeiträgen gebildete Kapitalpuffer 
zur Reduktion von Schwankungsrisiken heran-
ge zo gen werden.
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Das Gütesiegel für  
den Aktuarberuf



Wir rechnen mit der Zukunft


