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Fokus Europa
Ob Solvenzvorgaben, Stresstests oder Datenschutz – der Einfluss Europas 
ist längst auch in der Versicherungswirtschaft und der betrieblichen Al
tersversorgung unübersehbar. Viele dieser Vorgaben haben in den vergan
genen Jahren zur Stabilisierung und zur Transparenz beigetragen. Aber 
nicht alles ist unumstritten. Eine kritische Auseinandersetzung mit den 
wichtigsten regulatorischen Fragestellungen, die die Aktuare beschäftigen. 
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Große Beitragssprünge in der 
PKV verhindern

Im Interesse der Kunden müssen die 
Beitragsentwicklungen in der privaten 
Krankenversicherung verstetigt werden. 
Dazu hat die Deutsche Aktuarvereini-
gung ein Verfahren entwickelt, durch 
das nicht nur die bisherigen Beitrags-
sprünge reduziert werden können, son-
dern auch mehr Mittel für Beitragsermä-
ßigungen im Alter zur Verfügung stehen.
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Sterbetafeln: Wichtige Kalkula
tionsgrundlage auch in der PKV

Die Sterbewahrscheinlichkeit der Ver-
sicherungsnehmer ist eine der beiden 
zentralen Kalkulationsgrundlagen in 
der PKV. Nur dank des Wissens um 
die Lebenserwartung sind die Unter-
nehmen in der Lage, langfristige Pro-
dukte anzubieten. Dafür sind die spe-
ziellen PKV-Sterbetafeln ein wichtiges 
aktuarielles Werkzeug.

Seite 12
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Änderungen an der  
Solvency-II-Zinskurve mit 
Augenmaß vornehmen
Eines der Kernelemente von Solvency II ist die risiko
freie Zinsstrukturkurve, die insbesondere zur markt
konsistenten Bewertung der Verpflichtungen in der 
Lebensversicherung im Rahmen der Solvenzbilanz 
verwendet wird. Änderungen von Solvency II, die 
diese Kurve betreffen, können massive Auswirkungen 
auf die Solvabilität der Lebensversicherer haben und 
sollten daher mit größter Vorsicht erfolgen.

Sowohl für die Herleitung als auch für die Anwen-
dung der risikofreien Zinsstrukturkurve wurden bei 
der Entwicklung von Solvency II Annahmen getrof-
fen und Verfahren entwickelt, die eine sachgerechte 
Bewertung sicherstellen. Wie in den Rechtstexten 
von Solvency II vorgesehen, werden einige dieser 
Annahmen und Verfahren bis zum Jahr 2020 über-
prüft. Die Ultimate Forward Rate, die als langfristig 
zu erwartendes Zinsniveau in die Herleitung der Zins-
kurve eingeht, wurde bereits Anfang 2018 angepasst. 
Bei der aktuellen Prüfung deutet sich an, dass weit-
reichende Änderungen der Zinskurve in Erwägung 
gezogen werden.

Die Deutsche Aktuarvereinigung e. V. (DAV) verfolgt 
diese Entwicklungen mit Sorge, auch weil potenzielle 
Modifikationen getrennt voneinander betrachtet wer-
den. Mögliche Wechselwirkungen und Rückkopp-
lungen bleiben dabei weitgehend unberücksichtigt. 
Eine spätere gesamthafte Anwendung aller Änderun-
gen kann daher unabsehbare Effekte haben. Die Ak-
tuare kritisieren auch, dass Änderungsansätze nicht 
immer fachlich fundiert sind und zu einem überhöh-
ten Sicherheitsniveau von Solvency II führen können. 
Das ursprüngliche politische Ziel der Risikoadäquanz 
droht dabei in den Hintergrund zu treten.

Aktuarberuf erfreut sich  
steigender Beliebtheit
Der Aktuarberuf steht bei Deutschlands Mathemati
kern und Wirtschaftsmathe matikern so hoch im Kurs 
wie nie zuvor. Das zeigen die neuesten Zahlen der 
Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV), die kürz
lich weitere 261 junge Finanz und Versicherungs
mathematiker in die Vereinigung aufgenommen hat 
und damit nun fast 5.200 Mitglieder zählt. Ferner 
begannen im vergangenen Jahr mehr als 500 junge 
Akademiker die dreijährige, berufsbegleitende Aus
bildung zur „Aktuarin DAV“ bzw. zum „Aktuar DAV“ 
bei der Aktuarvereinigung.

„Die Einführung des europäischen Aufsichtsregimes 
Solvency II und des Rechnungslegungsstandards 
IFRS 17 haben den Bedarf an hoch qualifizierten  
Aktuarinnen und Aktuaren noch einmal deutlich  
erhöht“, begründet der DAV-Vorstandsvorsitzende  
Roland Weber die Entwicklung. Darüber hinaus er-
öffneten die Internationalisierung sowie Digitalisie-
rung des Versicherungswesens den Aktuaren ganz 
neue Betätigungsfelder. Laut des Ende 2017 veröffent-
lichten 5. DAV-/DAA-Gehaltsbarometers sind 58 Pro-
zent der befragten Aktuare davon überzeugt, dass die 
Digitalisierung und Big Data ihre Arbeit wesentlich 
beeinflussen werden. Damit einhergehend prognosti-
zieren 60 Prozent auch eine engere Zusammenarbeit 
mit Datenspezialisten und gut die Hälfte rechnet mit 
einer Ausweitung ihrer bisherigen Tätigkeit. „Der Be-
ruf des Aktuars wird in naher Zukunft noch vielfälti-
ger, bunter und attraktiver als jemals zuvor. Als Pro-
duktentwickler, Berater von bAV-Lösungen oder als 
Sparringspartner für Start-up-Unternehmen treiben sie 
die Innovationen im Versicherungswesen maßgeblich 
mit voran“, so Weber weiter.

Um dem veränderten Arbeitsumfeld und den gestie-
genen fachlichen Anforderungen Rechnung zu tra-
gen, hat die DAV ihre Ausbildung Anfang 2018 noch 
einmal modifiziert. In diesem Zuge wurde das Fach 
Actuarial Data Science eingeführt, das sich mit Fra-
gestellungen wie Big Data, Machine Learning oder 
Cognitive Computing beschäftigt. Daneben liegt künf-
tig ein noch größerer Schwerpunkt auf dem Themen-
bereich Enterprise Risk Management, in dem bereits 
27 Prozent der Aktuare hierzulande tätig sind. Wei-
tere Informationen zur reformierten Ausbildung fin-
den Sie unter www.dav-ausbildung2018.de.

Zahl des Tages: 135 Milliarden
USDollar mussten die Versicherer nach Berechnun
gen der Munich Re im Jahr 2017 für die Folgen von 
Naturkatastrophen zahlen. Hauptursache für den 
Rekordwert waren die schweren Wirbelstürme 
Harvey, Irma und Maria. Einschließlich der nicht 
versicherten Schäden lag die Summe sogar bei 330 
Milliarden USDollar.



Interview

Dr. Benjamin Weigert, Leiter Zentralbereich  
Finanzstabilität bei der Deutschen Bundesbank

? Die makroprudenzielle Überwachung – also der Blick 
aus der Adlerperspektive auf das Gesamtsystem – ist als  
Reaktion auf die Finanzkrise 2008/2009 entstanden und 
soll die unternehmensindividuelle Betrachtung der mikro-
prudenziellen Aufsicht ergänzen. Welches Resümee zie-
hen Sie nach den ersten Jahren dieser Koexistenz?

! Die Finanzkrise hat das Finanzsystem als Ganzes erfasst. 
Der vorherige Aufbau von Systemrisiken blieb damals 
weitestgehend unbemerkt, da das Vorkrisenparadigma 
galt, wonach eine risikoangemessene mikroprudenzielle 
Aufsicht allein bereits ausreicht, um die Stabilität des 
Finanzsystems zu sichern. Unser makroprudenzieller 
Auftrag ist, solche Systemrisiken zu identifizieren und 
darauf hinzuweisen. Da diese Risiken im komplexen Zu-
sammenspiel aller Finanzmarktteilnehmer entstehen, ist 
das eine sehr herausfordernde Aufgabe. Es geht zudem 
nicht darum, jedwedes Risiko zu identifizieren und zu 
begrenzen. Unternehmerische Risiken einzugehen, ist der 
Motor unserer Wirtschaft und deren Finanzierung die 
zentrale Rolle des Finanzsystems. Bei der Eindämmung 
der Ursachen von Systemrisiken haben wir große Fort-
schritte gemacht: Die Sicherung der Finanzstabilität wur-
de als neues Politikfeld etabliert, die Eigenkapital- und 
Liquiditätsausstattung der Banken verbessert, ein Rahmen 
für die Abwicklung von systemrelevanten Banken be-
schlossen und die Europäische Bankenunion gegründet.
 

? Hauptaufgabe des 2013 geschaffenen Ausschusses für 
Finanzstabilität ist es, die größten Risiken für das Finanz-
system zu identifizieren. Welche sind das gegenwärtig 
und in mittlerer Zukunft?

! Bestimmend in den vergangenen Jahren waren die glo-
bal niedrigen Zinsen. Dadurch haben sich im deutschen 
Finanzsystem Risiken aufgebaut. Viele Marktteilnehmer 
sind verwundbar. Wenn der Wind unerwartet dreht – also 
die Zinsen plötzlich steigen oder sich die Konjunktur 
eintrübt und die Zinsen weiter niedrig bleiben – können 
sich diese Risiken materialisieren.
Bei Wohnimmobilien haben sich die Preise zum Bei-
spiel von ihrem Fundamentalwert entfernt: Nach unse-
ren Berechnungen betrug die Übertreibung im Jahr 2017 
in den Städten insgesamt zwischen 15 und 30 Prozent. 
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Finanzstabilität als neues Politikfeld etabliert

Dr. Weigert 

ist Invited Speaker 

beim 31. Welt

kongress der 

Aktuare in 
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Interview

Auch wenn die Immobilienkredite weiterhin eher zu-
rückhaltend wachsen und Kreditvergabestandards nicht 
gelockert wurden, besteht die Gefahr, dass sich Finan-
zierungen als nicht nachhaltig erweisen, wenn die Zin-
sen steigen oder die Preise stark fallen.
Auch wenn die Zinsen dauerhaft niedrig bleiben, könn-
te die Stabilität des deutschen Finanzsystems beeinträch-
tigt werden. Ein Beispiel: Lebensversicherern mit ihrer 
spezifischen Durationslücke könnte es zunehmend 
schwerfallen, eine – gemessen an der vertraglichen Leis-
tung – ausreichende Verzinsung zu erwirtschaften. 

? Im Finanzstabilitätsbericht 2017 spricht die Bundes-
bank von einer tief greifenden Veränderung des deut-
schen Finanzsystems. Welche Trends beobachten Sie 
und was bedeuten diese für Ihre makroprudenzielle 
Überwachung?

! Der Aufbau von Systemrisiken ist oftmals eng verbunden 
mit Veränderungen in der Struktur des Finanzsystems: 
Treten neue Akteure auf? Wie sind sie miteinander ver-
bunden? Dominieren spezielle Geschäftsstrategien? Hier-
zu drei Beispiele:
Erstens: Banken vergeben derzeit verstärkt Kredite mit 
langen Zinsbindungen. Damit übernehmen sie zuneh-
mend Zinsänderungsrisiken und werden verwundbarer 
gegenüber abrupt steigenden Zinsen.
Zweitens: Banken haben ihre gegenseitigen Forderungen 
am Interbankenmarkt reduziert. Damit ist die Vernet-
zung der Marktteilnehmer gesunken. Die direkten Anste-
ckungsrisiken sind damit tendenziell zurückgegangen.
Drittens stellen wir fest, dass Investmentfonds verstärkt 
in Anteilsscheine anderer Fonds anlegen. Durch diese 
steigende direkte Verflechtung können neue Ansteckungs-
kanäle im deutschen Finanzsystem entstehen.

? Im selben Bericht zeigen Sie sich besorgt, dass die  
Aktienmärkte ein sehr hohes Bewertungsniveau erreicht 
haben. Inwieweit sehen Sie die Gefahr, dass es erneut 
zum Platzen einer Aktienblase wie 2001 kommt?

! In den vergangenen Jahren sind die Kurse an den inter-
nationalen Aktienmärkten deutlich gestiegen. Dieser 
Anstieg lässt sich nur teilweise durch die niedrigen Zin-
sen und höhere Unternehmensgewinne erklären. Viel-
mehr spielt die derzeit hohe Risikoneigung der Investo-
ren eine wesentliche Rolle. Doch die Einschätzungen 
der Investoren können sich schlagartig ändern: Steigen 
die Risikoprämien und damit das Zinsniveau abrupt, 
wäre dies mit Kurskorrekturen verbunden. Investoren 
müssen über ausreichend Eigenkapital verfügen, damit 
sie Kurskorrekturen verarbeiten können, ohne das Finanz-
system zu destabilisieren.

? Lassen Sie uns auf das Thema Versicherungen zurück-
kommen. 2015 warnte die Bundesbank, ein stärkerer 
Zinsanstieg könnte die Lebensversicherungen in Deutsch-

land in Bedrängnis bringen. Wie bewerten Sie die Situa-
tion gut 2,5 Jahre später?

! Aus Finanzstabilitätssicht dominiert das Risiko aus an-
haltend niedrigen Zinsen. Bei steigenden Zinsen gibt es 
Anreize für die Versicherten, ihre Verträge zu kündigen 
und die Rückkaufwerte zum Marktzins anzulegen. Die 
Ansprüche der Versicherten bei Kündigung hängen nach 
geltendem Recht nicht vom Marktzins ab. Aber aus Sicht 
der Lebensversicherer stehen festen Rückkaufswerten 
der Kunden zinssensitive Kapitalanlagen gegenüber. Kri-
tisch wird es insbesondere, wenn ein unternehmensspe-
zifisches Zinsniveau erreicht wird, ab dem die festen 
Rückkaufswerte nicht mehr voll kapitalgedeckt wären. 
Wie auch schon vor 2,5 Jahren liegt es unter vereinfa-
chenden Annahmen bei etwa 3,7 Prozent. Ein kurzfristi-
ger Anstieg auf dieses Niveau wäre zwar außergewöhn-
lich, aber nicht ausgeschlossen. Unsere Aufgabe ist es, 
gerade auf solche Verwundbarkeiten hinzuweisen, zu-
mal sie sich durch zinsabhängige Rückkaufswerte redu-
zieren ließen. 

? In früheren Jahren sah die Bundesbank eine enge Ver-
netzung zwischen deutschen Versicherern und Banken. 
Wie stellt sich diese Situation mit Blick auf die Finanz-
marktstabilität heute dar?

! Die deutschen Versicherer haben ihre Forderungen ge-
genüber den deutschen Banken abgebaut, während die 
Forderungen gegenüber ausländischen Banken weitge-
hend konstant geblieben sind. Gleichzeitig legen Versi-
cherer ihr Kapital zunehmend über Investmentfonds an: 
Der Anteil von Fonds an den gesamten Kapitalanlagen 
des deutschen Versicherungssektors ist von 21 Prozent 
Ende 2005 auf 31 Prozent Mitte 2017 gestiegen. Wie im 
Finanzstabilitätsbericht 2017 dargestellt, ermöglicht 
diese Verschiebung in der Intermediationskette weg 
von deutschen Banken und hin zu Fonds insbesondere 
Lebensversicherern einen Puffer für künftige Verluste 
aufzubauen, indem Wertzuwächse in Fonds thesauriert 
werden.

? Sie beschreiben in Ihren Studien einen tief greifenden 
Strukturwandel der Lebensversicherer und bAV-Anbieter. 
Mit welchen Trends rechnen Sie zukünftig?

! Im deutschen Lebensversicherungssektor beobachten 
wir neue Vertragsgestaltungen. Zunehmend entscheiden 
sich Lebensversicherer, ihr Neugeschäft einzustellen 
oder im Neugeschäft modifizierte Garantien anzubieten. 
Damit dürften Anlagerisiken künftig stärker von den Ver-
sicherten getragen werden.
Eine ähnliche Entwicklung könnte bei der betrieblichen 
Altersversorgung bevorstehen. Der Gesetzgeber hat mit 
dem Betriebsrentenstärkungsgesetz die Möglichkeit ge-
schaffen, die Arbeitgeber durch reine Beitragszusagen 
von Haftungsrisiken zu befreien.
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Vor gerade einmal zwei Jahren, am 1. Januar 2016, ist 
das risikoorientierte Aufsichtssystem Solvency II für die 
Versicherungsunternehmen nach mehr als zehn Jahren 
Entwicklungszeit in Kraft getreten. Das Versicherungsauf
sichtsgesetz wurde angepasst, Delegierte Verordnungen, 
bindende technische Standards sowie Leitlinien für die 
Aufsicht wurden ergänzt und Auslegungsentscheidungen 
der BaFin veröffentlicht. Mit großem technischem und 
personellem Aufwand wurden in den Unternehmen die 
Voraussetzungen geschaffen, allen daraus resultierenden 
Anforderungen gerecht zu werden. Der Gesetzgeber hat 
aber schon in der SolvencyIIRichtlinie festgelegt, dass 
einige relevante Vorgaben zur Berechnung der Solvenz
kapitalanforderung (SCR) zu vorgegebenen Fristen ein
gehend überprüft werden sollen.

In der Delegierten Verordnung wurden konkret eine Rei-
he von Annahmen und Methoden vorgegeben, die bis 
zum Ende des Jahres 2018 durch die EU-Kommission zu 
überprüfen sind. Falls erforderlich, sollen dabei auch 
Vorschläge zur Änderung der zugehörigen Delegierten 
Verordnung gemacht werden. Ein besonderes Augen-
merk liegt dabei auf der Ausgestaltung der sogenannten 
Standardformel unter Solvency II.

Unternehmen können für die Berechnung ihrer Solvabi-
litätsanforderung entweder ein internes Modell entwi-
ckeln und von der Aufsicht genehmigen lassen oder auf 
eine Standardformel zurückgreifen. Dabei gilt aber so-
wohl bei internen Modellen als auch bei der Standard-
formel eine Grundprämisse: Die Eigenmittel der Unter-
nehmen müssen hoch genug sein, um einen Schaden 
puffern zu können, wie er höchstens einmal in 200 Jah-
ren eintritt. Anwender von internen Modellen müssen 
bei der Beantragung eines solchen Modells nachweisen, 

dass die verwendeten Methoden und Annahmen diesen 
strengen Anforderungen für ihr Unternehmen genügen.

Die Standardformel erlaubt hingegen eine standardisier-
te Berechnung und kann daher nicht passgenau das in-
dividuelle Risikoprofil eines bestimmten Unternehmens 
abbilden. Sie muss aber gleichzeitig so beschaffen sein, 
dass die Produktlinien eines Unternehmens risikogerecht 
bewertet werden. Zur angemessenen Bewertung des Risi-
kos wird dabei geschäftsspezifisch eine Reihe von Risiko-
modulen vorgeschrieben, mit denen das Marktrisiko und 
das versicherungstechnische Risiko jedes für sich so kali-
briert sind, dass sie diese hohen Sicherheitsanforderungen 
erfüllen. In der Delegierten Verordnung werden dazu für 
jedes der Risiken standardisierte Stressparameter vorge-
geben, die aus Marktdaten und entsprechenden Analy-
sen gewonnen wurden. Die einzelnen Teilergebnisse wer-
den unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen zu-
sammengeführt, um die Solvenzkapitalanforderung zu 
berechnen. Aufgrund der Komplexität und des Aufwands, 
die mit der Beantragung von internen Modellen verbun-
den sind, verwendet die überwiegende Zahl der Unter-
nehmen die Standardformel. 

Schwächen der Standardformel

Das Risikoprofil eines Unternehmens kann von den An-
nahmen abweichen, die bei der Ableitung der Standard-
formel unterstellt wurden. Die Versicherungen müssen 
daher unabhängig vom derzeitigen Überprüfungspro-
zess regelmäßig kontrollieren, ob die Standardformel 
tatsächlich das Risikoprofil ihres Unternehmens wider-
spiegelt und die Ausstattung mit Eigenmitteln risikoge-
recht ermittelt wird. Diese Anforderung an die Versiche-
rer ist im Versicherungsaufsichtsgesetz geregelt und nicht 

Solvency II:  
Die Standardformel steht wieder auf dem Prüfstand
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Gegenstand der jetzt laufenden Überprüfung. Diese folgt 
vielmehr dem bereits vor Jahren festgelegten Grundge-
danken des Gesetzgebers, dass sich die Kalibrierung der 
Standardformel aufgrund der Dynamik des Versicherungs- 
und Finanzmarktes bereits nach wenigen Jahren als nicht 
mehr sachgerecht erweisen könnte. Einige Annahmen in 
der Standardformel wurden von Entwicklungen in den 
vergangenen Jahren schlichtweg überholt. So sind keine 
Regelungen für die Behandlung negativer Zinsen vorge-
sehen, inzwischen ist diese lange Zeit unvorstell bare Situ-
ation aber eingetreten. Es ist daher aus Sicht des Regulie-
rers sinnvoll, die Angemessenheit einiger Parameter zu 
überprüfen. Ein weiteres Ziel der aktuellen Überprüfung 
ist es, Vereinfachungen der zum Teil sehr komplexen An-
forderungen in der Standardformel zu erreichen. 

Gemäß der Delegierten Verordnung sollte diese Revision 
auf den Erfahrungen beruhen, die die Versicherungs un ter-
nehmen in der Vorbereitungsphase und in den ersten 
Jahren der Anwendung von Solvency II gemacht haben. 
Das große Problem: Durch die verspätete Einführung 
von Solvency II kann nur auf ein Jahr der Anwendung 
zurückgegriffen werden, da die Ergebnisse für das Ge-
schäftsjahr 2017 erst im Mai 2018 vollständig verfügbar 
sein werden. Weil die EU-Kommission ihre Änderungs-
vorschläge aber schon bis zum Ende des Jahres 2018 
vorlegen soll, können diese Daten aufgrund des benötig-
ten zeitlichen Vorlaufs kaum berücksichtigt werden.

Schon im Sommer 2016 wurde eine Anfrage zu allen zu 
überprüfenden Sachverhalten an die europäische Versi-
cherungsaufsicht EIOPA geschickt. Diese hat die Anfrage 
in zwei Teilen bearbeitet und konsultiert. Die Vorschläge 
zu einem ersten Bündel von Themen wurden bereits im 
Oktober 2017 an die EU-Kommission geschickt. Die aus-
stehenden Themen wurden bis 5. Januar 2018 konsultiert. 
Die Deutsche Aktuarvereinigung e. V. (DAV) hat sich in-
tensiv mit dem Konsultationspapier beschäftigt und ihre 
Anmerkungen in die Kommentierung durch die Europä-
ische Aktuarvereinigung (AAE) eingebracht. EIOPA erar-
beitete bis Ende Februar 2018 unter Berücksichtigung 
der eingegangenen Kommentare ihre endgültigen Vor-
schläge an die EU-Kommission. Diese hat bis zum Ende 
des Jahres Zeit, sich mit diesen Vorschlägen auseinan-
derzusetzen und deren Übernahme zu prüfen. 

Intensive Auseinandersetzung mit negativen 
Zinsen 

Von den Annahmen, die Gegenstand der Überprüfung 
waren, sind einige auch für das deutsche Versicherungs-
geschäft von großer Bedeutung. Denn Neufestsetzungen 
können zu spürbaren Änderungen des SCR und somit des 
Eigenmittelbedarfs führen. Daher ist es wichtig, bei sol-
chen Änderungen darauf zu achten, dass die unverändert 
geltenden Sicherheitsanforderungen eingehalten werden. 
Eine Über- oder auch Unterschätzung der von den Ände-
rungen betroffenen Risiken sollte vermieden werden. 

Die Aktuare der DAV haben sich zusammen mit der AAE 
mit den Vorschlägen zur Bewertung des Prämien- und 
Reserverisikos in der Schaden- und Unfallversicherung, 
des Sterblichkeitsrisikos und mit den Kapitalkosten zur 
Berechnung der Risikomarge beschäftigt. 

Ein besonderer Schwerpunkt lag darüber hinaus auf der 
Neubewertung des Zinsrisikos. In der Delegierten Ver-
ordnung wird im Falle von negativen Zinsen keine wei-
tere Verschlechterung unterstellt. Negative Zinsen wer-
den also nicht „gestresst“. Hier war es erforderlich,  
einen Vorschlag zur Ergänzung der Verordnung zu erar-
beiten. Eine ursprünglich von EIOPA angedachte Lösung, 
immer einen Zinsrückgang von mindestens zwei Prozent-
punkten vorzusehen, wurde auch durch die Analyse von 
Zinsbewegungen der Vergangenheit als übertrieben iden-
tifiziert. Eine solche Einschätzung des Risikos wäre deut-
lich über die Sicherheitsanforderungen von Solvency II 
hinausgegangen und hätte zu einer überhöhten Solvenz-
kapitalanforderung geführt. Die Aktuare haben einen 
methodischen Vorschlag erarbeitet, der eine solche 
Überschätzung vermeiden kann, aber gleichzeitig den 
hohen Sicherheitsanforderungen von Solvency II genügt. 
Auch wenn EIOPA nun seinen ursprünglichen Vorschlag 
abgeändert hat, ergibt sich aus der Ausgestaltung noch 
immer Diskussionsbedarf. So ist zum Beispiel weiterhin 
ein starker Stress der UFR vorgesehen. Dieser ist sach-
lich kaum zu begründen und kann deutliche Auswirkun-
gen auf die Angebote zur Altersvorsorge haben. Daher 
wird sich die DAV weiterhin in den politischen Mei-
nungsbildungsprozess einbringen.

Ausblick

Weitere Überprüfungen bis 2021 geplant

Die EU-Kommission hat die Aufgabe, die Vorschläge 
von EIOPA zu prüfen. Zu einer abschließenden Mei-
nungsbildung können weitere Informationen einge-
holt werden. Hierzu sind bereits öffentliche Anhörun-
gen geplant. Auch die Aktuare werden die Vorschläge 
analysieren und die Entscheidungsfindung durch wei-
tere Analysen unterstützen. Nicht alle Themen, die 
insbesondere für langlaufende Verträge von Bedeu-
tung sind, wurden in der jetzigen Überprüfung ab-
schließend behandelt. Sie können aber bei der bis 
zum Jahr 2021 geforderten Revision der Maßnah-
men für langfristige Garantien wieder aufgegriffen 
werden. Schlägt die EU-Kommission zu den über-
prüften Sachverhalten eine Änderung der Delegier-
ten Verordnung vor, so werden diese neuen Vor-
schriften unmittelbar nach Zustimmung des Europä-
ischen Parlaments und des Rates der Europäischen 
Union geltendes Recht in allen Mitgliedsländern.

Analyse
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Im Frühjahr 2017 führte die europäische Versicherungs
aufsicht (EIOPA) bereits zum dritten Mal eine europa
weite Untersuchung für Einrichtungen der betriebli
chen Altersversorgung (EbAVs) durch. Dieser Stresstest 
betraf in Deutschland Pensionskassen und Pensions
fonds. Das Hauptinteresse von EIOPA galt dabei dem 
„SecondroundEffekt“, also den Wechselwirkungen zwi
schen Kapitalmärkten und Unternehmen bei ungünsti
gen Marktentwicklungen durch die betriebliche Alters
versorgung. In keinem Fall soll der Stresstest – wie EIOPA 
stets versichert – als europaweit einheitliches Aufsichts
instrument für eine ausreichende Eigenmittelausstat
tung der EbAVs genutzt werden. Dennoch kam es nach 
Bekanntwerden der Ergebnisse zu einer kontroversen 
Diskussion in der Öffentlichkeit über die finanzielle Si
tuation der EbAVs. Dies haben die deutschen Aktuare 
zum Anlass genommen, sich kritisch mit dem Stresstest 
auseinanderzusetzen.

Um eine breite Datenbasis und damit aussagekräftige Er-
gebnisse zu erhalten, wurde der Stresstest in 19 Nationen 
der EU bei repräsentativen EbAVs durchgeführt und auf 
das EU-weite Volumen von mehr als 1,5 Billionen Euro an 
Kapitalanlagen und Verpflichtungen der betrieblichen Al-
tersversorgung skaliert. Sowohl Leistungszusagen als auch 
– soweit in dem entsprechenden Land vorhanden – reine 
Beitragszusagen wurden dabei einbezogen. Für die Be-
rechnungen hatte EIOPA ein Szenario mit extrem negativen 
Kapitalmarktentwicklungen vorgegeben, dessen Auswir-
kungen von den teilnehmenden EbAVs in einem ebenfalls 
vorgegebenen Bilanzschema zu quantifizieren waren.

Mitte Dezember 2017 stellte EIOPA die aggregierten und 
auf den gesamten Markt skalierten Ergebnisse vor. Schnell 
gelangte die plakative Aussage von einer 700 Milliarden 
Euro großen Lücke in der europäischen betrieblichen 
Altersversorgung in die Schlagzeilen, ohne eine Erläute-
rung des Kontextes, in dem diese Zahl berechnet wurde. 

Hebelwirkungen verzerren das Bild

Die Hauptkritik der deutschen Aktuare bezieht sich  
besonders auf die Spezifikationen des von EIOPA vor  - 
ge gebenen neuen Bilanzschemas, das so nur für den  
EIOPA-Stresstest verwendet wird. Ausgangspunkt dieses 
ist eine Gegenüberstellung der Kapitalanlagen sowie der 
eingegangenen Verpflichtungen zum Zeitwert in einem 
neuen Bilanzschema, dem sogenannten Common Balance 
Sheet, kurz CBS. Darin müssen die EbAVs auf der Aktiv-
seite alle stillen Reserven der Kapitalanlage aufdecken. 

Gleichzeitig wird der Barwert der eingegangenen Ver-
pflichtungen mit der von EIOPA vorgegebenen risikolosen 
Zinskurve des jeweiligen Währungsraums bestimmt. 

Die jeweiligen Laufzeiten der Verpflichtungen und der 
Kapitalanlagen wirken bei diesem Übergang der Bewer-
tung wie ein Hebel auf die entsprechenden Bilanzposi-
tionen im Vergleich zur nationalen Rechnungslegung. 
Dieser Hebel wirkt umso stärker, je länger die jeweiligen 
zugrunde liegenden Laufzeiten sind. Da die Kapitalan-
lagen typischerweise kürzere Laufzeiten haben als Ver-
sprechen auf lebenslange Rentenzusagen, steigt insbe-
sondere im aktuellen Zinsumfeld der Zeitwert der Ver-
pflichtungen bei den meisten EbAVs deutlich stärker an, 
als durch den Übergang auf den Zeitwert der Kapitalan-
lagen kompensiert wird. Dadurch übersteigt der Barwert 
der Verpflichtungen den Zeitwert der Kapitalanlagen. 
Während die Bilanzen der EbAVs nach dem jeweiligen 
nationalen Rechnungslegungsstandard derzeit in der Re-
gel mindestens ausgeglichen sind, führt bereits der 
Übergang auf die Zeitwertbilanzierung zu einem auf die 
EU hochgerechneten bilanziellen Ungleichgewicht von 
350 Milliarden Euro.

Betrachtung mit beschränkter Aussagekraft

Bei der Verwendung des zum Berechnungszeitpunkt risi-
kolosen Zinssatzes zur Bewertung der Verpflichtungen 
setzt ein Hauptkritikpunkt der Aktuare an. Durch die sehr 
lange Laufzeit von Zusagen auf Rentenleistungen können 
EbAVs kurzfristige Schwankungen am Kapitalmarkt abfe-
dern. Daher können auch über die Laufzeiten der Zusa-
gen im Mittel signifikant höhere Renditen als der sich 
ohnehin im Zeitverlauf stets ändernde risikolose Zins er-
wirtschaftet werden, ohne dass deswegen langfristig ein 
deutlich höheres Risiko bei der Kapitalanlage eingegan-
gen werden muss. Mit dem risikolosen Zins werden somit 
die Verpflichtungen im Zeitwert nicht sachgerecht bewer-
tet und geben ein übervorsichtiges Bild ab, das nicht den 
Ansätzen der EbAVs zur Geschäftstätigkeit und insbeson-
dere der Risikosteuerung entspricht. 

Das Stressszenario, das EIOPA auf die Zeitwertbilanz 
des CBS anwendet, entspricht der Marktsituation wäh-
rend einer schweren Wirtschaftskrise: In einem soge-
nannten „Double-hit-Szenario“ wird ein massiver Rück-
gang der Marktwerte der Kapitalanlagen um durch-
schnittlich 15 Prozent bei gleichzeitig weiter sinkenden 
Renditen, also einem fallenden risikolosen Zins um 0,5 
Prozentpunkte, unterstellt. Dadurch wiederum steigt der 

EIOPA-Stresstest:  
Wie real ist das 700 Milliarden-Defizit? 
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Zeitwert der Verpflichtungen entsprechend an. In dieser 
extremen Stresssituation ergibt sich die von EIOPA fest-
gestellte Deckungslücke in Höhe von 700 Milliarden 
Euro. Dieser Wert ist also eine Momentaufnahme, wie 
eine unwahrscheinliche Marktsituation auf eine speziell 
für diesen Zweck entwickelte Darstellung von EbAVs 
wirkt. Daher ist die Aussagekraft dieser Zahl auf einen 
engen Anwendungszweck begrenzt und nicht zu verall-
gemeinern. Insbesondere ist diese Zahl keineswegs als 
Finanzierungslücke mit sofortiger Nachschusspflicht in 
dieser Höhe für die Träger zu lesen.

Der CBS-Ansatz von EIOPA sieht vor, dass die unterdeck-
te Bilanz nach dem „Stress“ durch Zuschüsse der Träger-
unternehmen und des Pensions-Sicherungs-Vereins oder 
durch Leistungskürzungen soweit wie möglich geschlos-
sen wird. Diese zusätzlichen Maßnahmen wollte EIOPA 
durch die Berechnungen quantifizieren lassen, da diese 
wieder als sogenannter „Second-round-Effekt“ auf die 
Unternehmen und Kapitalmärkte rückwirken können.

Enormer Aufwand für EIOPAStresstests

Der EIOPA-Stress ist eine sehr unwahrscheinliche, aber 
theoretisch mögliche Konstellation, die im Kontext eines 
umfassenden Risikomanagements einer EbAV durchaus 
ihre Berechtigung haben kann. Die teilnehmenden deut-
schen EbAVs – so die Hochrechnung von EIOPA – haben 
diesen extremen Stress auch alle abfangen können, ohne 
dass eine Unterdeckung auftrat, allerdings nur nach den 
Bilanzierungsregeln des deutschen Handelsrechts. 

Für das CBS wurde den EbAVs eine andere Untergliede-
rung der vorhandenen Vermögenswerte und der Verpflich-
tungen vorgegeben, als im nationalen Kontext regelmäßig 
gefordert wird. Außerdem waren detaillierte Informatio-

nen über die finanzielle Stärke der Trägerunternehmen 
beispielsweise für die Berechnung der maximal möglichen 
Nachschüsse der Arbeitgeber notwendig. Die Beschaf-
fung aller dafür notwendigen Daten und Informationen 
nur zum Zweck dieses EIOPA-Stresstests ist ein weiterer 
großer Kritikpunkt der deutschen Aktuare. Denn ähnlich 
wie in Deutschland bestehen in allen EU-Ländern auf na-
tionaler Ebene bereits allgemeine Vorgaben für die not-
wendige Risikotragfähigkeit von EbAVs. Eine Kernforde-
rung lautet daher, dass EbAVs bei künftigen EIOPA-Stress-
tests auf diese Daten zurückgreifen können und nicht 
durch zusätzliche, in der Praxis kaum erfüllbare Anforde-
rungen unverhältnismäßig belastet werden. Aus den na-
tionalen Stresstests können durch Umrechnen die Auswir-
kungen von Stressszenarien, die dem von EIOPA ähnlich 
sind, ohne großen Mehraufwand abgeleitet werden.

Ausblick

Aktuare schlagen alternative Verfahren vor

Die deutschen und europäischen Aktuare schlagen 
als Alternative zum EIOPA-Ansatz vor, die Auswirkun-
gen anhand von mehrjährigen Cashflows zu quanti-
fizieren. Damit können die „Second-round-Effekte“, 
die im Fokus von EIOPA stehen, bereits gut abge-
schätzt werden. Außerdem liegen diese erwarteten 
Zahlungsströme bei den EbAVs schon vor, weil diese 
essenzielle Grundlage der regelmäßigen Überprü-
fung der Kapitalanlagestrategie sind. So entstünde 
deutlich weniger Aufwand für jede EbAV, ohne dass 
die Qualität der für EIOPA relevanten Aussagen ge-
schmälert wird.

Analyse
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Die Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens än
dern sich vor allem durch den medizinischen Fortschritt 
laufend. Deshalb gibt es für langfristige Verträge in der 
privaten Krankenversicherung das Recht, Beiträge zu 
überprüfen und wenn nötig anzupassen. Zur Regelung, 
wann genau Anpassungen erfolgen sollten, sieht das 
Gesetz grundlegende Kriterien vor. Diese führen aber 
oft zu großen Beitragssprüngen.

Ändern sich maßgebliche Rechnungsgrundlagen in ei-
nem bestimmten Umfang, so muss eine Beitragsanpas-
sung erfolgen, sofern sich die beobachtete Veränderung 
bei einer genaueren Prüfung nicht als vorübergehende 
Entwicklung herausstellt. Derzeit sind als maßgebliche 
Rechnungsgrundlagen im Gesetz ausschließlich die Aus-
gaben für Versicherungsleistungen und die Sterblichkeit 
genannt. Die Versicherer sind verpflichtet, jährlich die 
realen mit den einkalkulierten Versicherungsleistungen 
und Sterbewahrscheinlichkeiten zu vergleichen. Das Er-
gebnis dieser Gegenüberstellung zur Messung des Grads 
der Veränderung wird auch „Auslösender Faktor Scha-
den“ bzw. „Auslösender Faktor Sterblichkeit“ genannt. 
Bei der Sterblichkeit beträgt der Grad der Veränderung, 
ab dem eine Beitragsanpassung erfolgen muss, fünf Pro-
zent. Für die Versicherungsleistungen bzw. den Schaden 
liegt der maximale Veränderungsumfang bei zehn Pro-
zent. Hier sieht das Gesetz jedoch die Möglichkeit vor, 
in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen einen 
niedrigeren Schwellenwert zu vereinbaren. 

Regelmäßige Methodendiskussion

Ob die bestehenden Regelungen ausreichend sind oder 
geeignetere Methoden zur Berechnung der Auslösenden 
Faktoren existieren, ist seit der Deregulierung des Ver-
sicherungswesens 1994 regelmäßig Gegenstand von 
Diskussionen. Die Kommission zur Überarbeitung des 
Versicherungsvertragsgesetzes hatte 2004 bereits um-
fangreichen Änderungsbedarf aufgezeigt, um die spür-
baren Beitragssprünge zu dämpfen. In der Gesetzgebung 
wurde dies jedoch nur für den Auslösenden Faktor Sterb-
lichkeit aufgegriffen. Eine Vielzahl von Institutionen und 
Gremien hat in der Folge neue Konzepte zur sachge-
rechten Identifizierung von Beitragsanpassungen erar-
beitet. So haben beispielsweise auch die Deutsche  
Aktuarvereinigung e. V. (DAV) und der Verband der Pri-
vaten Krankenversicherung in den letzten Jahren Vor-
schläge erarbeitet.

Wer die Beitragsanpassungen zu Beginn des Jahres und 
auch im Vorjahr beobachtet hat, wird feststellen, dass be-
sonders starke Erhöhungen häufiger auftreten als früher. 
Derartige Steigerungen führen immer zur Kundenverärge-
rung und verteuern im Unterschied zu stetigeren Beitrags-
anpassungen die lebenslangen Beitragsverläufe. Dadurch 
verringern sich die für die Beitragsermäßigung im Alter 
zur Verfügung stehenden Mittel, weil den Unternehmen 
Zinsgewinne entgehen. Statt die Versicherungsnehmer mit 
unregelmäßigen Beitragssprüngen zu konfrontieren, ist 
eine möglichst kontinuierlichere Beitragsentwicklung im 
Kundeninteresse. Die DAV sieht es als ihre Aufgabe an, 
Ursachen der hohen Beitragsanpassungen zu untersuchen 
und Verbesserungspotenziale aufzuzeigen.

Niedrigzinsumfeld verstärkt Verfahrungsmängel

Wie bereits dargestellt, dürfen und müssen die Versiche-
rer bislang nur die Kalkulationsgrundlagen überprüfen, 
wenn der Schwellenwert einer der beiden Auslösenden 
Faktoren Schaden oder Sterblichkeit überschritten wird. 
Dann sind die Unternehmen aber gehalten, alle Rech-
nungsgrundlagen zu prüfen, zu denen zum Beispiel auch 
der Rechnungszins gehört. Über viele Jahre stellte das 
kein Problem dar, da in Zeiten eines guten Zinsumfeldes 
die im Gesetz festgelegte Obergrenze von 3,5 Prozent 
für den Kalkulationsparameter Zins von den Unterneh-
men stets verwendet wurde. Das änderte sich aber mit 
der Niedrigzinsphase. Seitdem müssen die Unterneh-
men ihren Rechnungszins entsprechend eines standardi-
sierten Verfahrens anpassen, das sich an der aktuellen 
Kapitalmarktlage orientiert. 

Damit wird ein Problem der bestehenden Regelungen 
deutlich: Der Rechnungszins hat zwar einen großen Ein-
fluss auf die Beitragshöhen, aber er spielt bei der Ent-
scheidung, ob die Beitragserhöhungen überhaupt durch-
geführt werden dürfen, keine Rolle. Daneben kritisieren 
die Aktuare bereits seit Langem die isolierte Betrachtung 
der Auslösenden Faktoren Schaden und Sterblichkeit. 
Denn die kumulierende Wirkung der Rechnungsgrund-
lagen wird bislang ignoriert. Liegen beide Auslösende 
Faktoren innerhalb der Schwellenwerte, hat das Unter-
nehmen keine Anpassungsmöglichkeiten. Zeigen die 
beiden Faktoren beispielsweise Erhöhungen von 9,9 Pro-
zent und 4,9 Prozent an, ergäbe sich eine multiplikative 
Gesamterhöhung von 15,3 Prozent. Weiterer Verände-
rungsbedarf z. B. für den Zins kann dies noch verstärken. 
Überschreiten die Auslösenden Faktoren die Schwellen-

Im Interesse der Kunden:  
Beitragssprünge in der PKV reduzieren
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werte zu einem späteren Zeitpunkt, kann die kumulierte 
Auswirkung auf die Beiträge der Versicherten zu diesem 
Zeitpunkt relativ hoch sein. Besonders betroffen sind 
Produkte mit hohem Sparanteil, wie die Pflegeversiche-
rung. Daher hat sich die DAV damit befasst, Verfahren 
zu entwickeln, die den Anpassungsbedarf frühzeitiger 
erkennen und damit zur Verstetigung der Beitragsent-
wicklung beitragen.

Auslösende Faktoren modifizieren

Eine umfangreiche Analyse der zahlreichen bestehenden 
Konzepte zur sachgerechten Identifikation von Beitrags-
anpassungen sowie die Erarbeitung eigener Alternativen 
haben zu zwei erfolgsversprechenden Konzepten ge-
führt: Ein Ansatz ist, sich stark an der Beitragskalkulation 
zu orientieren, indem Nettoprämien berechnet werden, 
bei denen die relevanten Rechnungsgrundlagen nach 
einem objektiven Verfahren aktualisiert werden. Weicht 
die Nettoprämie nach der Aktualisierung der relevanten 
Rechnungsgrundlagen zu stark von der aktuell gültigen 
Nettoprämie ab, würde eine Überprüfung der Beiträge 
ausgelöst.

Der zweite Ansatz ist, die bestehenden Verfahren zum 
Beispiel durch die Berücksichtigung weiterer wesentli-
cher Rechnungsgrundlagen zu verbessern. Konkret führt 
eine Erweiterung des bestehenden Auslösenden Faktors 
Sterblichkeit um den Rechnungszins zu einer deutlich 
stetigeren Beitragsentwicklung. Dabei würde in dem be-
kannten Berechnungsverfahren nicht nur die neueste 
Sterbetafel, sondern auch ein aktueller Rechnungszins 
mit den Ansätzen aus der Kalkulation verglichen. Weiter 
optimieren lässt sich dieses Konzept durch eine simple 
Multiplikation des um den Zins erweiterten Auslösenden 
Faktors Sterblichkeit mit dem Auslösenden Faktor Scha-
den. So wird ein Zusammenfallen mehrerer Veränderun-
gen besser erkannt, ohne dass zusätzliche Berechnun-
gen und Daten erforderlich sind.

Es wurde auch untersucht, ob über die Versicherungsleis-
tungen, die Sterblichkeit und den Zins hinaus noch wei-
tere Rechnungsgrundlagen in die Vergleichsberechnun-
gen eingehen sollten. Durch den Einbezug des Stornos ist 
grundsätzlich eine Verbesserung möglich, doch es hat 
sich gezeigt, dass die Stornoveränderungen insgesamt kei-
ne hohe Relevanz für die Berechnungsergebnisse haben.

Beide dargestellten Ansätze wurden mittels eines umfang-
reichen Katalogs von quantitativen und qualitativen Krite-
rien bewertet und konnten im Hinblick auf die qualitati-
ven Kriterien überzeugen. Es konnte belegt werden, dass 
beide Konzepte bei einem Schwellenwert von fünf Pro-
zent den erforderlichen Beitragsanpassungsbedarf sehr 
treffsicher erkennen. Unabhängig vom gewählten Verfah-
ren sollte deshalb im Gesetz ein einheitlicher Schwellen-
wert von fünf Prozent verankert werden. Mit diesem las-

sen sich die Verfahren auf das richtige Maß zwischen 
nötig und angemessen justieren. Zudem sind beide Ansät-
ze objektiv, für Dritte nachvollziehbar und können auf 
Basis einer Dokumentation reproduziert werden.

Letztlich wurde unter den qualitativen Kriterien auch 
betrachtet, ob die Verfahren für Unternehmen, mathe-
matische Treuhänder und in der Gesetzgebung prakti-
kabel und mit vertretbarem Aufwand umsetzbar sind.  
Dabei würde die Verwendung von Nettoprämien die 
Unternehmen und Treuhänder jedoch mit erheblichem 
Mehraufwand konfrontieren, der sich zu Lasten der  
Versicherten in den Verwaltungskosten niederschlagen 
könnte. Hier bietet die Erweiterung des bestehenden 
Auslösenden Faktors Sterblichkeit um die Rechnungs-
grundlage Zins klare Vorteile. Zudem wäre der Eingriff in 
bestehende gesetzliche Regelungen moderater.

Fazit

Beitragsentwicklungen können verstetigt 
werden

Die DAV befürwortet die Erweiterung des Status quo 
um den Rechnungszins. Beide vorgestellten Verfahren 
bieten bei einem Schwellenwert von fünf Prozent me-
thodisch erhebliche Verbesserungen. Die Präferenz 
der DAV ergibt sich durch den deutlich geringeren 
Aufwand in der Praxis und den damit verbundenen 
Vorteilen für die Versicherungsnehmer. Weitere geeig-
nete Zwischenvarianten sind grundsätzlich auch vor-
stellbar. Welche Methode schlussendlich auch ge-
wählt wird, Ziel aller Anstrengungen muss es sein, 
künftig extreme Beitragssprünge zu verhindern und 
damit Beitragsverläufe zu verstetigen.

Fokus

Zusammensetzung einer typischen verzögerten 
Anpassung in der Pflegeergänzung*

*Für einen Mann mit Alter 50 nach 10 Jahren Versicherungsdauer und Veränderung der
Versicherungsleistungen um 6,2 Prozent
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Sterbewahrscheinlichkeiten sind zusammen mit den 
erwarteten Krankheitskosten und dem Rechnungszins 
die wichtigsten Rechnungsgrundlagen in der nach Art 
der Lebensversicherung betriebenen privaten Kranken
versicherung (PKV) in Deutschland. Denn bei der Bei
tragskalkulation werden zukünftige Leistungen für je
des Alter mit der Wahrscheinlichkeit einkalkuliert, mit 
der die versicherte Person dieses Alter auch erreicht. 
Somit spielt die Sterbewahrscheinlichkeit eine ent
scheidende Rolle.

Die Krankenkassen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) decken mit dem Umlageverfahren die Aus-
gaben eines Jahres mit den Beitragseinnahmen dieses 
Jahres. Da die durchschnittlichen Krankheitskosten alters-
abhängig sind, hängen die jährlichen Ausgaben der GKV 
vom Durchschnittsalter ihrer versicherten Personen ab 
und steigen damit prospektiv. In der Vergangenheit hat 
der Gesetzgeber die Beitragssätze angehoben oder auch 
Leistungskürzungen vorgenommen, um Finanzierungs-
lücken zu vermeiden.

Anders als in der GKV, für die der Leistungsumfang ge-
setzlich geregelt ist, gilt in der PKV der privatrechtliche 
Grundsatz der Vertragstreue – somit sind Leistungskür-
zungen ausgeschlossen. Zudem dürfen sich die Beiträge 
nicht allein aufgrund des Älterwerdens der versicherten 
Person erhöhen. Um dies sicherzustellen, werden aus 
den Beiträgen in jüngeren Jahren mit niedrigen Krank-
heitskosten Rückstellungen für die späteren Vertragsjah-
re mit hohen Krankheitskosten gebildet. Dies ist gesetz-
lich auch im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und in 
der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV) 
ge regelt. Aufgrund des Aufbaus dieser sogenannten Alte-

rungsrückstellungen wird dieses Modell auch als „Kran-
kenversicherung nach Art der Lebensversicherung“ be-
zeichnet.

Solche Krankenversicherungsverträge sind mit einem  
lebenslangen Leistungsversprechen verbunden. Bei der 
Festsetzung der Rechnungsgrundlagen müssen daher 
ausreichende Sicherheiten vorgesehen werden, damit 
die Verpflichtungen aus den Verträgen langfristig erfüll-
bar sind. Andererseits dürfen aber auch nur risikogerech-
te Prämien erhoben werden. Somit darf nicht mit will-
kürlich zu hohen Sicherheiten kalkuliert werden. Die 
Erfüllung beider Ziele bei der Festlegung der Rechnungs-
grundlagen ist die ureigene Aufgabe eines in der PKV 
tätigen Aktuars und darüber hinaus auch nach VAG und 
KVAV zwingend vorgeschrieben. 

Beitragsanpassung durch steigende  
Lebenserwartung

Anders als in der Lebensversicherung stehen die erwar-
teten Versicherungsleistungen in der PKV jedoch nicht 
der Höhe nach fest und sind daher anhand der beobach-
teten Daten der Vergangenheit mit geeigneten versiche-
rungsmathematischen Methoden zu ermitteln. Da in 
der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Kran-
kenversicherung kein Kündigungsrecht seitens des Ver-
sicherers besteht, bedarf es eines Rechts auf Beitragsan-
passung: Weichen die erforderlichen Versicherungsleis-
tungen oder Sterbewahrscheinlichkeiten signifikant von 
den kalkulierten ab, werden alle Rechnungsgrundlagen 
und die Beiträge überprüft und gegebenenfalls – auch 
für laufende Verträge – neu festgesetzt. Siehe Text auf 
Seite 10.

Die PKV-Sterbetafeln: Kalkulationsgrundlage  
in der privaten Krankenversicherung
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Die an sich erfreuliche Tatsache, dass wir immer länger 
leben, ist leider auch ein Grund für steigende Beiträge 
privater Krankenversicherungen. Anschaulich führt eine 
erhöhte durchschnittliche Lebenserwartung dazu, dass 
die mit zunehmendem Alter steigenden Krankheitskos-
ten nun für einen entsprechend längeren Zeitraum anfal-
len. Die hieraus resultierende Beitragssteigerung wird 
nur geringfügig dadurch kompensiert, dass die in der 
Regel besonders hohen Kosten erst kurz vor dem Tod 
später anfallen.

Sterbewahrscheinlichkeiten in der PKV im 
Rückblick

In der PKV wurden bis in die 1980er-Jahre Sterbetafeln 
verwendet, die aus allgemeinen Bevölkerungsstatistiken 
abgeleitet waren. Es kamen jedoch Zweifel auf, ob diese 
Tafeln als Rechnungsgrundlage für die PKV ausreichend 
vorsichtig waren. Zum einen schließen eher Personen 
mit einem höheren Lebensstandard eine private Kran-
kenversicherung ab, und der Lebensstandard korreliert 
bekanntermaßen mit der Lebenserwartung. Zum ande-
ren führt die Gesundheitsprüfung vor Vertragsabschluss 
in der Regel dazu, dass überwiegend gesunde Menschen 
in die PKV eintreten. Ende der 1980er-Jahre wurde  
daher von den PKV-Unternehmen im Allgemeinen zu-
nächst die für Rentenversicherungen entwickelte Sterbe-
tafel 1987 R verwendet.

Mit der Entwicklung der Rententafel 1994 R wurde je-
doch die Übertragbarkeit der Rententafeln auf die Kran-
kenversicherung als nicht mehr sinnvoll angesehen. 
Denn das in der Rentenversicherung übliche Kapital-
wahlrecht führte dazu, dass zumeist nur Menschen den 
Rentenbezug wählten, die zu diesem Zeitpunkt noch 
besonders gesund waren. Diese starke Selektion gibt es 
in der Krankenversicherung in dem entsprechenden Al-
tersbereich jedoch nicht. In dieser Situation gründete der 
Mathematisch-Statistische-Ausschuss des PKV-Verbandes 
einen Arbeitskreis, der den Auftrag erhielt, eine Sterbe-
tafel aus den Daten der deutschen PKV zu entwickeln. 
Die Wirkung dieser 1996 veröffentlichten ersten PKV- 
Sterbetafel fand ein großes mediales Echo. Immerhin er-
gaben sich allein hierdurch Beitragsveränderungen für 
laufende Verträge von bis zu acht Prozent.

Der Arbeitskreis – inzwischen unter dem Dach der Deut-
schen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) – entwickelte an-
fangs in Abständen von einigen Jahren, seit 2007 jährlich, 
eine aktualisierte PKV-Sterbetafel. Nach entsprechender 
Überprüfung und Veröffentlichung durch die Aufsichts-
behörde ist die aktualisierte Tafel PKV-2018 seit 1. Januar 
2018 für die PKV-Unternehmen verbindlich. Somit dürfen 
die Aktuare nur in begründeten Ausnahmefällen abwei-
chende Sterbewahrscheinlichkeiten verwenden. Starke 
Beitragssprünge durch die Aktualisierung der Sterbetafel, 
wie bei den Einführungen der ersten PKV-Sterbetafeln, 

gibt es seit dem Jahr 2007 nicht mehr, da die PKV-Tafel 
jährlich aktualisiert wird und darüber hinaus die jährli-
che Verlängerung der Lebenserwartung abnimmt.

Überschussbeteiligung der Kunden

Sollte sich die tatsächliche Sterblichkeit günstiger entwi-
ckeln als in der Kalkulation zur Vorsicht angenommen, 
entstehen Überschüsse, an denen der Kunde laut KVAV 
mindestens zu 80 Prozent beteiligt wird. Bei den meis-
ten Unternehmen ist die Überschussbeteiligung auch 
deutlich höher. In der Regel werden diese Überschüsse 
zunächst in der Rückstellung für Beitragsrückerstattung 
reserviert, um bei Bedarf Beitragssteigerungen abzu-
mildern.

Fazit

Langfristige Produkte brauchen Sicherheit

Langfristige Produkte wie Krankenversicherungen 
nach Art der Lebensversicherung benötigen ausrei-
chend sichere Rechnungsgrundlagen zur Beitrags-
kalkulation. Da die Krankheitskosten in der Regel 
mit zunehmendem Alter steigen, kommt den Ster-
bewahrscheinlichkeiten eine sehr hohe Bedeutung 
zu. Die PKV-Sterbetafeln berücksichtigen, dass die 
Lebenserwartung der Versicherten höher ist als in 
der Gesamtbevölkerung. Durch regelmäßige Aktu-
alisierungen dieser Sterbetafeln werden sprunghaf-
te Beitragsänderungen aufgrund steigender Lebens-
erwartung vermieden.

Fokus

Restliche Lebenserwartung in Jahren
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Daten sind der Rohstoff eines Aktuars. Dazu gehören ins
besondere auch personenbezogene Daten, die dem Da
tenschutz unterworfen sind. Im Mai 2018 wird die neue 
EUDatenschutzGrundverordnung in deutsches Recht 
transformiert – Anlass genug, den Bedarf der Aktuare an 
der Verarbeitung dieser Daten deutlich zu machen.

Vereinfacht formuliert, sind personenbezogene Daten 
alle Daten, die sich zur Identifizierung einer Person 
eignen. Die genaue Definition im neuen Datenschutz-
gesetz ist selbstverständlich komplexer. Solche Daten 
unterliegen besonders strengen Vorschriften bzgl. der 
Speicherung, Verarbeitung, Löschung und Unternehmen 
haben hohe Informationspflichten, wenn sie derartige 
Daten verwenden.

Gerade in der Personenversicherung ist die Nutzung 
von personenbezogenen Daten ein zentrales Element 
der Risikobeurteilung und der Risikoklassifizierung. 
Denn die statistische Grundlage für die Kalkulation von 
Beiträgen und Reserven sowie die Bewertung von Ver-
sichertenkollektiven beruhen auf biometrischen Daten. 

Daten sind Grundlage der Prämienkalkulation

Die Grundlage der Prämienkalkulation sind somit verläss-
liche Statistiken, die aus den Daten der versicherten Per-
sonen und damit auch aus personengebundenen Daten 
abgeleitet werden. Die individuelle Risikoeinschätzung 
sowie die Risikoklassifikation verlangt dazu das individu-
elle Risikoprofil der versicherten Personen zur Erfüllung 
des Vertragszwecks. Die bei Vertragsabschluss sowie im 
Laufe der Vertragserfüllung erhobenen Einzeldaten müs-
sen in vielen Fällen während der gesamten Vertragslauf-
zeit zur Verfügung stehen, um daraus vertragsrelevante 
Qualitätssicherungen der verwendeten Statistiken, aber 
auch die Verfolgung des Risikoverlaufs mit Blick auf die 
Prämienbestimmung sowie -anpassung sicherzustellen. 

So hängt beispielsweise die Prämienentwicklung in der 
Kraftfahrtversicherung vom persönlichen Schadenverlauf 
während der Vertragsdauer ab. In der Krankenversiche-
rung, aber nicht nur dort, besteht der Bedarf, individuelle 
schwere Personenschäden gesondert statistisch zu verar-
beiten. In der Berufsunfähigkeitsversicherung ist es beson-
ders wichtig, die bei Vertragsabschluss generierten Daten 
während der gesamten Vertragslaufzeit vorzuhalten und 
zu analysieren, auch um aus der Schadenentwicklung 
Risikoprofile für die Prämiengestaltung abzuleiten.

Auch die Reservierung erfordert gute Daten
grundlagen

Die zuvor erläuterten Anforderungen für die Prämienkal-
kulation gelten auch für die Reservierung von künftigen 
Leistungen. Das Handelsrecht verlangt diesbezüglich 
eine Einzelbewertung, die auch auf individuelle perso-
nenbezogene Daten zurückgreifen muss. Und auch bei 
der Portfoliobewertung im Rahmen des europäischen Auf-
sichtsregimes Solvency II werden die im Bestand befindli-
chen Risiken nicht nur im Kollektiv, sondern im Bedarfsfall 
auch einzeln bewertet. Dieses gilt im Besonderen für große 
Risiken, die in der Schaden- wie auch in der Personenver-
sicherung gesondert und individuell verfolgt werden.

Somit muss insgesamt sichergestellt sein, dass eine 
zweckbestimmte Verarbeitung zur Bestimmung der Risi-
kolage eines Versichertenkollektivs oder von Teilen eines 
Versichertenkollektivs im Interesse der Anforderungen 
an die Prämienkalkulation sowie Portfoliobewertung 
und Reservierung auch ohne eine besondere Einwilli-
gung der betroffenen Personen erfolgen kann. Ohne Ein-
zeldatenbezug würden die Statistiken verfälscht und 
eine saubere risikoadjustierte Bewertung wäre wesent-
lich beeinträchtigt. Dabei stellt der Datenverantwortli-
che, in der Regel das Versicherungsunternehmen, durch 
eine geeignete Anonymisierung sicher, dass die schutz-
würdigen Interessen der Betroffenen im Sinne des Daten-
schutzgesetzes gewahrt bleiben. Das hat bislang auch 
gut funktioniert, u. a. weil die Unternehmen große Er-
fahrungen im Datenmanagement haben.

Datenschutzrecht an Digitalisierung anpassen

Darüber hinaus wird das Thema Datenschutz durch die 
zunehmende Automatisierung des Versicherungswesens 
immer komplexer, in dessen Zuge ganz neue Arbeitspro-
zesse etabliert werden. Die Datenschutzvorschriften re-
geln zwar bestimmte Erlaubnistatbestände gerade im 
Hinblick auf die Leistungserbringung aus dem Versiche-
rungsvertrag. Es ist aber nicht sicher, ob damit bereits 
alle möglichen Geschäftsvorfälle einer automatisierten 
Datenverarbeitung erfasst werden. So stellen sich Fragen 
nach automatisierten Geschäftsprozessen im Bereich des 
Vertragsabschlusses sowie der Vertragspflege. Eine On-
line-Policierung wie auch Online-Schadenbearbeitung 
muss aber ohne restriktive regulatorische Hindernisse 
möglich sein. Dabei ist die Basis für die Entwicklung 
automatisierter Systeme in der Regel die Analyse von 

Ohne Daten kein Versicherungsschutz



SCR & MCR

Unter Solvency II werden vorhandene Eigen-
mittel und regulatorische Kapital an for derun-
gen verglichen: Ein Versicherungsunternehmen 
muss jederzeit mindestens so viele Eigenmit-
tel vorhalten, wie es die Solvenz kapital anfor-
de rungen gemäß Solvency II vorgeben. Dabei 
wird in Solvenzkapitalanforde rungen (SCR) 
und Mindestkapitalanforderungen (MCR) un-
terschieden.

Warum werden Kapitalanforderungen un-
terschieden?

Solvenzkapitalanforderungen (SCR) und Min-
destkapitalanforderungen (MCR) geben ver-
schiedene Schwellen vor und die Versiche-
rungsaufsicht reagiert unterschiedlich scharf, 
wenn die jeweils anrechnungsfähigen Eigen-
mittel diese Schwellenwerte unterschreiten. 
Die beiden Kapitalanforderungen sind so ka-
libriert, dass typischerweise die Mindestkapi-
talanforderungen geringere Anforderungen an 
die vorhandenen Eigenmittel stellen als die 
Solvenzkapital anforderungen.

Wie reagiert die Aufsicht bei Unterschreitung?

Innerhalb von zwei Monaten bei einer Unter-
deckung des SCR bzw. eines Monats beim 
MCR haben die Unternehmen einen Sanie-
rungs- und Finanzierungsplan zur Geneh-
migung bei der Aufsichtsbehörde einzurei-
chen. Wenn eine wesentliche Unter deckung 
des SCR vorliegt, wobei wesentlich mit einer 
Eigenmittel-/SCR-Quote von unter 85 Prozent 
definiert wird, muss auch die Öffentlichkeit 
im nächsten öffentlichen Risikobericht darü-
ber informiert werden. Dies gilt immer, wenn 
das MCR unterschritten wird.

Zusätzliche Reaktion der Behörde bei  
Unterschreitung des MCR

Die Mindestkapitalanforderung (MCR) ent-
spricht dem Betrag anrechnungs fähiger Eigen-
mittel, unterhalb dessen die Versicherungsneh-
mer aus Sicht der Aufsicht bei einer Fortfüh-
rung der Geschäftstätigkeit des Versicherers 
einem unannehmbaren Risiko ausgesetzt sind. 
Deshalb hat es für einen Versicherer den Ver-
lust der Geschäftserlaubnis zur Folge, wenn 
seine Eigenmittel unter den Betrag der Min-
destkapitalanforderung absinken und die Ein-
haltung der Mindestkapitalanforderung nicht 
kurzfristig wiederhergestellt werden kann.
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individuellen, nicht aggregierten Schaden- und Leistungs-
daten aus dem Bestand heraus, da Aktuare die Regeln 
zur Bewertung von Einzelfällen aus den Erfahrungen der 
Vergangenheit ableiten.

Ähnliches gilt für die Betreuung des Vertrags „unter-
wegs“. Angebote zur Ergänzung und Komplettierung des 
Versicherungsschutzes können notwendig sein, zuwei-
len auch aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen. In sol-
chen Fällen ist die Verwendung personenbezogener Da-
ten ohne große regulatorische Hindernisse notwendig. 
Denn anderenfalls würde das Leistungsspektrum eines 
Versicherungsvertrags beeinträchtigt. Dieses könnte bei-
spielsweise bei individuellen Assistance-Leistungen in 
der Schaden- und Krankenversicherung der Fall sein, die 
von der individuell erfahrenen Schadengefährdung ab-
hängen können. In der Krankenversicherung könnten 
dazu beispielsweise bei kritischen Krankheitsbildern 
Hinweise für gesundheitsbewusstes Verhalten und auch 
Präventionsprogramme gehören. In der Schadenversi-
cherung können im Schadenfall nicht versicherte Hoch-
wasserschäden zum Anlass genommen werden, auf eine 
mögliche Nachversicherung zu verweisen. Die zuneh-
mende Digitalisierung wird auch diese Geschäftsprozes-
se vermehrt automatisieren. Ein modernes Datenschutz-
recht sollte solche Entwicklungen antizipieren und nicht 
erschweren. Die Aktuare sind in diese Entwicklungen 
eingebunden, stellen sie doch in der Regel die notwen-
digen Tools zur Auswertung und Prämienkalkulation zur 
Verfügung.

Der Begriff zum Schluss …Hintergrund

Fazit

Hohe Datenqualität ist im Interesse  
der Kunden

Daten sind die Grundlage für die Bereitstellung des 
Versicherungsschutzes. Statistiken generieren mit ih-
ren Erwartungswerten eine erste Orientierung für die 
Prämienkalkulation, wobei mit ausreichender Größe 
der Kollektive dem der Versicherung immanenten 
Solidaritätsgedanken Rechnung getragen wird. Ohne 
aber die individuelle Speicherung und Verwertung 
dieser Daten im Vertragskontext kann weder eine 
sinnvolle Statistik aufgebaut noch eine auf die Bedürf-
nisse der Kunden ausgerichtete Bearbeitung ermög-
licht werden – ganz abgesehen von den gesetzlich 
festgelegten Bedürfnissen des Risikomanagements 
im Rahmen von Solvency II und den gesetzlichen 
Anforderungen im Rechnungswesen. Viele Fragen 
und Antworten sind noch offen. Es bleibt zu hoffen, 
dass eine pragmatische Präzisierung im Interesse 
hoher Rechtssicherheit die oben ausgeführten Argu-
mente berücksichtigt.
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5.000 Aktuare in Deutschland, gemeinsam mit der internationalen Dachvereinigung IAA den 31st Interna-
tional Congress of Actuaries in Berlin ausrichten.  
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Das komplette Fachprogramm und alle wichtigen Informationen rund um  
den ICA 2018 können unter www.ica2018.org gefunden werden.
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