Run-off in der Lebensversicherung: Eine komplexe Materie
Run-off ist derzeit eines der bestimmenden Themen in der öffentlichen
Diskussion über die Lebensversicherung. Dabei ist dies kein neues Phänomen und in anderen Ländern seit
Jahren nichts Ungewöhnliches. Aber
was ist Run-off eigentlich und wie
funktioniert er?
Seite 8

Große Beitragssprünge in der
PKV reduzieren  
Sowohl für Versicherte als auch für
Versicherungen sind große Beitragssprünge ein erhebliches Ärgernis.
Die Deutsche Aktuarvereinigung hat
Vorschläge entwickelt, wie sich die
Beitragsentwicklung im Interesse der
Kunden stetiger gestalten lässt.
Seite 14

Jeder Vierte wird
berufsunfähig
Berufsunfähigkeit ist ein vielfach unterschätztes Risiko, das auch in Zeiten
der Digitalisierung und Automatisierung der Arbeitsprozesse nicht geringer wird. Was sich aber verschiebt, sind die Gründe für die Berufsunfähigkeit. Darauf müssen sich vor allem die Versicherungsnehmer einstellen
und sich aktiv mit dem Risiko der Berufsunfähigkeit auseinandersetzen,
um nicht eines Tages in die Absicherungslücke zu fallen. Seite 6

Aktuar Aktuell
Mitteilungen der Deutschen Aktuarvereinigung e.V.
Ausgabe 44 • Dezember 2018

Inhalt
News Bulletin
Aktuare begrüßen Verschiebung von
IFRS-17-Einführung
Aktuarvereinigung sieht Regelungsbedarf für
Einsatz Künstlicher Intelligenz
Dritter European Congress of Actuaries
in Lissabon

3

Zahl des Tages

Interview
mit Dr. Jörg Kukies, Staatssekretär im
Bundesministerium der Finanzen

4

Analyse

6
8

Jeder Vierte wird berufsunfähig
Run-off in der deutschen Lebensversicherung

Fokus
Können Versicherungen die Finanzmarktstabilität gefährden?

10

EU-Datenschutzgrundverordnung: Der schmale
Grat zwischen Innovation und Datensouveränität

12

Hintergrund
Beitragssprünge in der PKV reduzieren:
Zusammenfassung möglicher Maßnahmen

Der Begriff zum Schluss
Interne Modelle unter Solvency II

Aktuare begrüßen Verschiebung von IFRS-17-Einführung

Dritter European Congress
of Actuaries in Lissabon

Die Internationale Aktuarvereinigung und die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) begrüßen den kürzlich
vorgebrachten Vorstoß des International Accounting
Standards Boards, die Einführung des neuen internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS 17 um
ein Jahr auf Anfang 2022 zu verschieben.

Im kommenden Jahr lädt die Europäische Aktuarvereinigung (AAE) zum dritten European Congress
of Actuaries (ECA) nach Lissabon ein, zu dem am
6. und 7. Juni 2019 mehr als 250 Experten und
Top-Entscheider erwartet werden.

So sieht die DAV beispielsweise weiterhin Handlungsbedarf, um ein stringentes Gesamtbild für den
Bereich der deutschen Lebens- und Krankenversicherung zu entwickeln, mit dem das Geschäftsmodell unter beherrschbarem Aufwand adäquat abgebildet werden kann. Die DAV steht dazu im intensiven Austausch
mit den nationalen wie internationalen Gremien des
Versicherungswesens und der Wirtschaftsprüfer.
Erklärtes Ziel von IFRS 17 ist es, international vergleichbare aktuelle und transparente Rechnungslegungsinformationen für Versicherungsverträge bereitzustellen, um deren Auswirkungen auf die Finanz-,
Vermögens- und Ertragslage sowie die Zahlungsströme eines Unternehmens deutlich zu machen. Der
neue Standard ersetzt den bisherigen IFRS 4.
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News Bulletin

Aktuarvereinigung sieht
Regelungsbedarf für Einsatz
Künstlicher Intelligenz
Die BaFin hat im Herbst den Bericht „Big Data trifft
auf Künstliche Intelligenz – Herausforderungen und
Implikationen für Aufsicht und Regulierung von Finanzdienstleistungen“ veröffentlicht.
Dieser soll die Grundlage für einen umfangreichen
Dialog mit entscheidenden Stakeholdern zum Thema Big Data und Künstliche Intelligenz (BDAI) sein.
In diesem Zusammenhang hat sich auch die DAV an
der Konsultation des Berichts beteiligt. In ihrer Stellungnahme erläutert die DAV, welche Auswirkungen
Big Data und Künstliche Intelligenz unter anderem
auf die Themenbereiche Verbraucherschutz, Finanzmarktstabilität und Unternehmensaufsicht haben.
Die vollständige Stellungnahme finden Sie auf
www.aktuar.de unter „Politik & Presse“.

Unter dem Motto „Actuary 2020 – A profession on
the move” wagt der Kongress einen Ausblick auf die
Zukunft des Berufsstands und diskutiert, welche fachlichen und berufsständischen Anforderungen künftig
an die Aktuare gestellt werden. Darüber hinaus stehen die drängendsten Fragen der Versicherungs- und
Finanzwirtschaft im Mittelpunkt der Tagung, auf der
unter anderem über neue Konzepte für Cyberversicherungen und den Einsatz von Big-Data-Technologien diskutiert wird. Daneben sind die Bereiche Verbraucherschutz und neue Garantiemodelle für die
Lebensversicherung Schwerpunktthemen.
Als Keynote Speaker haben neben EIOPA-Chairman
Gabriel Bernardino bereits Jan-Hendrik Erasmus,
Vice-Chair des CRO-Forums, und der renommierte
Wissenschaftler Prof. Paul Embrechts von der ETH
Zürich ihre Teilnahme zugesagt.
Eröffnet wird die Konferenz vom kürzlich neugewählten AAE-Präsidenten Esko Kivisaari aus Finnland, der für die kommenden zwölf Monate an der
Spitze der Organisation steht. In dieser Funktion
folgt er auf Thomas Béhar aus Frankreich, neuer
stellvertretender Vorstandsvorsitzender ist Falco Valkenburg aus den Niederlanden. Deutscher Vertreter
im AAE-Vorstand ist seit 2017 der Past-President der
DAV, Dr. Wilhelm Schneemeier. Die AAE vertritt als
europäische Spitzenorganisation die Interessen von
über 24.000 Aktuaren aus 33 Mitgliedsorganisationen. Weitere Informationen zur AAE und zum Kongress finden Sie unter www.actuary.eu.

Zahl des Tages: Auf 2,09
Prozent steigt der Referenzzins zur Berechnung
der Zinszusatzreserve aufgrund der kürzlich beschlossenen Änderung der Decksungsrückstellungsverordnung für das Jahr 2018. Nach dem alten Ansatz wären es 1,88 Prozent gewesen.
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Interview
Dr. Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundesministerium
der Finanzen
? Der Internationale Währungsfonds sprach kürzlich in
Anbetracht der Eskalation der Handelskonflikte und der
geopolitischen Turbulenzen von einer gemischten
Großwetterlage für die Weltwirtschaft. Mit welchen
Entwicklungen rechnen Sie in Europa in den kommenden ein bis zwei Jahren?
! Die weltwirtschaftliche Entwicklung ist weiter robust,
allerdings haben die Risiken zugenommen, insbesondere durch aktuelle Handelskonflikte, aber auch durch
die teilweise hohen privaten und öffentlichen Schuldenstände. Es ist wichtig, dass wir unsere Volkswirtschaften krisenfest machen und gewappnet sind für
alles, was kommt. Dafür machen wir uns auch gegenüber unseren internationalen Partnern stark.

? Während sich die amerikanische Notenbank Fed dieses Jahr von der Nullzinspolitik verabschiedet hat,
bleibt die Europäische Zentralbank (EZB) vorerst bei
ihrer ultralockeren Geldpolitik. Wie beurteilen Sie diese Entscheidung? Inwieweit rechnen Sie im Laufes des
kommenden Jahres mit einem Umdenken bei der EZB?

Vertrauen in private Altersvorsorge muss
gestärkt werden

! Die Europäische Zentralbank ist unabhängig, die Entscheidungen der EZB werde ich daher weder kommentieren noch bewerten. Die Europäische Zentralbank hat
ja die Gründe für ihre Entscheidung offengelegt. Im
Übrigen hat sie bereits erste Schritte unternommen, die
expansive Geldpolitik zurückzufahren.

? Im Sommer warnte Ihr Haus davor, dass 34 von 84
Lebensversicherern mittel- bis langfristig finanzielle
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Interview
Schwierigkeiten bekommen könnten. Wie sehen Sie
die Lage der Lebensversicherungsbranche ein halbes
Jahr später?
! Die zuständige Versicherungsaufsicht und die Branche selbst haben darauf aufmerksam gemacht, dass das
Niedrigzinsumfeld die Lebensversicherungen weiterhin
vor große Herausforderungen stellt. Wir haben zwar
mit den entschlossenen regulatorischen Maßnahmen
der letzten Jahre und der Disziplin der Branche viel
erreicht. Zum Beispiel hat die Bundesregierung gerade
eine Neuregelung der Zinszusatzreserve auf den Weg
gebracht.
Aber es sind weitere Anstrengungen seitens der Versicherer notwendig, gerade mit Blick darauf, die Kosten
weiter zu senken und die Entwicklung neuer Produkte
voranzutreiben. Das ist wichtig, damit das System der
Lebensversicherer auch langfristig stabil bleibt. Gerade
im Niedrigzinsumfeld kommt es darauf an, das Vertrauen der Kunden in die private Altersvorsorge weiter zu
stärken.

? Sie wandten sich zuletzt gegen eine Regulierungspause für die Versicherungen. Solvency II stellt aber
speziell kleine und mittlere Unternehmen vor enorme
organisatorische Herausforderungen. Wie kann diesem
Spannungsfeld aus notwendiger Stabilität auf der einen
Seite und Verwaltungsaufwand auf der anderen angemessen begegnet werden?
! Die Frage nach mehr oder weniger Regulierung wird
seit Jahren intensiv diskutiert. Grundsätzlich erfordern
neue Risiken auch neue Antworten. Der Markt ist innovativ und entwickelt sich schnell weiter. Neue Erkenntnisse machen es erforderlich, die bestehende Regulierung auf den neuesten Stand zu bringen. Die Überprüfung von Solvency II ist sicherlich das wichtigste
anstehende regulatorische Projekt für die Versicherungsunternehmen. Die Frage nach der Proportionalität
ist dabei für uns ein wichtiges Thema. Nur so können
wir erreichen, dass die Regulierung wirksam und effizient funktioniert. Wir werden die ersten praktischen
Erfahrungen mit Solvency II nutzen, um zu diskutieren,
was passt und was nicht.

? Run-off ist derzeit eines der bestimmenden Themen in
der öffentlichen Diskussion über die Lebensversicherung. Inwieweit teilen Sie die vielfach emotionalen Argumente der Kunden und Verbraucherschützer?

! Es liegt im eigenen, vitalen Interesse der Versicherer,
bei ihren Kunden für Vertrauen zu werben. Dafür
braucht es klare, schlüssige Konzepte seitens der Versicherer, die die Kunden in den Mittelpunkt stellen. Außerdem gibt es noch regulatorische Schutzmechanismen, denn Lebensversicherer im Run-off unterliegen
weiterhin der Versicherungsaufsicht. So prüft die Aufsicht einen Unternehmensverkauf beziehungsweise die
Übertragung auf eine Run-off-Plattform genau.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) verfügt zudem über weitreichende gesetzliche
Befugnisse, um die Interessen der Versicherten zu wahren. Sie hat ihre Aufsicht auch im Bereich des Run-off
sogar intensiviert. Aber diese Beobachtung findet nicht
im Öffentlichen statt, daher ist es für das Vertrauen entscheidend, dass der Lebensversicherer aktiv auf die
Kunden zugeht und diese ausreichend informiert.

? Versicherung bedeutet Absicherung und Sparen im
Kollektiv, was dem Sicherheitsgedanken der Deutschen
Rechnung trägt. Gleichzeitig ist der Wunsch nach Individualität – auch beim Sparen – immer ausgeprägter.
Wie verträgt sich dieser Widerspruch?
! Ich sehe da keinen Widerspruch. Denn es gibt ein
vielfältiges Angebot an Sparprodukten. Jeder kann individuell nach seiner Lebenssituation und seinen Vorstellungen die Produkte auswählen und kombinieren. In
diesem Rahmen wird es auch für Versicherungsprodukte Abnehmer geben. Wichtig ist, Vorsorge für das Alter
zu treffen.

? Die eingesetzte Rentenkommission soll ein Konzept
zur langfristigen Tragfähigkeit des deutschen Rentensystems entwickeln. Wie stellen Sie sich das künftige
Miteinander von Umlagefinanzierung und Kapital
deckung vor?
! Angesichts der demografischen Herausforderungen
benötigen wir auch eine starke kapitalgedeckte Altersvorsorge. Und es ist wichtig, dass auch Menschen mit
kleinen und mittleren Einkommen besser von einer betrieblichen Altersversorgung und staatlich geförderten
privaten Altersvorsorge profitieren. Klar ist, dass nur bei
einer breiten Abdeckung die Produkte als integraler Bestandteil der Altersvorsorge wahrgenommen werden.
Ich bin gespannt auf die Vorschläge der Rentenkommission, die Ende März 2020 vorgelegt werden sollen.
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Analyse

Die Aussage „Jeder Vierte wird berufsunfähig“ wird von
Medien und Vermittlern immer wieder zitiert. Sie beruht ursprünglich unter anderem auf den Daten der
gesetzlichen Rentenversicherung. In der Öffentlichkeit
wird der Wahrheitsgehalt dieser Aussage aber vielfach
bezweifelt. Denn den Kritikern erscheint es unrealistisch,
dass jeder vierte Erwerbstätige vorzeitig aus dem Berufsleben ausscheidet.
Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) die Aussage an Hand der ihr vorliegenden Daten überprüft. Zwei Aspekte sind dabei zu beachten: Zum einen berücksichtigen die Daten nur privat
gegen Berufsunfähigkeit abgesicherte Personen. Im Jahr
2017 gab es laut des Gesamtverbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV) knapp 17 Millionen Versicherungsverträge, die gegen eine Berufsunfähigkeit
absichern – bei rund 44 Millionen Erwerbstätigen in
Deutschland. Damit ist etwa gut ein Drittel der Erwerbs
personen privat abgesichert, je nachdem wie viele Versicherte mehr als einen Versicherungsvertrag abgeschlossen
haben. Die Daten des Kollektivs der privat abgesicherten
Personen sind somit nicht unbedingt auf die Gesamt
bevölkerung übertragbar, auch wenn frühere Erfahrungswerte unter anderem der gesetzlichen Rentenversicherung den nachfolgenden Ergebnissen sehr ähneln.
Zum anderen weicht der Begriff der Berufsunfähigkeit in
der Privatwirtschaft deutlich von der Definition der Erwerbsminderung ab, wie sie heute in der gesetzlichen
Rentenversicherung abgesichert ist. Bei einer privaten
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Absicherung gegen die Berufsunfähigkeit geht es immer
darum, ob dem zuletzt ausgeübten Beruf noch nachgegangen werden kann. Ist dies nicht der Fall, so greift der
Versicherungsschutz. Die Erwerbsminderung in der gesetzlichen Rentenversicherung schützt dagegen nur vor
dem Risiko, alle existierenden Berufe nicht mehr ausüben zu können. Eine Erwerbsminderung liegt deshalb
nicht notwendigerweise vor, wenn der zuletzt ausgeübten Tätigkeit nicht mehr nachgegangen werden kann.
Die Wahrscheinlichkeit, berufsunfähig zu werden, ist
daher höher als die Wahrscheinlichkeit, erwerbsgemindert zu werden.

Daten umfassend überprüft
Zur Reservierung von Berufsunfähigkeitsabsicherungen
steht den Aktuaren das Tafelwerk „DAV 1997 I“ zur
Verfügung. Dieses wurde von der DAV zuletzt 2012
ausführlich überprüft. Auf Grundlage der damals erhobenen Erfahrungsdaten, ohne Sicherheitszuschläge, wurde von der DAV kürzlich noch einmal überprüft, ob die
Aussagen zur Berufsunfähigkeit weiterhin der Realität
entsprechen.
Die Tabelle enthält die Wahrscheinlichkeit für privat abgesicherte Erwerbstätige, im Laufe des Berufslebens mindestens einmal berufsunfähig zu werden. Dabei werden
unterschiedliche Eintrittsalter sowie Rentenbeginnalter
betrachtet. Die Wahrscheinlichkeit liegt für die untersuchten Alter zwischen 15,8 und 28,5 Prozent. Das
heißt, je nach Alter bei Eintritt in das Erwerbsleben und

Mann

Jeder Vierte wird berufsunfähig

Gesicherte Informationen über das durchschnittliche
Alter beim Eintritt in das Erwerbsleben liegen der DAV
nicht vor. Mit Blick auf die unterschiedlichen Schulformen und die im Anschluss möglichen Ausbildungswege scheint die Wahl eines Eintrittsalters von 20 Jahren
aber plausibel. Die Deutsche Rentenversicherung Bund
veröffentlicht jährlich das durchschnittliche Zugangs
alter zur Rente wegen Alters, das im Jahr 2016 bei
64 Jahren lag. Damit beträgt für privat gegen Berufsunfähigkeit abgesicherte Erwerbstätige die Wahrscheinlichkeit einer Berufsunfähigkeit im Laufe des Arbeits
lebens im Mittel 25 Prozent. Dies bestätigt die Aussage
„Jeder Vierte wird berufsunfähig“. Das Risiko, berufsunfähig zu werden, hängt neben dem Eintrittsalter in das
Erwerbsleben und dem Alter bei Rentenübergang zweifellos auch vom ausgeübten Beruf ab. Für bestimmte
Berufsgruppen können deshalb auch Aussagen wie „Jeder Dritte wird berufsunfähig“ oder „Jeder Fünfte wird
berufsunfähig“ richtig sein. Hierzu besitzt die DAV aktuell aber keine Daten.

Rentenbeginnalter

Frau

Die hier untersuchte Wahrscheinlichkeit unterscheidet
sich von der, bei Rentenübergang berufsunfähig zu sein.
Es ist beispielsweise möglich, dass eine berufsunfähige
Person ihren zuletzt ausgeübten Beruf wieder aufnimmt
und somit ins Erwerbsleben zurückkehrt. In diesem Fall
lag nur vorübergehend eine Berufsunfähigkeit vor und
zu Rentenbeginn zählt diese Person nicht mehr als berufsunfähig.

27,5 Prozent noch „Skelett/Muskeln/Bindegewebe“ der
Hauptzugangsgrund, dicht gefolgt von „Herz- und Kreislauferkrankungen“ mit 17,4 Prozent. Diese beiden Zugangsgründe machten im Jahr 2016 zusammen nur noch
circa 20 Prozent der Neuzugänge aus, mit 42,8 Prozent
war die „Psyche“ die am meisten gestellte Diagnose.
Die Auswertungen des GDV zeigen ein ähnliches Bild
bei Leistungsfällen von Berufsunfähigkeitsabsicherungen. Im Jahr 2016 waren seelische Erkrankungen mit
etwa 33 Prozent die häufigste Ursache für eine Berufsoder Erwerbsunfähigkeit.

Eintrittsalter

beim Übergang in die Rente wird jeder vierte, fünfte
oder sechste privat gegen Berufsunfähigkeit abgesicherte
Erwerbstätige im Laufe seines Erwerbslebens mindestens
einmal berufsunfähig. So werden zum Beispiel von allen
Frauen mit Erwerbsbeginn im Alter 20 bis zum Alter 62
knapp 20 Prozent oder jede Fünfte mindestens einmal
berufsunfähig.
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Veränderte Gründe für die Berufsunfähigkeit
Die Aussage „Jeder Vierte wird berufsunfähig“ beschreibt
die Realität schon seit mindestens 20 Jahren treffend und
dies trotz der starken Veränderungen in der Arbeitswelt.
Der deutliche Rückgang von körperlich anstrengenden
Tätigkeiten hat anscheinend keinen oder nur einen geringen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des
Berufslebens mindestens einmal berufsunfähig zu werden. Denn die Gründe für den Eintritt einer Berufsunfähigkeit verschieben sich: Waren früher vor allem der
Bewegungsapparat und das Herz-Kreislauf-System die
Ursachen für ein Ausscheiden aus dem Beruf, so spielt
heute die Psyche die zentrale Rolle. Laut den Statistiken
der Deutschen Rentenversicherung Bund ist diese Verschiebung auch beim Neuzugang zu Erwerbsminderungsrenten zu beobachten. Im Jahr 1996 war mit
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Fazit
Das unterschätzte Risiko
Die Berufsunfähigkeit ist ein vielfach unterschätztes
Risiko, das auch in Zeiten der Digitalisierung und
Automatisierung der Arbeitsprozesse nicht geringer
wird. Vielmehr verschieben sich mit den neuen Arbeitsbedingungen nur die Gründe für die Berufsunfähigkeit. Darauf müssen sich Versicherungsnehmer
wie Versicherungen gleichermaßen einstellen.
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Run-off in der deutschen Lebensversicherung

Seit der Deregulierung der Versicherungsaufsicht 1994
gibt es einen verstärkten Wettbewerb im deutschen Versicherungsmarkt. Da die Beitragseinnahmen der deutschen Lebensversicherer seit einigen Jahren stagnieren,
ist Wachstum nur noch durch die Verdrängung von Mitbewerbern zu erreichen. In solch gesättigten Märkten
ist die Verwaltung von Beständen, denen kein Neugeschäft mehr zugeführt wird, kein neues Phänomen. In
anderen Ländern, beispielsweise in Großbritannien, ist
ein sogenannter Run-off bereits seit vielen Jahren ein
etablierter Geschäftszweig. Nun ist diese Entwicklung
auch in Deutschland angekommen. Aber was ist Runoff eigentlich und wie funktioniert er?
Zur Einordnung der aktuellen Marktbewegungen ist ein
Blick auf die Entwicklungen der vergangenen Jahre unerlässlich: Mit der Liberalisierung des Versicherungsmarkts Anfang der Neunzigerjahre wurde in Deutschland ein Wettbewerb zwischen den Versicherern ermöglicht, der auch zu Marktaustritten führt. Die seit fast
einem Jahrzehnt andauernde Niedrigzinsphase, sinkende Überschussbeteiligungen, zuletzt stagnierende Gesamtbeitragseinnahmen und regulatorische Eingriffe –
zum Beispiel die zunehmende Vertriebsregulierung und
Solvency II – haben diese Wettbewerbssituation deutlich
verschärft. Zudem zwingen gesamtgesellschaftliche Veränderungen, wie die fortschreitende Digitalisierung und
die Industrialisierung von Verwaltungsprozessen, die
Versicherer zu Investitionen.
In der Vergangenheit wurden Lebensversicherer, die mit
dem Wachstum der Branche nicht Schritt halten konnten, in Versicherungsgruppen integriert oder durch andere
Lebensversicherer aufgekauft. Häufig ging dies mit einem
Marktaustritt des übernommenen Versicherers einher,
was von außen aber meist nicht als solcher wahrgenommen wurde. In letzter Zeit sind allerdings Marktaustritte
von Lebensversicherern zu verzeichnen, die kein Neugeschäft mehr zeichnen wollen oder ganz bewusst Neugeschäft mit einer veränderten Produktpalette in einer
neuen Gesellschaft bündeln.
Mit der Einstellung des Neugeschäfts befindet sich ein
Unternehmen im sogenannten Run-off. Das heißt, es wickelt sein bestehendes Portfolio vertragsgemäß ab. Neu
ist dabei letztlich nur die Kapselung solcher Bestände in
eigenen Gesellschaften oder ihr Verkauf an spezialisierte
Run-off-Gesellschaften.
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Rechtliche Rahmenbedingungen
Eine Run-off-Gesellschaft oder -Plattform ist vom Grunde her ein normales Lebensversicherungsunternehmen,
das über alle erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde verfügt. Lediglich Neugeschäft wird nicht
gezeichnet.

geschäft zeichnen, den Kunden aus Wettbewerbsgründen höhere Überschüsse gewähren würden. Run-offPlattformen begegnen dieser Kritik mit dem Argument,
bei ihnen entstünden höhere Gewinne, da sie die Bestände aus den zuvor genannten Gründen günstiger verwalten und keine Aufwendungen für den Vertrieb anfallen. Zudem könnten höhere Kapitalanlageerträge erzielt
werden, weil ein besseres ALM umgesetzt und die Kapitalanlagen ertragreicher gemanagt werden können. Dies
sei möglich, da Run-off-Plattformen keinem Wettbewerb
um sehr hohe Solvabilitätsquoten unterliegen. Schließlich bestehe auch für Run-off-Plattformen ein Reputationsrisiko, da sie ein Interesse daran hätten, die Bestände
zu erhalten und auch in Zukunft weitere Bestände zu
übernehmen.

Die übernommenen Versicherungsverträge werden unverändert fortgeführt. Das heißt, es werden nicht nur die
garantierten Versicherungsleistungen erbracht. Vielmehr
bleiben die Versicherungsbedingungen und sonstigen
vertraglichen Vereinbarungen, wie beispielsweise dynamische Erhöhungen, Erhöhungsoptionen und natürlich
das Recht der Kunden auf Beteiligung an den Überschüssen, unverändert gültig.

Übertragungsmöglichkeiten auf eine
Run-off-Plattform

Eine Run-off-Plattform unterliegt somit dem gleichen gesetzlichen und regulatorischen Rahmen, der auch für
alle anderen Lebensversicherer gilt. Eine Run-off-Plattform mit Sitz in Deutschland untersteht insbesondere
der laufenden Aufsicht durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und hat alle für
Lebensversicherer gültigen gesetzlichen Vorschriften zu
beachten.

Bei einer Bestandsübertragung wird ein Versicherungsbestand ganz oder teilweise von einem Unternehmen
auf ein anderes – hier auf die Run-off-Plattform – übertragen. Für den Versicherungsnehmer ändert sich somit
der Vertragspartner.

Konzentration auf Verwaltung des Versicherungsbestandes und der Kapitalanlagen
Run-off-Plattformen haben typischerweise das Ziel, ihren
Versicherungsbestand möglichst effizient zu verwalten.
Deshalb benötigen sie eine moderne und effiziente
IT-Infrastruktur, auf die sie die übernommenen Bestände
migrieren. Zudem müssen sie eine für die effiziente
Verwaltung erforderliche kritische Größe erreichen, um
Skaleneffekte zu generieren.
Die Entwicklung von Run-off-Versicherungsbeständen,
das damit verbundene Asset-Liability-Management (ALM)
und die sich daraus ergebenden Zahlungsströme sind
gut planbar, da sie nicht durch das Neugeschäft beeinflusst werden.
Run-off-Plattformen sehen sich häufig der Kritik ausgesetzt, sie würden keinem Reputationsrisiko unterliegen.
Deshalb würden sie die Kunden nur mit den gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestbeträgen an den Gewinnen
beteiligen, während andere Lebensversicherer, die Neu-

Es bestehen zwei Möglichkeiten, einen Versicherungsbestand auf eine Run-off-Plattform zu überführen: Die Bestandsübertragung – der sogenannte Asset Deal – und
der Erwerb einer Versicherungsgesellschaft. Dies wird als
Share Deal bezeichnet.

Bei einer Bestandsübertragung müssen insbesondere die
Belange der Versicherten gewahrt werden. Zudem muss
das übernehmende Unternehmen der BaFin nachweisen, dass es alle Verpflichtungen dauerhaft erfüllen kann.
Des Weiteren muss der Wert der Überschussbeteiligung
in voller Höhe erhalten bleiben. Die hierfür erforderlichen Nachweise und Bewertungen werden von den Aktuaren geliefert.
Mit einem Share Deal wird das Inhaberkontrollverfahren
ausgelöst, das im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und
in der Inhaberkontrollverordnung geregelt ist. Hier wird
zusätzlich geprüft, ob die neuen Inhaber zuverlässig
sind, über eine ausreichende finanzielle Solidität verfügen und ob eine solide und umsichtige Unternehmensführung sichergestellt ist.

Die Rolle der Aktuare
Aktuare nehmen bei Run-off-Plattformen eine zentrale
Rolle ein. Bereits bei der Übernahme eines Versicherungsbestandes haben Aktuare wichtige Aufgaben. Sie
erstellen und bewerten die erwarteten zukünftigen Zahlungsströme und Bilanzpositionen mit verschiedenen
aktuariellen Annahmen.

Run-off-Plattformen sind auch verpflichtet, einen Verantwortlichen Aktuar (VA) zu bestellen, dem nach dem VAG
wie bei jedem Lebensversicherer eine besondere Rolle
zukommt. Er achtet darauf, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz als besonderes Schutzinteresse der Versicherten gewährleistet ist. Er überprüft zudem die Finanzlage
des Unternehmens auf dauerhafte Erfüllbarkeit der Verpflichtungen gegenüber den Versicherten und erarbeitet
einen Vorschlag für eine angemessene Überschussbeteiligung. Schließlich testiert er auch die bilanziellen Deckungsrückstellungen. Insofern ist es eine zentrale Aufgabe des VA einer Run-off-Plattform, die Versicherteninteressen mit den Sicherheitsinteressen des Unternehmens in
Einklang zu bringen.
Darüber hinaus ist allen Run-off-Beständen gemein, dass
sie früher oder später auf neue Bestandsführungssysteme
migriert werden. Solche Migrationen gehen regelmäßig
auch mit der Zusammenlegung von (Kleinst-)Beständen
und Tarifgenerationen einher. Der VA muss im Einzelnen
die Gleichbehandlung feststellen. Er muss dabei bewerten, wann und ob eine Benachteiligung von Kunden auftreten kann und wie diese zu beseitigen ist. Um die angesprochenen Effizienzgewinne zu erzielen, steht der VA
in den Migrationsprojekten in einer zentralen Verantwortung. Auch bei einer Migration muss der VA sicherstellen, dass die Deckungsrückstellungen im neuen Bestandsführungssystem und alle vertraglichen Leistungen
richtig berechnet werden.

Fazit
Komplexe Materie
Die Veränderungen im rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeld der Lebensversicherungsunternehmen
führen vermehrt zur Abwicklung von Lebensversicherungsbeständen. Für Lebensversicherer, die sich
vom konventionellen, kapitalintensiven Lebensversicherungsgeschäft trennen wollen, bietet der Verkauf
dieser Bestände die Möglichkeit, Managementkapazitäten und Risikokapital auf eine neue strategische
Ausrichtung zu konzentrieren. Die auf eine Run-offPlattform übertragenen Versicherungsverträge der
Kunden werden – unter Berücksichtigung der für alle
deutschen Lebensversicherer geltenden gesetzlichen
und regulatorischen Rahmenbedingungen – unverändert fortgeführt. Mögliche zukünftige höhere Kapital
erträge und geringere Kosten könnten die Chance
der Kunden auf eine höhere Überschussbeteiligung
sogar erhöhen.
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Fokus
ESRB Extremszenarien vor, mit denen die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen und die Auswirkungen auf
die Märkte geprüft werden.

Können Versicherungen die Finanzmarktstabilität
gefährden?
Mit der Einführung von Solvency II ist seit dem 1. Januar 2016 ein risikobasiertes Aufsichtssystem in Kraft, das
neue Maßstäbe für die Überwachung der Versicherungsunternehmen auf sogenannter mikroprudentieller Ebene
geschaffen hat. Inzwischen steht aber die Frage im
Raum, ob dieser unternehmensbezogene Blick ausreicht
oder es nicht eine gesamthafte Betrachtung auf die
potenziellen Risiken braucht, die von großen Versicherungskonzernen für die europäische beziehungsweise
internationale Finanzstabilität ausgehen.
In der Folge der Bankenkrise im Jahr 2008 waren massive
staatliche Unterstützungsmaßnahmen erforderlich, um
einen Zusammenbruch des Finanzsystems zu verhindern.
Im Rückblick wurde schnell klar: Der Bankrott einzelner
Institute, die als „too big to fail“ und somit systemrelevant eingestuft sind, kann die weltweite Finanzstabilität
gefährden. Diese Erkenntnisse führten schließlich zu einer Verschärfung der Aufsichtsregeln, damit solche Entwicklungen künftig verhindert werden können oder im
Krisenfall sichergestellt ist, dass nicht wieder staatliche
Unterstützungen erforderlich sind. Systemrelevante Banken müssen seither vermehrt Eigenmittel vorhalten. Darüber hinaus haben sie Pläne zu entwickeln, die im Krisenfall eine geordnete Abwicklung sicherstellen sollen.

Makroprudentielle Aufsicht soll ausgeweitet
werden
Es stellt sich die Frage, wieweit auch Versicherungsunternehmen die Finanzstabilität gefährden können. Wichtige Kriterien sind dabei offenkundig die Größe und die
Internationalität des Geschäfts. Anhand dieser Kennziffern
werden vom internationalen Financial Stability Board
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zurzeit weltweit neun Versicherungsgruppen als systemrelevant eingestuft. Die europäische Versicherungsaufsicht EIOPA geht derzeit aber der Frage nach, ob diese
Liste abschließend ist oder ob nicht auch von anderen
Versicherungsunternehmen beziehungsweise der Versicherungsbranche insgesamt Risiken für die Finanzstabilität ausgehen. In einem zweiten Schritt soll evaluiert
werden, wie diese potenziellen Risiken reduziert werden können und ob Solvency II als Instrument der mikroprudentiellen Aufsicht dazu um geeignete makroprudentielle Elemente erweitert werden kann.

EIOPA analysiert nun, inwieweit von Versicherungsunternehmen ein systemisches Risiko ausgeht und wie eine
makroprudentielle Aufsicht das vermeiden oder vermindern kann. Solche Analysen und Regelungen sind in der
Bankenaufsicht schon vorhanden. Da sich die Geschäftsmodelle von Versicherungsunternehmen und Banken
deutlich unterscheiden, können diese nicht ohne Weiteres übernommen werden. Es ist erforderlich, sorgfältig
zu prüfen, ob solche systemischen Risiken existieren
und wie ihnen gegebenenfalls begegnet werden kann.
Dabei ist die Erhaltung der Finanzstabilität das oberste
Ziel. Solche Risiken könnten nach erster Einschätzung
von EIOPA etwa eine marktweite Unterreservierung sein
oder eine durch einen sprunghaften Zinsanstieg verursachte massive Ausübung der Rückkaufsoption. Um zu
verhindern, dass die Unternehmen alle gleichartig auf
abrupte Marktänderungen reagieren müssen, enthält
Solvency II beispielsweise mit den Übergangsmaßnahmen einige risikomindernde Elemente.

Erweiterung von Solvency II sinnvoll?

Die mikroprudentielle Aufsicht wird für Versicherungsund Rückversicherungsunternehmen in Deutschland
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) durchgeführt, die die Einhaltung qualitativer und quantitativer Vorgaben der einzelnen Versicherer
überwacht. Ein wichtiges Augenmerk liegt dabei entsprechend der Solvency-II-Anforderungen auf der ausreichenden Ausstattung mit Eigenmitteln. Die erhobenen Daten
werden auf europäischer Ebene von EIOPA gesammelt.

Es stellt sich die Frage, wie diese zusätzlichen makroprudentiellen Betrachtungen in die bestehenden Aufsichtssysteme integriert werden könnten. Mit Solvency II hat
das Versicherungswesen ein Regelwerk, das eine dem
Unternehmensrisiko adäquate Ausstattung mit Eigenmitteln sicherstellen soll. Dazu wurden auch weitreichende
Anforderungen an die Unternehmensstruktur – die Governance – und das Berichtswesen gestellt, die verhindern sollen, dass Risiken nicht rechtzeitig erkannt werden. In diesem Zusammenhang wurden nicht nur erhöhte Anforderungen an die Fachkompetenz der Vorstände
und Inhaber von Schlüsselfunktionen wie der Versicherungsmathematischen Funktion gestellt, sondern auch
an die öffentlich zugänglichen Solvenzberichte. Die Aktuare tragen im Interesse der Unternehmen und der Versicherungsnehmer dazu bei, die sachgerechte Anwendung der Anforderungen sicherzustellen, um die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz zu minimieren.

Im Unterschied dazu ist das Ziel einer makroprudentiellen Aufsicht die Überwachung des gesamten Finanzsystems. Dazu ist es wichtig, Risiken für die Finanzstabilität
– sogenannte systemische Risiken – frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden oder deren Auswirkungen zu minimieren. Diese Überwachung erstreckt sich auf alle
Finanzinstitute und wird durch das European Systemic
Risk Board (ESRB) wahrgenommen, in dem EIOPA durch
den Vorsitzenden vertreten ist. Dadurch wird eine Verzahnung von makro- und mikroprudentieller Aufsicht
möglich. Elemente der makroprudentiellen Aufsicht sind
die regelmäßig durchgeführten Stresstests. Dafür gibt das

Im Zuge der makroprudentiellen Untersuchungen hat
EIOPA inzwischen 13 Elemente identifiziert, die gegebenenfalls in das Solvency-II-Regelwerk aufgenommen
werden sollen. Dafür muss nach Analyse der Aktuare aber
erst einmal geklärt werden, wie geeignete Berichtsdaten
überhaupt identifiziert werden können, die bisher für
das mikroprudentielle Regelwerk Solvency II erhoben
werden und künftig zu makroprudentiellen Zwecken
verwendet werden sollen. Entsprechende Abgrenzungen
sind dazu unerlässlich und bereits bei der Erhebung ist
klar festzulegen, zu welchem Zweck die Daten genutzt
werden sollen. Denn ein einfaches Sammeln von Daten,

die ohne klares Ziel ausgewertet werden, kann kontraproduktiv sein und zu Fehlinterpretationen führen.
Darüber hinaus würde eine Erweiterung des Regelwerks
die ohnehin schon hohe Komplexität der Solvency-II-Anforderungen weiter erhöhen, wobei die Ausweitung des
Berichtswesens oder die Erstellung von Plänen zur Abwicklung von Unternehmen im Falle der Insolvenz nur
zwei mögliche Auswirkungen sind.
Aus Sicht der Aktuare ist es besonders wichtig, dass vor
einer eventuell beträchtlichen Erweiterung des schon umfangreichen Solvency-II-Regelwerks überprüft wird, ob
die betrachteten Instrumente tatsächlich erforderlich und
auch geeignet sind, zur Erhöhung der Finanzstabilität
beizutragen. Insbesondere ist zu prüfen, welche Unternehmen überhaupt davon betroffen sein sollten. Für große internationale Versicherungsgruppen gibt es bereits
heute erhöhte Anforderungen, so haben globale systemrelevante Gruppen höhere Eigenmittel vorzuhalten. Bei
einer Ausweitung dieser Maßnahmen ist insbesondere
auch zu berücksichtigen, ob und wieweit auf nationaler
Ebene schon Vorkehrungen getroffen wurden, um schädliche Auswirkungen im Falle der Insolvenz eines Unternehmens zu mindern. In Deutschland wurde dazu für
die Lebens- und Krankenversicherer ein Sicherungsfonds
eingerichtet. Länderübergreifend gibt es allerdings beträchtliche Unterschiede, sodass eine Harmonisierung in
diesem Bereich durchaus sinnvoll scheint.

Fazit
Überregulierung kann neue Risiken
verursachen
Zusätzliche Anforderungen können zu einer Überforderung der Unternehmen und in der Folge auch
zu einem Konzentrationsprozess in den Märkten führen, was wiederum neue Risiken schaffen kann. Es
ist daher sorgfältig zu prüfen, für welche Gruppe von
Unternehmen unter Berücksichtigung des Proportionalitätsprinzips solche Erweiterungen erforderlich
sind. Dabei ist auch zu vermeiden, dass neue Regelungen wie etwa im Fall der internationalen IFRSRechnungslegung nicht auch Unternehmen treffen,
die ursprünglich gar nicht Gegenstand der veränderten Regeln sein sollten. Die Aktuare werden die Entwicklung begleiten und sich für eine risiko- und
sachgerechte Umsetzung einsetzen. Ein besonderes
Augenmerk wird darauf liegen, die dabei identifizierten Ursachen von systemischen Risiken, die auch im
Geschäftsmodell liegen können, zu identifizieren
und an deren Beseitigung zu arbeiten.
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Fokus

EU-Datenschutzgrundverordnung: Der schmale Grat
zwischen Innovation und Datensouveränität
Die Ende Mai 2018 in Kraft getretene EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) tangiert in vielen Bereichen
auch die Arbeit der Aktuare, da sie ganz neue Regeln
für den Umgang mit personenbezogenen Daten und
damit der Hauptarbeitsgrundlage der Aktuare definiert.
Aus diesem Grund beschäftigen sich die Aktuarvereinigungen eingehend mit der Frage, wie das neue Rahmenwerk im Interesse der Kunden und der Versicherungen
mit Leben gefüllt werden kann, um dem berechtigten
Anspruch auf Datenschutz und Datensouveränität auf
der einen und innovativen Versicherungsprodukten auf
der anderen Seite Rechnung zu tragen. Hierzu hat die
Europäische Aktuarvereinigung (AAE) erste Gedanken
zusammengetragen, die im nachfolgenden Artikel näher
betrachtet werden.
Mit der DSGVO hat eine neue Zeitrechnung für die Beziehung zwischen den Kunden und Versicherungsgesellschaften begonnen, die einem schlichten Credo folgt:
Die Kunden haben die Kontrolle über ihre eigenen personenbezogenen Daten. Entsprechend müssen die Unternehmen sicherstellen, dass ihnen Einwilligungen zur
Datennutzung und Profilerstellung vorliegen. Darüber
hinaus müssen sie klar benennen, wofür die gesammelten Daten genutzt werden sollen, und die Kunden haben
das Recht auf Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten sowie auf deren Löschung. Kurzum:
Die Daten sind das Eigentum der Kunden, das sie für
ihre eigenen Zwecke nutzen können oder Unternehmen
beziehungsweise Organisationen zur Verfügung stellen
können, denen sie ihr Eigentum überlassen möchten.
Den Versicherungsgesellschaften sollte deshalb bewusst
sein, dass ihnen der Zugriff auf diese Kundendaten nur
zeitlich begrenzt gewährt wird und dass sie in dem Moment, in dem der Kunde seinen Versicherer wechselt,
nicht mehr auf die Daten zugreifen dürfen.
Allein diese kurze Aufzählung zeigt: Die DSGVO hat
erhebliche Konsequenzen für das operative Geschäft der
Versicherer und damit auch für die Aktuare. Sie sind gefordert, neue Wege zu beschreiten, um die bisher hohe
Datenqualität auch für statistische Zwecke weiterhin
sicherzustellen. Denn bei vielen Produkten und Policen
beispielsweise in der Kranken-, Lebens- oder Reiseversicherung sind die Versicherer darauf angewiesen, dass sie
personenbezogene Daten erhalten, um die Anforderungen der gesamten Wertschöpfungskette vom Versicherungsgeschäft über die Verwaltung bis zur Schadensbearbeitung erfüllen zu können. Aus Sicht der Aktuare
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wäre es wünschenswert gewesen, wenn die DSGVO
auch dem Versicherungswesen analog zur Gesundheitsbranche Sonderregelungen zur Verarbeitung sensibler
personenbezogener Daten eingeräumt hätte. Da dies
aber nicht der Fall ist, müssen sich die Aktuare künftig
verstärkt mit intelligent anonymisierten Daten begnügen.
Deren Nutzung ist auch nach DSGVO erlaubt, da diese
nicht für Daten gilt, bei denen die betroffene Person
nicht mehr identifizierbar ist.

Profiling wird enge Grenzen gesetzt
Wenn die Aktuare aber weiterhin mit großen Extraktionsdateien aus nicht anonymen Daten, wie zum Beispiel
Vorname, Nachname oder Sozialversicherungsnummer,
arbeiten wollen, müssen sie zahlreiche Vorkehrungen
treffen: Fortan müssen Bestandslisten personenbezogener
Daten geführt werden, sie brauchen von ihrem Datenschutzbeauftragten eine Nutzungsautorisierung zur Verwendung der Daten und sie müssen genau dokumentieren, wofür sie die personenbezogenen Daten genutzt
haben. Diese neuen Anforderungen in den Unternehmen
zu implementieren, braucht Zeit und einen gewissen Erfahrungsvorlauf. Die Aktuarvereinigungen unterstützen
ihre Mitglieder in diesem Prozess mit praxisrelevanten
Ausarbeitungen, die sich beispielsweise auch mit dem
Einsatz von Algorithmen auseinandersetzen.
Auch für diese aktuariell wichtige Anwendung finden
sich in der DSGVO klare Bestimmungen. So definiert sie
den Begriff des Profiling „als jede Art der automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet
werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf
eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen,
Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder
vorherzusagen“. In der Versicherungsbranche gehören
dazu zum Beispiel auch elektronisch – und nicht durch
einen Menschen – durchgeführte Prozesse im Bereich
Versicherungsgeschäft, Direktmarketing, gezielte Werbung und E-Recruiting.
Die Versicherten haben aber das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihnen gegenüber rechtliche Wir-

kung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich
beeinträchtigt. Diese Regelung kann die Versicherungsbranche vor große Herausforderungen stellen. Denn im
Versicherungssektor werden vordergründig viele Entscheidungen unter Einsatz von Maschinen ohne menschliches Eingreifen in den Entscheidungsfindungsprozess
getroffen. Beispielsweise werden Tarifpreise oder Risiken
maschinell ermittelt. Auf den zweiten Blick zeigt sich
aber: Auch diese Klassifizierungen beruhen auf statistischen Verfahren, die zuvor von Aktuaren festgelegt und
geprüft wurden. Wäre dies nicht der Fall, wären diese
automatisierten, ohne menschliches Eingreifen getroffenen Entscheidungen nach DSGVO nicht zulässig. Ein
weiteres Beispiel ist eine im Zuge einer automatisierten
Portfolio-Analyse für eine bestimmte Klasse von Policeninhabern ermittelte Prämienerhöhung, die nur dann nach
DSGVO zulässig ist, wenn Aktuare die Abläufe überwachen beziehungsweise in sie eingreifen. Dann gilt das
oben beschriebene Recht nicht mehr, da es sich um keine ausschließlich automatisierte Entscheidungsfindung
handelt.

Nicht-Diskriminierung und Recht auf
Erläuterung
Ein weiteres Regelungsgebiet der DSGVO betrifft die
Nicht-Diskriminierung von Versicherungsnehmern. Normalerweise ist die Verarbeitung personenbezogener Daten der sogenannten besonderen Kategorien verboten.
Hierzu zählen zum einen personenbezogene Daten, aus
denen die rassische und ethnische Herkunft, politische
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft
hervorgehen. Zum anderen gehört dazu auch die Verarbeitung von genetischen beziehungsweise biometrischen
Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen
Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben
oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person. Diese Daten dürfen nur genutzt werden, wenn die
betroffene Person dem ausdrücklich zugestimmt hat. Die
Aktuare müssen sicherstellen, dass diese Anforderungen
eingehalten werden und für das Profiling geeignete mathematische oder statistische Verfahren einsetzen sowie
technische und organisatorische Maßnahmen umsetzen.
Wie zuvor bereits erwähnt, verleiht die DSGVO den Versicherten das Recht, Informationen zu erhalten und insbesondere zu erfahren, zu welchen Zwecken die personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Dies gilt auch
im Fall einer automatisierten Entscheidungsfindung, bei
der die betroffene Person das Recht hat, „aussagekräftige
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person“ zu erhalten.
Um dies zu ermöglichen, sollten die Versicherungsunternehmen mit den beteiligten Interessengruppen kommunizieren und ihnen klar und eindeutig erläutern, wie

sie die personenbezogenen Daten nutzen. Auf Grundlage dieser erhöhten Transparenz kann jeder Versicherte eine bewusste und fundierte Entscheidung treffen, ob
er möglicherweise seine Zustimmung hierzu verweigern möchte.

Ausblick
Europäischer Kodex zum Datenschutz
notwendig?
Die Datenschutzgrundverordnung stellt die Versicherungen und ihre Aktuare vor ganz neue Herausforderungen, unter vollständiger Wahrung des Datenschutzes für die Kunden in sinnvoller Weise mit dem „Rohstoff Daten“ weiterhin optimale Ergebnisse zu liefern.
Dieser Aufgabe stellen sich die nationalen und internationalen Aktuarvereinigungen durch die Entwicklung geeigneter Standards und Handreichungen für
ihre Mitglieder. Diese sollen die ohnehin schon vorhandenen Standesregeln ergänzen, die die Aktuare
zum sorgfältigen Umgang mit Daten und Anwendungen anhalten. Daneben will die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) eine weitergehende Diskussion zum
Umgang mit Daten und Anwendungen insbesondere
aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz auch international anstoßen. Die Versicherungswirtschaft hat
ein großes Interesse, das Vertrauen ihrer Kunden gerade auch bezüglich des Datenschutzes zu erhalten.
Andererseits sieht sie sich teilweise in Konkurrenz mit
den großen Playern der digitalen Welt, die nicht in
den Grenzen von Nationalstaaten denken und dem
Datenschutz offensichtlich eine untergeordnete Rolle
beimessen. Deshalb muss gefragt werden, ob eine Art
europaweiter Kodex, der ethische Grenzen festlegt,
welche Daten für die Kalkulation von Versicherungstarifen verwendet werden dürfen, der Versicherungswirtschaft und auch ihren Kunden mehr nützt als
schadet.
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Hintergrund

Beitragssprünge in der PKV reduzieren:
Zusammenfassung möglicher Maßnahmen
Das deutsche System der privaten Krankenversicherung
(PKV) genießt auch international einen hervorragenden
Ruf. Denn anders als beispielsweise in den USA werden
hierzulande PKV-Verträge auf Lebenszeit abgeschlossen
und die Versicherer haben kein zwischenzeitliches Kündigungsrecht. Dadurch ergeben sich in der PKV Vertragslaufzeiten von 40 und mehr Jahren. Dies stellt besondere Anforderungen an die Erstkalkulation der Verträge, da bereits beim Vertragsabschluss die Beiträge für
die gesamte Lebenserwartung des Versicherten berechnet werden. In diese Kalkulation gehen nicht nur die zu
Vertragsbeginn bekannten Krankheitskosten, die Lebenserwartung und der Zins ein, sondern auch die mit zunehmendem Alter steigenden Gesundheitsausgaben.
Selbstverständlich sollte sein, dass bei derart langen Vertragslaufzeiten genaue Prognosen zur künftigen Entwicklung von Gesundheitsausgaben aufgrund neuer und aufwendigerer Behandlungsmethoden nahezu unmöglich
sind. Auch die Entwicklung der künftigen Lebenserwartung ist nicht zuletzt durch den medizinischen Fortschritt
stets mit Unsicherheiten verbunden. Deshalb gibt es das
Recht, die Beiträge regelmäßig zu überprüfen. Das aktuelle System führt aber oft zu großen Beitragssprüngen
und damit zu Unverständnis und Kritik der Versicherungsnehmer.
Für den Außenstehenden wirken diese Beitragssprünge
willkürlich, doch in Wirklichkeit sind sie die Folge von
nicht mehr zeitgemäßen, strikten gesetzlichen Vorgaben: Um die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verträge sicherzustellen, müssen die Versicherer jährlich überprüfen,
inwieweit bei den Leistungsausgaben und der Lebenserwartung die tatsächlichen von den kalkulierten Werten abweichen. Nur wenn eine der Abweichungen über
einem festgesetzten Schwellenwert liegt, hat der Versicherer die Möglichkeit, die Beiträge umfassend zu analysieren und – falls nötig – an die neuen Verhältnisse
anzupassen. Die sich daraus ergebenden Probleme sowie die Lösungsvorschläge der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) wurden in Ausgabe 41 dieses Magazins
bereits ausführlich dargestellt. Der präferierte Vorschlag
beinhaltet eine Erweiterung des bestehenden Auslösenden Faktors Sterblichkeit um den Rechnungszins und
eine einheitliche Festlegung des Schwellenwertes auf
fünf Prozent.
Darüber hinaus hat die DAV in den vergangenen Jahren weitergehende Ansätze zur Verstetigung der Bei-

14

tragsverläufe erarbeitet. Diese werden im Folgenden
zusammengefasst.

Flexibilisierung des gesetzlichen Zuschlags
Bereits seit den 1990er-Jahren gibt es Lösungen, die Beiträge im Alter zu stabilisieren. Dazu gehört eine Beteiligung der Versicherten an den Zinsüberschüssen, mit
denen ab Vollendung des 65. Lebensjahres die Auswirkungen von Beitragsanpassungen abgemildert werden.
Zinsüberschüsse entstehen, wenn die tatsächliche Netto
verzinsung über dem kalkulierten Rechnungszins liegt.
Seit 2000 zahlen zudem alle Vollversicherten zwischen
Alter 21 und 60 einen gesetzlichen Zuschlag von zehn
Prozent auf den Beitrag. Auch dieser wird ab Alter 65
bei Anpassungen eingesetzt. Durch die Niedrigzinsphase
hat sich die erwartete Wirkung beider Maßnahmen deutlich abgeschwächt. Um diese wieder zu verstärken, sollte der gesetzliche Zuschlag in der Höhe und in Abhängigkeit vom Alter des Versicherten variabel gestaltet werden können. Das bedeutet konkret, dass in jüngeren
Altern ein höherer gesetzlicher Zuschlag angeraten ist,
der in höheren Altern wieder gesenkt werden kann. Ein
weiterer Ansatz wäre, den gesetzlichen Zuschlag auch
über das Alter 60 hinaus auf freiwilliger Basis weiterzuzahlen. Aktuelle Prämienentwicklungen zeigen zudem,
dass weitere Maßnahmen zur Dämpfung von Prämienerhöhungen bereits vor Vollendung des 65. Lebensjahres
notwendig sind. Deswegen sollte eine Verwendung der
aus dem gesetzlichen Zuschlag generierten Mittel bedarfsgerecht auch vor Alter 65 ermöglicht werden. Für
die Umsetzung dieser Vorschläge wären Änderungen an
der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV)
und dem Versicherungsaufsichtsgesetz erforderlich.

entspricht. Der nicht benötigte Teil der Alterungsrückstellung wird zur Beitragsstabilisierung ab Alter 65 aufgehoben. Der Vorschlag der DAV lautet, die beitragswirksame Anrechnung des Nachlasses stärker zu begrenzen, indem zum Vergleich die Beiträge von dauerhaft im
leistungsschwächeren Tarif versicherten Personen herangezogen werden. Diese Möglichkeit müsste über eine
entsprechende Änderung der KVAV geschaffen werden.
Die aufgehobenen Mittel könnten dann direkt zur Abmilderung künftiger Beitragsanpassungen verwendet
werden, damit der Zahlbeitrag prozentual nicht stärker
steigt als der Neugeschäftsbeitrag. Damit würden die
höheren prozentualen Beitragssteigerungen nach dem
Tarifwechsel vermieden.

Öffnung des Standardtarifs
Der abschließende Vorschlag der DAV beschäftigt sich
mit dem 1994 eingeführten Standardtarif. Dabei handelt
es sich um einen brancheneinheitlichen Tarif, dessen
Versicherungsschutz vergleichbar ist mit demjenigen der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Er soll insbesondere älteren Versicherten die Möglichkeit geben, ihre
Beiträge zur Krankenversicherung zu reduzieren, indem
sie in diesen günstigen Tarif wechseln. Allerdings steht
der Standardtarif nur Versicherten offen, die vor dem
1. Januar 2009 Mitglied der PKV wurden. Für Versicherte, die ihre Verträge später abgeschlossen haben, ist nur
der Basistarif als Sozialtarif vorgesehen. Auch die Leistungen des Basistarifs sind mit denen der GKV vergleichbar. Im Unterschied zum Standardtarif muss jedoch im
Basistarif jeder Kunde, unabhängig vom individuellen
Gesundheitszustand, ohne Risikozuschläge aufgenommen werden. Dadurch sind die Grundbeiträge im Basistarif deutlich höher, und er stellt insofern keine Lösung für Versicherte dar, die ihre Beiträge durch einen
Tarifwechsel reduzieren möchten. Die DAV plädiert aus
diesem Grund für eine Öffnung des Standardtarifs auch
für Versicherungsnehmer, die erst nach dem 1. Januar
2009 in die PKV eingetreten sind.

Veränderte Anrechnung bei Tarifwechseln
In der privaten Krankenversicherung haben die Versicherungsnehmer die Möglichkeit, ihren Beitrag zu reduzieren, indem sie innerhalb des Unternehmens in einen
günstigeren Tarif mit geringerem Leistungsumfang wechseln. Das Tarifwechselrecht ist damit ein sinnvolles Instrument zur deutlichen Prämiensenkung. Verringert sich
jedoch die Prämie zu stark, kann dies bei anschließenden Beitragsanpassungen zu sehr hohen prozentualen
Beitragssteigerungen führen. Bisher erlaubt die KVAV
eine Kürzung des Nachlasses nur in dem Maße, dass der
Zahlbeitrag nach dem Tarifwechsel mindestens dem
Neugeschäftsbeitrag zum ursprünglichen Eintrittsalter

Fazit
PKV-System zukunftsfest machen
Das deutsche PKV-System steht seit Jahren im Kreuzfeuer der öffentlichen Debatte. Viele Kritikpunkte
ließen sich durch kleine rechtliche Korrekturen aus
der Welt schaffen. Die DAV hat entsprechende Vorschläge erarbeitet. Nun ist es an der Politik, diese zu
bewerten und das deutsche PKV-System zukunftsfest
zu machen.

Der Begriff zum Schluss …
Interne Modelle unter Solvency II
Zur Berechnung vorhandener Eigenmittel und
regulatorischer Kapitalanforderungen unter
Solvency II dürfen Unternehmen eigens dafür
entwickelte interne Modelle verwenden.
Was ist das Bewertungsmodell?
Für die vorhandenen Eigenmittel wird dazu ein
Bewertungsmodell zur Berechnung des besten
Schätzwertes der versicherungstechnischen
Verpflichtungen oder der Eigenmittel genutzt.
Bewertungsmodelle für die versicherungstechnischen Verpflichtungen werden in der Regel
als Projektionsmodelle konzipiert, da Versicherungspolicen nicht an einem Finanzmarkt gehandelt werden können und daher die Bewertung oder Preisbestimmung unter Solvency II
modellbasiert mittels geschätzten zukünftigen
Zahlungsströmen erfolgen muss.
Wie wird das Risikomodell erstellt?
Zur Bewertung der Solvenzkapitalanforderung
werden sogenannte Risikomodelle verwendet.
Diese sind mathematisch-aktuarielle Modelle
zur Quantifizierung von Risiken und den zugehörigen Kapitalanforderungen. Im Rahmen eines internen Modells werden dazu häufig umfangreiche stochastische Simulationen genutzt.
Wie sehen Kriterien zur Modellwahl aus?
Entscheidend für die Modellwahl sind die Angemessenheit zur Verwendung im Risikomanagement und der Steuerung sowie die Qualität
des Modells. Das umfasst nicht nur die Möglichkeit, Entscheidungen basierend auf Modell
ergebnissen zu treffen, sondern auch überhaupt
die Möglichkeit das Modell stabil in einer
IT-Umgebung zu implementieren und zu betreiben. Eine Modellwahl kann auch im Rahmen der Weiterentwicklung eines Modells
erforderlich werden, beispielsweise um negative Zinsen in der Messung der Kapitalmarktrisiken zu berücksichtigen.
Welche regulatorischen Anforderungen gelten?
Das interne Modell ist von der Finanzaufsicht
zu genehmigen. Zudem müssen interne Modelle in einem regelmäßigen Zyklus validiert
werden, ohne dass die für die Entwicklung
und den Betrieb des Modells Verantwortlichen darauf Einfluss nehmen können.
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Wir rechnen mit der Zukunft

