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Solvency-II-Review:  
Gesamtblick nicht aus den  
Augen verlieren

Knapp vier Jahre nach dem Start steht 
das lange geplante Review von Sol-
vency II vor der Tür, das nach Ansicht 
von Deutschlands Aktuaren richtig 
und wichtig ist. Jetzt gilt es, das neue 
Aufsichtsregime für das Versicherungs-
wesen an entscheidenden Stellen zu 
verbessern und an die veränderten 
Rahmenbedingungen anzupassen.
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Säulenübergreifende Renten-
info: Der Startschuss ist gefallen

Die geplante säulenübergreifende Ren-
teninformation ist ein herausforderndes 
Projekt, das für die Zukunftsfähigkeit 
des deutschen Rentensystems aber von 
hoher Bedeutung ist. Die Aktuare wer-
den ihr umfassendes Fachwissen ein-
bringen, um praktikable Lösungen zu 
entwickeln.
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Zwischen Utopie &  
Realität: Data Science  
im Versicherungswesen
Big Data und Machine Learning haben längst auch in allen Bereichen des 
Versicherungswesens Einzug gehalten. Die neuen Möglichkeiten eröffnen 
den Aktuaren ganz neue Betätigungsfelder und erweitern den aktuariellen 
Werkzeugkasten. Mit dem Siegeszug der neuen Technologien stellt sich 
aber zunehmend die Frage nach ihren ethischen und datenschutzrecht-
lichen Grenzen. Seite 8
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Aktuarvereinigung stärkt  
aktuariellen Nachwuchs

Um den aktuariellen Nachwuchs in Deutschland zu 
fördern, intensiviert die DGVFM – die wissenschaft-
liche Schwesterorganisation der DAV – ihre Aktivitä-
ten für junge Mathematikerinnen und Mathematiker.

Unter anderem werden in den kommenden Monaten 
Unternehmensbesuche bei den international agie-
renden Beratungsunternehmen Pricewaterhouse-
Coopers, Deloitte und msg life organisiert. Dabei 
erhalten die Studierenden Informationen zum Ar-
beitsalltag der Aktuare sowie zur Aktuarausbildung 
und arbeiten in Kleingruppenworkshops an konkre-
ten Anwendungsfällen. In den vergangenen Mona-
ten öffneten bereits die R+V Versicherung und die 
Gothaer Versicherung ihre Pforten im Rahmen der 
DGVFM-Unternehmens besuche. Weitere Veranstal-
tungen sind bereits für Anfang 2020 geplant.

Darüber hinaus finden im Oktober die traditions-
reichen Workshops für Masterstudierende statt. Bei 
der dreitägigen, kostenlosen Veranstaltung werden 
aktuelle Themengebiete der Versicherungs- und Fi-
nanzmathematik von hochkarätigen Wissenschaftlern 
und Praktikern vorgestellt und die Teilnehmer lernen 
anhand konkreter Praxisbeispiele aktuarielle Werk-
zeuge näher kennen.

Zudem vergibt die DGVFM mehrere Reisestipendien 
an Nachwuchswissenschaftler zum Actuarial Col-
loquium der Internationalen Aktuarvereinigung in 
Paris. Zu der Konferenz vom 10. bis 14. April 2020 
werden in Paris mehrere Hundert Experten aus aller 
Welt erwartet. Mit der Förderung des internationa-
len Wissensaustausches trägt die Aktuarvereinigung 
auch der zunehmenden Internationalisierung des 
Versicherungswesens Rechnung, da der weltweite 
Austausch immer stärker an Bedeutung gewinnt.

Zur Bündelung aller Nachwuchsaktivitäten haben 
DAV und DGVFM Ende 2016 die Nachwuchsplatt-
form www.werde-aktuar.de gestartet. Darauf finden 
Studierende neben umfangreichen Informationen 
zum Berufsbild auch eine Vielzahl von Praktikums-
stellen in ganz Deutschland.

https://werde-aktuar.de/
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Streaming-Plattform  
actuview erfolgreich gestartet

Sechs Monate nach dem Start zieht die Deutsche 
Aktuarvereinigung e.V. (DAV) ein positives Zwischen-
fazit zu www.actuview.com, der weltweit ersten 
Streaming-Plattform speziell für Aktuare. Mit über 
4.100 registrierten Nutzern aus aller Welt hat sich 
das im März 2019 von der DAV gestartete Portal 
unlängst zum festen Weiterbildungsbestandteil der 
internationalen Aktuargemeinschaft entwickelt.

Inzwischen können die Nutzer auf rund 550 Vor- 
träge von international renommierten Experten aus  
allen aktuariellen Disziplinen zugreifen. Highlights 
der vergangenen Monate waren unter anderem die 
Übertragung des 3. European Actuarial Congress aus 
Lissabon und des 23. International Congress on In-
surance: Mathematics and Economics aus München. 
Weitere internationale Konferenzen werden folgen. 
So eröffnet die Plattform auch den Aktuarinnen und 
Aktuaren den Zugang zu den neuesten wissenschaft-
lichen wie praxisrelevanten Erkenntnissen, die aus 
Zeit- oder Kostengründen nicht an den weltweiten 
Tagungen teilnehmen können.

Globaler Plattform-Sponsor von actuview ist die 
Reinsurance Group of America (RGA). Darüber hin-
aus konnten die Aktuarvereinigungen Japans, Öster-
reichs, der Schweiz und Ungarns sowie die Sections 
ASTIN, HEALTH, IACA und LIFE der International 
Actuarial Association (IAA) als erste institutionelle 
Partner von actuview gewonnen werden. Die IAA- 
Sections sind die weltweiten Foren für die Aktuare in 
ihren jeweiligen Sparten. Content-Partner sind bisher 
die Universität Ulm sowie die European Actuarial 
Academy. Das neue Videoportal finden Sie unter 
www.actuview.com.

DAV-Vorsitzender plädiert 
für versachlichte Renten- 
debatte

„Ein solides und zukunftssicheres Altersvorsorge-
system ruht auf dem Fundament langfristig orien-
tierter Entscheidungen. Beim Blick auf die Bericht-
erstattung über die deutsche Rente der vergange-
nen Jahre kann man aber schnell den Eindruck 
bekommen, die politischen Entscheidungsträger 
stehen am Start eines Kurzstreckenrennens statt 
eines Marathons.“ Das hat der DAV-Vorstandsvor-
sitzende Dr. Guido Bader kürzlich im Interview 
mit dem Fachmagazin VersicherungsWirtschaft 
unterstrichen. Er appellierte an alle Beteiligten, 
eine ideologiefreie Debatte über die Zukunft des 
deutschen Rentensystems zu führen.

„Die wissenschaftlich verbrieften Wahrheiten über 
die Zukunftsfähigkeit sowohl der umlagefinanzier-
ten als auch der kapitalgedeckten Systeme liegen 
auf dem Tisch, nur sie finden in den politisch mo-
tivierten Diskussionen zu wenig Beachtung“, so 
Dr. Bader. Zu diesen Wahrheiten gehöre nach sei-
ner Analyse leider auch, dass sich eine solide Al-
tersvorsorge von morgen für viele Bevölkerungs-
gruppen nur über Konsumverzicht heute finanzie-
ren lasse. „Deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig 
mit seiner Altersvorsorge auseinanderzusetzen, statt 
diese durchaus unangenehmen Fragen auf später 
zu verschieben. Hier ist nach meiner Überzeugung 
auch die Politik gefordert, sich dem öffentlichen 
Diskurs zu stellen, welche Auswirkungen ein Kon-
sumverzicht zugunsten der Altersvorsorge für die 
derzeit so wichtige Binnennachfrage hätte“, bekun-
dete der DAV-Vorsitzende.

Daneben meldete er erhebliche Zweifel an der  
zukünftigen Belastbarkeit des Drei-Generationen- 
Vertrages an, der durch den demografischen Wan-
del mehr und mehr infrage gestellt werde. „Da-
durch kann die gesetzliche Rente künftig kein  
lebensstandardsicherndes Niveau mehr erreichen. 
Für jeden einzelnen bedeutet dies, es muss zusätz-
liche Altersvorsorge betrieben werden“, prognosti-
zierte Dr. Bader. Das vollständige Interview können 
Sie auf der Webseite der VersicherungsWirtschaft 
unter www.be.invalue.de nachlesen.

Zahl des Tages: Auf 21

Millionen von heute 16 Millionen wächst die Grup-
pe der Senioren hierzulande laut Statistischem Bun-
desamt bis 2035. Gleichzeitig sinkt die Zahl der 
Personen im erwerbsfähigen Alter von 52 Millionen 
auf 45,8 bis 47,4 Millionen.

https://versicherungswirtschaft-heute.de/politik-und-regulierung/2019-09-09/guido-bader-aktuare-sind-weit-mehr-als-die-rechenknechte-in-den-versicherungen/


Interview

Jan-Hendrik Erasmus, Chairman des CRO-Forums und 
CRO der NN Group

? Das CRO-Forum veröffentlicht das Emerging Risk Radar, 
in dem Sie potenzielle neue Risiken beschreiben. Welche 
Risiken zeichnen sich ab?

! Zu den Risiken, die sich kurz- bis mittelfristig auf unsere 
Branche auswirken könnten, zählen Cyberrisiken, Risiken 
im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von kritischer 
Infrastruktur, wie die zunehmende Abhängigkeit von der 
„Cloud“, sowie Risiken aufgrund von sich ändernden 
Wettermustern und extremen Witterungsbedingungen. 
Zu den Risiken, die sich über einen etwas längeren Zeit-
raum manifestieren könnten, gehören Risiken durch Än-
derungen der Geldpolitik, verstärkten Wirtschaftsprotek-
tionismus und geopolitische Konflikte. Diese und einige 
andere Risiken werden im Emerging Risk Radar des CRO- 
Forums näher erläutert, das jährlich veröffentlicht wird. 

? Darüber hinaus sehen viele Experten Facebook, Google, 
Alibaba und Co. als die größte Bedrohung für die klassi-
sche Versicherungswirtschaft. Wie werden sich die Big-
techs Ihrer Meinung nach in Zukunft positionieren?

! Ich bin nicht in einer Position, die möglichen Strategien 
dieser Unternehmen zu kommentieren. Die traditionel-
leren Finanz- und Versicherungsunternehmen wie die 
NN Group haben einige Vorteile, zum Beispiel einen 
großen bestehenden Kundenstamm sowie jahrzehnte-
lange Erfahrung im Risikomanagement. Mehrere europä-

ische Versicherer gibt es seit mehr als einem Jahrhun-
dert, und sie mussten sich in diesem Zeitraum erheblich 
weiterentwickeln. Die Versicherungswirtschaft ist auch 
eine gut regulierte Branche. Abgesehen von branchen-
spezifischen Regelungen wie Solvency II unterliegen wir 
auch anderen Formen der Regulierung, zum Beispiel der 
EU-Datenschutzgrundverordnung.

? Inwieweit wird die große Zahl der auf den Markt kom-
menden InsurTech-Unternehmen zu Konkurrenten oder 
Partnern von Versicherungsunternehmen?

! Es ist schwer, das Ausmaß vorherzusagen, aber es wird 
sicherlich einen verstärkten Wettbewerb um den Kunden 
geben. Wir beobachten bereits im Versicherungssektor eine 
Vielzahl von Innovationen, wie zum Beispiel vernetzte 
Autos, intelligente Zähler und eine wachsende Vernet-
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Interview

zung im Gesundheitssektor und eine Vielzahl von Part-
nerschaften, die damit im Zusammenhang stehen. Wir 
gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt. Im 
Grunde ist jedes Glied der traditionellen Wertschöp-
fungskette der Versicherungsbranche betroffen. Auf der 
anderen Seite sind unsere Kunden häufig keine Nutzer 
neuer Technologien und Vertriebswege, und wir sehen, 
dass ein großer Teil der Versicherungsverträge immer 
noch über traditionellere Vertriebskanäle verkauft wird, 
die sich selbst modernisieren. Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass wir Herausforderungen, aber sicherlich 
auch Chancen sehen.

? Ein Schwerpunkt des CRO-Forums ist das Thema Regu-
lierung. Wie ist Ihre Zwischenbilanz zum europäischen 
Aufsichtssystem Solvency II?

! Ich halte Solvency II für eine sehr bedeutende Verbesse-
rung gegenüber Solvency I. Das neue System hat sowohl 
die Transparenz als auch die Kapitalallokation verbessert. 
Regulierungsbehörden, Investoren und andere Stakehol-
der verlassen sich zunehmend auf das neue System, um 
die Finanzkraft von Versicherungen zu bewerten. Das Sys-
tem hat dafür gesorgt, dass die Branche gut kapitalisiert 
ist. Die durchschnittliche Solvabilitätsquote im europäi-
schen Wirtschaftsraum lag laut einer Studie der EIOPA 
zum Jahresende 2017 bei 239 Prozent. 
Es ist zu beachten, dass diese Vorteile mit erheblichen 
Kosten verbunden sind. Die Entwicklung und Implemen-
tierung dieses neuen Aufsichtsregimes hat mehr als ein 
Jahrzehnt in Anspruch genommen, und viele Stakehol-
der entwickeln gerade erst ein tieferes Verständnis der 
Dynamik der neuen Kenngrößen.
Wir haben auch festgestellt, dass Solvency II mit hohen 
Sicherheitsmargen konzipiert wurde. Das hat das Angebot 
an kapitalintensiven Versicherungsprodukten reduziert 
und viele Versicherer veranlasst, sich von der Bereitstel-
lung von Kapital für langfristige Projekte zurückzuzie-
hen. Außerdem gibt es Bedenken, dass die Verwendung 
einer marktkonsistenten Bewertung in Kombination mit 
einem Einjahreshorizont das prozyklische Verhalten ver-
stärken könnte.

? Nächstes Jahr wird es eine umfassende Überprüfung 
von Solvency II geben. Wo sehen Sie derzeit Verbesse-
rungsbedarf?

! Da dieses aufsichtsrechtliche Regime relativ neu und 
sehr komplex ist, hat Kontinuität und die Vermeidung von 
Strukturbrüchen die oberste Priorität. Jede Änderung, die 
zu plötzlichen Änderungen der Solvabilitätsquote für 
einzelne Unternehmen oder Versicherungsmärkte führt, 
untergräbt nur das Vertrauen in dieses neue Aufsichtsregi-
me. Gleichzeitig sollten die verschiedenen Stakeholder 
Änderungen in Betracht ziehen, die die Versicherungen 
dazu ermutigen, das Angebot kapitalintensiver Produkte 
zu erhöhen und der Wirtschaft langfristiges Kapital be-
reitzustellen und prozyklisches Verhalten zu unterbinden. 
Laut EIOPA hat die Risikomarge im dritten Quartal 2016 

mehr als 200 Milliarden Euro Kapital im gesamten euro-
päischen Wirtschaftsraum absorbiert. Ein potenzieller 
Bereich für die Weiterentwicklung wäre die Risikomar-
ge, bei der eine weniger konservative Kalibrierung dazu 
beitragen könnte, die Verfügbarkeit langfristiger Produk-
te wie Renten zu erhöhen. 

? Auf europäischer und nationaler Ebene werden zuneh-
mend Anstrengungen unternommen, um die Position 
grüner Investitionen im Hinblick auf den Klimaschutz im 
Vergleich zu konventionellen zu verbessern. Wie bewer-
ten Sie das aus Sicht des Risikomanagements?

! Der Fokus auf Umweltfragen nimmt im Versicherungs-
sektor und darüber hinaus zu. Die Versicherer ergreifen 
zunehmend Maßnahmen, um einen positiven Beitrag zu 
leisten, indem sie den Anteil „grüner“ Investitionen erhö-
hen, und das erwarten auch die Gesellschaft und unsere 
Kunden von den Versicherern. Es ist noch nicht klar, wie 
die Regierungen auf den Klimawandel reagieren werden. 
Werden weitreichende Maßnahmen beschlossen, kann 
das bedeuten, dass bestimmte Projekte und Vermögens-
werte aufgrund politischer Veränderungen – zum Beispiel 
in der Kohleindustrie – oder aufgrund höherer Emissions-
preise obsolet werden. Darüber hinaus sind Vermögens-
werte möglicherweise nicht klimaresistent. Das heißt, sie 
werden unwirtschaftlich, riskant oder physisch beein-
trächtigt oder es entstehen neue Verbindlichkeiten, bei-
spielsweise für Ölfirmen. Es ist daher wichtig, die durch 
den Klimawandel bedingten Risiken für die Kapitalanlage 
zu verstehen und entsprechend darauf zu reagieren.

? Auf dem Europäischen Aktuarkongress in Lissabon ha-
ben Sie über Gentests und deren mögliche Anwendung 
durch Versicherungsunternehmen gesprochen. Können 
Sie das näher erläutern?

! Ich habe über mögliche Zukunftsszenarien und Trends 
für die Versicherungswirtschaft gesprochen. Die Branche 
existiert, um unseren Kunden zu dienen. In vielen Märk-
ten besteht eine zunehmende Tendenz, bei der Geburt 
das Vorliegen verschiedener genetischer oder anderer 
Krankheiten zu untersuchen. In vielen europäischen 
Ländern wird bereits auf 20 oder mehr Krankheiten und 
in Teilen der USA auf mehr als 50 Krankheiten getestet. 
Wir sehen auch eine steigende Nachfrage nach Gentests 
und Vorsorgeuntersuchungen bei Erwachsenen, in eini-
gen Märkten als Teil eines umfassenden Gesundheits- 
und Versicherungspakets. Diese Daten werden also ge-
rade verfügbar und helfen vermutlich Einzelpersonen 
und der Gesellschaft, Risiken im Zusammenhang mit 
Gesundheit und Tod besser zu bewältigen. Das Thema 
ist jedoch sehr komplex, und es gibt viele ethische und 
regulatorische Probleme zu klären, während wir heraus-
finden, wie wir unseren Kunden am besten helfen kön-
nen. Letztendlich kann eine Form einer öffentlich-priva-
ten Partnerschaft ein Weg sein, um die Rolle des Kollek-
tivs zu stärken und weitere Fortschritte im Verständnis 
des zugrunde liegenden Risikos zu ermöglichen.
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Mit dem Start von Solvency II zum 1. Januar 2016 hat 
für die Versicherer eine neue Zeitrechnung begonnen. 
Seitdem gelten mit den risikobasierten Solvabilitätsvor-
schriften einheitliche Anforderungen an das Risiko-
management und die Publikationspflichten in der ge-
samten Europäischen Union. Das Solvency-II-Regel-
werk schreibt vor, dass das neue Aufsichtsregime in den 
ersten Jahren seiner Anwendung zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen ist. Diese Revision muss bis 
zum 1. Januar 2021 abgeschlossen sein. Die Deutsche 
Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat sich mit den aktuell 
in Diskussion befindlichen Änderungsvorschlägen be-
schäftigt und sieht bei verschiedenen Themen Hand-
lungsbedarf.

Unter Solvency II werden sowohl die Kapitalanlagen als 
auch die Verpflichtungen einer marktkonsistenten Be-
wertung unterzogen. Allerdings gibt es keinen Markt-
platz, auf dem Versicherungsverpflichtungen gehandelt 
und die zugehörigen Preise ermittelt werden. Um den-
noch die Bestimmung des heutigen Wertes der zukünfti-
gen Verpflichtungen konform mit Solvency II zu ermög-
lichen, veröffentlicht die europäische Versicherungs-
aufsichtsbehörde EIOPA jeden Monat die sogenannte 
risikofreie Zinsstrukturkurve, die den risikofreien Zins für 
Laufzeiten von bis zu 120 Jahren enthält. Bei der Herlei-
tung dieser Kurve sieht sich die EIOPA allerdings mit 
dem Problem konfrontiert, dass im Markt für Zinspapie-
re nur noch für kurze und mittlere Laufzeiten Liquidität 
zu beobachten ist. Aktuell wird unterstellt, dass die 
Märkte für Laufzeiten bis zu 20 Jahren noch liquide 
sind. Dieser Zeitpunkt wird daher auch als Last Liquid 
Point bezeichnet. Die Laufzeiten von Rentenversiche-
rungen in Deutschland betragen zum Teil aber mehr als 
70 Jahre. Da es keinen aktiven und im Volumen ausrei-
chenden Markt für Finanzprodukte mit solch langen 
Laufzeiten gibt, wird die Zinskurve über den Last Liquid 
Point hinaus mit einem mathematischen Verfahren fort-
geschrieben. Die Zinsen nähern sich dabei einem „Ziel-
wert“ an, der sogenannten Ultimate Forward Rate (UFR), 
ohne diesen Wert jemals zu erreichen.

Die EIOPA analysiert derzeit, inwieweit der Last Liquid 
Point von aktuell 20 Jahren auf 30 oder sogar 50 Jahre 
ausgeweitet werden sollte, falls für diese Laufzeiten die 
Märkte noch tief und liquide genug sind. Dies hätte im 
Vergleich zum Status quo eine starke Senkung der Zins-
kurve im längerfristigen Bereich zur Folge (siehe Abbil-
dung). Auch wenn einzelne Emittenten der Eurozone 

Anleihen mit längeren Laufzeiten als 20 Jahren abgeben, 
ist eine Verschiebung des Last Liquid Points aus Sicht der 
Aktuare derzeit jedoch nicht sachgerecht. Die Anleihen 
müssen nämlich in den benötigten Volumina verfügbar 
sein und auch eine ausreichend hohe Bonität aufweisen, 
damit sie die Versicherer zur Bedeckung ihrer Verpflich-
tungen verwenden können. Anleihen, die diese Kriterien 
erfüllen, sind aus Sicht der DAV aber aktuell nur für 
Laufzeiten bis zu 20 Jahren in ausreichendem Maße ge-
geben. Ferner sollte sich der Last Liquid Point nach An-
sicht der DAV an der Laufzeit von tatsächlich gehandel-
ten Anleihen und nicht an der von derivativen Finanz-
instrumenten wie Zins swaps orientieren, da durch eine 
Absicherung mit solchen Instrumenten neue Risiken in 
der Bilanz entstehen.

Zinsänderungsrisiko anpassen

Unter Solvency II müssen Versicherungsunternehmen so 
viele Eigenmittel vorhalten, dass sie ein Ereignis abpuf-
fern können, wie es im Schnitt nur alle 200 Jahre zu er-
warten ist. Das dafür benötigte Solvenzkapital wird er-
mittelt, indem verschiedene Parameter gestresst werden. 
Unter anderen werden die Auswirkungen von plötzlich 
stark fallenden Zinssätzen an den Kapitalmärkten simu-
liert. Bisher nicht berücksichtigt wird in den heutigen 
Solvenzmodellen hingegen eine weitere Verschlechte-
rung von bereits negativen Zinssätzen.

Aus Sicht der DAV ist dieses Vorgehen angesichts der 
aktuellen Zinssituation nicht mehr angemessen. Die DAV 
hat daher ein Verfahren entwickelt, mit dem auch für 
negative Zinsen Risiken angemessen berücksichtigt wer-
den und das damit den hohen Sicherheitsanforderungen 
von Solvency II vollständig entspricht. In diesem Zusam-
menhang wird auch eine zusätzliche Risikobewertung 
der UFR, also des langfristig zu erwartenden Forward- 
Zinssatzes, diskutiert. Diese ist nach Einschätzung der 
DAV aber fachlich nicht zu begründen, da die UFR de-
finitionsgemäß nicht mit Risiko behaftet ist.

UFR-Verfahren überprüfen

Auch die Höhe der UFR war in der Vergangenheit Ge-
genstand politischer Diskussionen. So war die UFR bei 
der Einführung von Solvency II auf einen Wert von 
4,2 Prozent festgelegt worden, der sich als Summe aus 
dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von 
zwei Prozent und einer langfristigen Realzinserwartung 
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von 2,2 Prozent ergab. Kurz nach dem Start von Sol-
vency II hat die EIOPA den statischen Charakter der UFR 
aber hinterfragt und ein neues Verfahren zur dynami-
schen Festlegung dieser Größe etabliert, sodass die UFR 
derzeit jedes Jahr um 0,15 Prozentpunkte sinkt und sich 
damit dem neuen Zielwert von aktuell 3,65 Prozent suk-
zessive annähert.

Die DAV gibt hier zu bedenken, dass es sich bei diesem 
Verfahren um eine nur vermeintlich objektive Methode 
handelt. Denn Werte, die so weit in die Zukunft reichen 
wie die UFR, lassen sich basierend auf historischen und 
aktuellen Marktdaten nur schwer vorhersagen. Es handelt 
sich hierbei also letztlich um eine politisch motivierte 
Festlegung. Mit Blick auf die zahlreichen Änderungen, die 
im Zuge der Solvency-II-Revision angedacht sind, sollte 
daher auch das von der EIOPA entwickelte Verfahren zur 
Festlegung der UFR noch einmal überprüft werden.

Berichterstattung vereinfachen

Die Versicherer veröffentlichen einmal jährlich einen 
Bericht über ihre Solvabilität und Finanzlage, den Sol-
vency and Financial Condition Report oder kurz SFCR. 
Auch wenn dieser als Instrument einer transparenten 
und umfassenden Information für die Versicherungsneh-
mer und die interessierte Öffentlichkeit gedacht ist, wird 
dieses Ziel häufig verfehlt. So werden Laien von der Fül-
le an Text und Zahlen im SFCR häufig schlicht erschla-
gen, während sich Experten die für sie relevanten Infor-
mationen mühsam zusammensuchen müssen. Die DAV 
unterstützt daher den aktuellen Vorstoß der EIOPA, den 
SFCR in zwei Teile zu gliedern: Ein erster, etwa zwei 
Seiten umfassender Teil soll sich in einfacher Sprache an 
die Versicherungsnehmer sowie die breite Öffentlichkeit 
wenden und die wichtigsten Informationen bereitstellen. 
Ein zweiter Teil, der im Wesentlichen aus tabellarisch 
dargestellten Kennzahlen besteht, ist für Experten ge-
dacht. Aus Sicht der DAV würde damit auch die Leistung 
der unter Solvency II neu eingeführten Versicherungs-
mathematischen Funktion, die einen wesentlichen Bei-
trag zu dem Bericht liefert, einen höheren Nutzen für 
alle Interessierten stiften.

Same risk, same capital

Im Auftrag der Europäischen Kommission beschäftigt 
sich die EIOPA außerdem mit der Frage, wie das Solven-
cy-II-Regelwerk dahingehend angepasst werden könnte, 
dass Versicherer bei ihrer Kapitalanlage verstärkt auf 
nachhaltige Investments setzen. Dabei sollen ökologi-
sche, soziale und die Unternehmensführung betreffende 
Kriterien berücksichtigt werden.

Die Aktuare sehen einige der diskutierten Ideen mit Sor-
ge, wenn mit ihnen zusätzlich zu dem bestehenden risi-
kobasierten Aufsichtssystem übergeordnete politische 

Ziele verfolgt werden. Es ist etwa im Sinne einer konsis-
tenten Risikosteuerung nicht nachvollziehbar, wenn für 
Kapitalanlagen, die spezielle nachhaltige Kriterien erfül-
len, geringere Risiken als bei konventionellen Investments 
unterstellt werden und daher für sie weniger Risikokapital 
vorzuhalten ist. Dies würde dem Solvency-II-Prinzip 
„same risk, same capital“ widersprechen. Auch jenseits 
der Kapitalanlagen sind langfristige Trends in den Um-
welt- und Klimarisiken unter Solvency II über geforderte 
umfangreiche Szenarioanalysen und Berichte bereits be-
rücksichtigt. Zusätzliche Anforderungen an die Solven-
cy-II-Modelle könnten diese Risiken sogar überschätzen.

Fazit

Aktuare unterstützen Weiterentwicklung 
von Solvency II

Der im Solvency-II-Regelwerk angelegte Überprü-
fungsprozess ist wichtig und richtig. Er bietet die Mög-
lichkeit, Solvency II zu verbessern und an sich än-
dernde Rahmenbedingungen anzupassen. Die Aktu-
are werden sich mit ihrer Expertise in diesen Prozess 
einbringen und so dazu beitragen, Solvency II zielge-
richtet weiterzuentwickeln. Es ist wichtig, dass auch 
durch Erweiterungen von Solvency II die Kohärenz 
des gesamten Regelwerkes erhalten wird. Insbesonde-
re sollte die Anforderung, einen Schaden abzusichern, 
wie er einmal in 200 Jahren zu erwarten ist, nicht 
durch zusätzliche Anforderungen verschärft werden. 
Gleichzeitig hätten Änderungen an der risikofreien 
Zinsstrukturkurve und der Modellierung des Zinsän-
derungsrisikos massive Auswirkungen auf die Sol-
venzsituation insbesondere der deutschen Lebens-
versicherer. Sie müssen daher auf Basis sorgfältiger 
Analysen sachgerecht erfolgen. Umfassende Auswir-
kungsstudien, die die potenziellen Modifikationen 
nicht nur getrennt voneinander betrachten, sondern 
auch mögliche Wechselwirkungen und Rückkopp-
lungen zwischen den einzelnen Maßnahmen in den 
Blick nehmen, sind zwingend erforderlich.

7
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In vielen Wertschöpfungsketten und Prozessen haben 
Big-Data-Anwendungen in den vergangenen Jahren Ein-
zug gehalten und gewinnen auch im Versicherungs-
wesen immer stärker an Bedeutung. Damit rücken sie 
zunehmend in den Mittelpunkt öffentlicher Diskussio-
nen über ihre ethischen und datenschutzrechtlichen 
Grenzen, wie der nachfolgende Text illustriert.

Gerade im Gesundheitsbereich sind die Potenziale von 
Big-Data-Anwendungen für jeden ersichtlich. Es ist 
kaum vorstellbar, dass sie technisch nicht genutzt wer-
den. Und es erscheint auf den ersten Blick auch kaum 
vorstellbar, dass die Menschen mit Hinweis auf den Da-
tenschutz darauf verzichten, die aktuellsten medizini-
schen und technischen Möglichkeiten zur Behandlung 
zu nutzen. Doch die Realität sieht anders aus: Sowohl 
die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als auch 
das Bundesdatenschutzgesetz reglementieren strikt, in 
welchem Umfang Daten verwendet werden dürfen.

Ist Hepatitis-C-Erkrankung vorhersagbar?

Dieses Spannungsfeld zwischen potenziellem Nutzen 
einer Big-Data-Anwendung und den Datenschutzher-
ausforderungen für einen privaten Krankenversicherer 
soll das folgende Beispiel veranschaulichen: Am 5. April 
2019 hat ein großer deutscher Krankenversicherer die 
Pressemitteilung „Deutsche Leberstiftung: Mit künstlicher 
Intelligenz der Hepatitis C auf der Spur“ herausgegeben. 
Ihr zufolge sind nach Schätzung der Weltgesundheits-
organisation weltweit mindestens 70 Millionen Men-
schen an einer chronischen Hepatitis C erkrankt. In den 
letzten Jahren wurden große Fortschritte in der Therapie 
gemacht, die jedoch nur durchgeführt werden kann, 

wenn die Krankheit auch erkannt wird. In Deutschland 
wird die Zahl der mit Hepatitis C Infizierten auf 250.000 
geschätzt, viele wissen aber nichts von ihrer Erkrankung. 

Das Projekt DETECT hat anonymisierte Gesundheitsdaten 
von mehr als 1,8 Millionen Versicherten von zwei Kran-
kenversicherungen aus dem Zeitraum von 2009 bis 2014 
ausgewertet. Die Krankenversicherungsdaten wurden mit-
hilfe eines KI-Systems, genauer eines neuronalen Netz-
werkes, auf Auffälligkeiten für das Vorliegen einer mög-
lichen Hepatitis C analysiert. Dafür wurden in einem 
ersten Schritt die Datensätze der bekannten Hepatitis-C- 
Erkrankungen extrahiert und auf versteckte Hinweise auf 
eine Infektion untersucht. Solche Hinweise können Mü-
digkeit, Gelenkschmerzen, Schilddrüsen erkran kungen, 
Depressionen oder Diabetes sein. 

Mithilfe des neuronalen Netzes wurde dann folgenden 
zentralen Fragestellungen nachgegangen: Können die 
bekannten Hepatitis-C-Diagnosen wiedergefunden wer-
den? Und wie viele Versicherte zeigen auffällige Ähn-
lichkeiten ihrer Gesundheitsdaten im Vergleich zu den 
Hepatitis-C-Erkrankten? Das Ergebnis: Mit dem neuro-
nalem Netz wurden alle bekannten Hepatitis-C-Erkran-
kungen wiedergefunden. Darüber hinaus wurden 2.217 
Versicherte aufgrund ähnlicher „sozio-medizinischer“ 
Daten dem Cluster zugeordnet und hatten damit eine 
potenziell höhere Wahrscheinlichkeit, an einer noch 
nicht erkannten Hepatitis C erkrankt zu sein.

Versicherte haben Recht auf Nichtwissen

Für einen Krankenversicherer stellt sich die Frage, was er 
mit dieser Erkenntnis anfangen kann. Soll er die poten-

Datenschutzrecht und Big Data – ein Anwendungsfall 
aus der privaten Krankenversicherung
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ziell betroffenen Versicherten gezielt auf die neuartige 
Therapie mit guten Heilungschancen ansprechen? Er-
warten die Versicherten, dass er aus dem Datenbestand 
Erkenntnisse herauszieht, die gezielte Diagnosen und 
Therapien unterstützen? In dem Beispiel ist beides nicht 
möglich, da die Daten entsprechend der Vorgaben der 
Ethikkommission anonymisiert werden mussten und kei-
ne Rückschlüsse auf konkrete Personen möglich waren. 
Denn der deutsche Datenschutz sieht das Recht auf 
Nichtwissen vor, das Ausfluss des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts ist. Die Datenschutzgesetze konkretisie-
ren dieses Grundrecht, sie sind die rechtlichen Vorgaben 
für die Versicherer: Ihre Handlungsgrundlage für die Ver-
arbeitung von Daten ist meist die gesetzliche Erlaubnis, 
Daten zur Erfüllung des Vertrags zu verarbeiten oder 
eine Einwilligung, die sich zum Beispiel auf die Daten-
erhebung von Gesundheitsdaten für den Erstattungspro-
zess bezieht.

Ist auch die Big-Data-Anwendung zur Erkennung von 
potenziellen Hepatitis-C-Infizierten eine von diesen Er-
laubnissen erfasste Datenverarbeitung? Der Versicherte 
hat im Zweifel seinen Wohnort hinterlegt, damit er vom 
Versicherer angeschrieben werden kann und die noch in 
der Bisex-Welt Versicherten haben ihr Geschlecht ange-
geben, um in einen richtigen Tarif eingestuft zu werden. 
Die Einwilligung in die Verarbeitung von Gesundheitsda-
ten umfasst gegebenenfalls nur die Erhebung von Diagno-
sen zum Zweck der Erstattung. Wenn diese Stammdaten 
nun mit den Gesundheitsdaten in einer Anwendung ver-
arbeitet werden, um mögliche Erkrankungen zu entde-
cken, würde eine Zweckänderung vorliegen. Mit jedem 
neuen Verarbeitungszweck müsste die Einwilligungser-
klärung angepasst werden. Die neue Einwilligungserklä-
rung müsste auch von allen Bestandsversicherten einge-
holt werden, deren Einwilligungserklärung den Zweck 
der Big-Data-Anwendung noch nicht enthielt. Dies ist 
ein erheblicher Aufwand, mit wahrscheinlich überschau-
barem Erfolg. Denn die Antwortquoten der Versicherten 
sind in der Regel recht gering. Dabei benötigen aber 
Big-Data-Anwendungen große Datenmengen, um zu 
belastbaren Ergebnissen zu kommen.

Ausweg Anonymisierung?

Eine Lösungsmöglichkeit ist die Anonymisierung der Da-
ten. Dadurch entfallen der Personenbezug und die oben 
genannten Probleme. Der Versicherer kann dann aber 
nur noch die Versichertengemeinschaft pauschal darauf 
hinweisen, dass ein Teil von ihr mit einer höheren Wahr-
scheinlichkeit mit Hepatitis C infiziert ist. 

Eine weitere Möglichkeit wäre, auf den ursprünglich 
verfolgten Zweck zur Datenverarbeitung aufzusetzen 
und für die anschließende Big-Data-Anwendung eine 
Zweckänderung nach Maßgabe der Datenschutzgrund-
verordnung anzunehmen. Die Datenverarbeitung muss 

dann eng im Datenverarbeitungsprozess an den ur-
sprünglichen Zweck anknüpfen. Diese Betrachtung soll-
te sehr sorgfältig angestellt werden. Je sensibler die Da-
ten sind, umso enger muss der ursprüngliche Zweck mit 
dem neuen zusammenliegen. Eine solche Einschätzung 
ist sicherlich nicht einfach vorzunehmen, zumal die 
Sanktionen bei einem Verstoß gegen das Datenschutz-
recht erheblich sind. Solange es keine Rechtsprechung 
oder Literatur zu vergleichbaren Sachverhalten gibt, 
sprechen sich Juristen dafür aus, für die Zweckänderung 
eine externe Expertise einzuholen. 

Dies trifft auch auf eine Datenschutzfolgenabschätzung 
zu. Laut DSGVO muss vor der Aufnahme des Betriebs 
eine Abschätzung der Folgen der Big-Data-Anwendung 
vorgenommen und dokumentiert werden. Den Leitlinien 
zur Datenschutzfolgenabschätzung zufolge muss dies 
unter anderem bei der Verarbeitung sensibler Daten 
oder von großen Datenmengen, der Zusammenführung 
beziehungsweise der Kombination von Daten erfolgen. 
Auch der Einsatz neuer Technologien oder biometrische 
Verfahren erfordern dieses Vorgehen.

Fazit

Gesellschaftliche Diskussion über Daten-
nutzung unerlässlich

Die Chancen für einzelne Versicherte, durch eine ge-
zielte Information des Versicherers von einer schwer-
wiegenden Erkrankung geheilt zu werden, werden 
geschmälert, weil die von den Versicherern erhobe-
nen Daten einem besonderen Schutz unterliegen. Der 
Versicherer darf diese nur zu dem Zweck verwenden, 
zu dem er sie erhoben hat. Es gibt zwar die Möglich-
keit der Zweckänderung, die jedoch sorgfältig ange-
wendet werden muss. Zudem bringt die notwendige 
Datenschutzfolgenabschätzung einigen Aufwand mit 
sich. 
Schlussendlich belegt dieses Beispiel: In den kom-
menden Jahren wird es umfassender gesellschaftli-
cher Diskussionen über den Nutzen und die Risiken 
von Big-Data-Anwendungen im Gesundheitswesen 
bedürfen. Diese Debatten werden der Grundstein für 
die weitere Ausgestaltung unserer Datenschutzgeset-
ze sein, die letztendlich der Ausdruck von Regeln 
sind, die sich die Gesellschaft gegeben hat und die 
sie akzeptiert. Die deutschen Aktuare werden diese 
Diskussionen mit ihrem jahrzehntelangen Fachwis-
sen im Umgang mit sensiblen Versichertendaten ak-
tiv begleiten, um im Interesse der Kunden bestmög-
liche Lösungsansätze im Spannungsfeld zwischen 
Datenschutz und Datennutzung zu entwickeln.

Fokus
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Die Tätigkeitsschwerpunkte von Aktuaren in der 
Schadenversicherung können bislang grob in die Be-
reiche Tarifierung, Schadenreservierung und Kapital-
modellierung/Risikomanagement eingeteilt werden. Mit 
der Digitalisierung und dem Siegeszug der Machine- 
Learning-Anwendung eröffnen sich zunehmend neue 
Tätigkeitsfelder.

Aktuare erstellen seit jeher Modelle zur Vorhersage des 
künftigen Schadengeschehens, die damit die Basis für 
die Prämienkalkulation und Beitragsanpassungen sind. 
Für das Erstellen solcher Prognosemodelle benötigen die 
Aktuare auf der einen Seite qualitativ hochwertige Daten 
und auf der anderen Seite geeignete mathematische Mo-
delle. In der Tarifierung von Schadenversicherungen ist 
vor allem das verallgemeinerte lineare Modell etabliert. 
Das hört sich kompliziert an und basiert auch auf fun-
dierten statistischen Grundlagen, doch das Ergebnis ist 
relativ einfach: mehrere Tabellen, deren Inhalte mitein-
ander multipliziert werden, um eine Tarifprämie (vor 
Kosten) zu berechnen. Die Popularität dieser Modelle in 
der Schadenversicherung ist einerseits diesem handlichen 
Ergebnisformat geschuldet, das sich relativ problemlos 
in der Unternehmens-IT abbilden lässt. Andererseits sind 
diese Modelle sehr robust gegenüber Änderungen in 
den zugrunde liegenden Daten und ermöglichen, auch 
Aussagen über den vorliegenden Bestand hinaus zu ver-
allgemeinern.

Aktuarvereinigung unterstützt Know-how-
Aufbau

Seit der Deregulierung des Versicherungswesens im Jahr 
1994 setzen viele deutsche Versicherer diese Verfahren 
für komplexe Analysen ihrer eigenen Daten ein. Andere 
Industrien haben den Wert ihrer Daten erst deutlich spä-
ter erkannt und ab den 2000er-Jahren begonnen, sämt-
liche existierenden Methoden zu nutzen, um ihre Da-
tenschätze zu heben. Damit wurde der Grundstein für 
die Popularität von Machine-Learning-Methoden gelegt. 
Diese Verfahren sind jedoch keinesfalls neu, sondern 
existieren bereits seit Mitte des letzten Jahrhunderts. 
Doch erst in den vergangenen 20 Jahren ist die Rechen-
leistung so gestiegen, dass die Verfahren für praxisrele-
vante Aufgabenstellungen und damit auch im Finanz- 
und Versicherungswesen sinnvoll angewendet werden 
können. Entsprechend beschäftigt sich auch die Deut-
sche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) intensiv mit der Nutz-

barkeit dieser Methoden und hat hierzu einen Ergebnis-
bericht veröffentlicht, der die Bereiche Machine Learning 
und Big Data im Kontext der Schadenversicherung un-
tersucht, mögliche Anwendungsgebiete darstellt sowie 
relevante Hinweise rund um Datenaufbereitung, Modell-
typen und Bewertung von Modellen gibt.

Zu dieser Bewertung gehört auch die kritische Diskussi-
on über die kosteneffiziente Implementierbarkeit der Ma-
chine-Learning-Verfahren in die IT-Systeme der Unter-
nehmen. Denn Machine-Learning-Verfahren, wie zum 
Beispiel Neuronale Netze, sind hoch komplexe Konst-
rukte und haben entsprechend hohe technische Anfor-
derungen. Und mit der zunehmenden Komplexität geht 
eine zweite Herausforderung einher: Die Machine- Le-
arning-Algorithmen dürfen nicht zur unkontrollierbaren 
Black Box werden. Hier sind auch die Aktuare mit ihrem 
Fachwissen gefragt, eine wirkungsvolle Qualitätssiche-
rung aufzubauen.

Daten, Daten, Daten, …

Versicherungen haben schon seit langer Zeit umfassende 
Erfahrungen im Umgang mit großen Datenmengen, nun 
kommt das Stichwort „Big Data“ dazu. Unabhängig von 
der Frage, ob die Menge der bei Versicherungen verar-
beiteten Daten schon das Attribut „big“ rechtfertigt, sind 
Versicherungen erfahren im Umgang mit strukturierten 
Daten, die beispielsweise in Form von klassischen Da-
tenbanken in den Häusern vorhanden sind. „Big Data“ 
liegen aber oft in unstrukturierter Form vor, beispiels-
weise als Fotos, Briefe von Versicherten oder hand-
schriftliche Notizen der Schadenbearbeiter. In diesem 
Zusammenhang wird häufig der „Data Lake“ ins Feld 
geführt, mit dessen Hilfe diese unstrukturierten Daten 
gesammelt und ausgewertet werden können. Doch zu-
nächst müssen die Dokumente digitalisiert werden, da-
mit die Informationen dort gespeichert werden können. 
Dies ist ein wesentliches Einsatzgebiet von Machine- 
Learning-Verfahren.

An diesen ersten Digitalisierungsschritt schließt sich ein 
Prozessschritt an, der in den öffentlichen Diskussionen 
vielfach unterschätzt wird: die Datenaufbereitung, die 
derzeit meistens 80 bis 90 Prozent der Projektzeit in  
Anspruch nimmt und in Anbetracht der Masse sowie 
Vielfalt der Daten immer komplexer wird. Ziel der  
Datenaufbereitung ist es, den Datensatz für die zu ver-

Wie Big Data und Machine Learning die  
Schadenversicherung verändern
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wendenden Data-Analytics-Methoden optimal vorzuberei-
ten. Die Datenaufbereitung spielt damit eine entscheiden-
de Rolle in jeder Analyse. Denn Fehler, die an dieser Stelle 
gemacht werden, wirken sich unmittelbar auf das Resultat 
der Analyse aus. Hier haben Aktuare mit ihrem Experten-
wissen einen unbezahlbaren Erfahrungsschatz, der die 
Qualität jeder Modellierung deutlich verbessern kann.

Im DAV-Ergebnisbericht wird eine Vielzahl von Beispie-
len aufgeführt, bei denen Big Data und Machine Lear-
ning in Schadenversicherungen (zukünftig) zum Einsatz 
kommen. In den folgenden Abschnitten werden einige 
dieser Beispiele näher beleuchtet, wobei die daten-
schutzrechtliche Bewertung der jeweiligen Anwendung 
durch Experten zu erfolgen hat.

Anwendungen im Pricing 

Durch den Einsatz geeigneter Machine-Learning-Verfah-
ren können komplexe Zusammenhänge in den Daten 
identifiziert werden, die bisher möglicherweise noch 
nicht bekannt waren. Dieses neue Wissen ist einerseits 
das Salz in der Suppe der Modellierung und andererseits 
genau der Wettbewerbsvorsprung, nach dem die Unter-
nehmen streben. Dies gilt nicht nur für die Modellierung 
des Risikos, sondern auch für die Vorhersage des Kun-
denverhaltens, beispielsweise der Reaktion im Rahmen 
einer Beitragsanpassung.

Wie die meisten Unternehmen sind auch Versicherer da-
ran interessiert, die Preise ihrer Wettbewerber möglichst 
gut zu verstehen. Der Unterschied zu den meisten ande-
ren Branchen besteht allerdings darin, dass der Preis  
einer Schadenversicherung von sehr vielen unterschied-
lichen Risikofaktoren abhängt. Daher verwenden Versi-
cherer Machine-Learning-Verfahren, um die Tarife von 
Wettbewerbern bestmöglich zu entschlüsseln.

Ein weiterer Anwendungsbereich ist die Analyse von 
Telematikdaten. So können Machine-Learning-Verfahren 
zum Beispiel eingesetzt werden, um Überholmanöver in 
vorausschauende und weniger vorausschauende zu klas-
sifizieren. Die notwendige Datengrundlage wird durch 
die granularen Telematikdaten bereitgestellt. Aus diesen 
können die Muster eines Überholvorgangs identifiziert 
werden – von der Beschleunigung über den Spurwech-
sel bis hin zu höherer Geschwindigkeit. Bremsmanöver 
im unmittelbaren Anschluss zeugen dann möglicherwei-
se von einem wenig vorausschauenden oder bewusst 
gefährlichen Überholmanöver.

Anwendungen im Vertrieb

Eine Anwendungsmöglichkeit von Machine-Learning- 
Methoden im Vertriebsumfeld ist die Reduktion der Fra-

gen im Antragsprozess, indem aus bereits vorliegenden 
Daten des (potenziellen) Kunden die wahrscheinlichs-
ten Antworten vorkonfiguriert werden. Darüber hinaus 
können Vertriebsmitarbeiter am Point of Sale bereits 
heute Informationen zur Abschlusswahrscheinlichkeit 
des individuellen Kunden in Echtzeit zur Verfügung 
stellen. Auch solche Prognosen werden üblicherweise 
mit Machine-Learning-Verfahren erstellt. Eine weitere 
Anwendung dieser Techniken ist die Bereitstellung von 
Informationen zum Cross- oder Up-Selling: „Kunden in 
dieser Lebenslage sind auch interessiert an …“

Anwendungen in der Schadenbearbeitung

Bereits heute wird in manchen Schadenabteilungen 
für die Bildanalyse Machine Learning genutzt. Dadurch 
können Schadenhöhen sehr schnell automatisiert ein-
geschätzt und die Schadenbearbeitungszeit verkürzt 
werden. Doch diese Anwendung kann auch ihre 
Schattenseiten haben, wenn die vom Geschädigten 
zur Verfügung gestellten Fotos in betrügerischer Ab-
sicht zuvor mit Bildbearbeitungsprogrammen manipu-
liert wurden.

Umgekehrt kann Machine Learning aber auch gezielt 
zur Betrugserkennung eingesetzt werden. Dabei wird 
meist mithilfe von Methoden des sogenannten „nicht 
überwachten“ Lernens versucht, aus der Menge der 
vorliegenden Schadendaten auffällige Datensätze zu 
identifizieren. Diese werden dann einer genauen Prü-
fung unterzogen.

Fazit

Modellwissen ist elementarer Bestandteil 
der Aktuar-DNA

Diese beispielhafte Aufzählung zeigt: Big Data und 
Machine Learning bieten Aktuaren in der Schaden-
versicherung ein breites Einsatzspektrum. Dieses 
liegt jedoch, wie die Beispiele aus den Bereichen 
Vertrieb und Schadenbearbeitung zeigen, häufig au-
ßerhalb des klassischen Aktuariats. Nichtsdestotrotz 
sind Aktuare prädestiniert dafür, das Potenzial der 
neuen Daten in Kombination mit den technischen 
Entwicklungen in anderen Geschäftseinheiten nutz-
bar zu machen. Denn die Kenntnisse über Daten 
und Modelle gehören zur DNA der Aktuare. Damit 
sind sie die geborenen Data Scientists für das Fi-
nanz- und Versicherungswesen.

Fokus
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Data Science als das interdisziplinäre Wissenschaftsfeld 
zwischen Statistik und Informatik ist zweifellos die 
Schlüsselwissenschaft des 21. Jahrhunderts. Denn sie 
ermöglicht die Entwicklung wissenschaftlich fundierter 
Methoden, Prozesse, Algorithmen und Systeme zur Ex-
traktion von Erkenntnissen, Mustern und Schlüssen so-
wohl aus strukturierten als auch unstrukturierten Daten.

Da es keine präzise Definition des Berufsbilds Data 
Scientist gibt, kann sich praktisch jede Person mit einem 
Ausbildungsschwerpunkt in Statistik beziehungsweise 
Informatik derzeit als Data Scientist bezeichnen. Inzwi-
schen haben auch immer mehr Aktuare den Jobtitel 
Data Scientist auf der Visitenkarte stehen und dies aus 
gutem Grund. Denn sie können neben ihrem vertieften 
Wissen über die Versicherungsmathematik und die Ver-
sicherungstechnik nicht nur einen besonderen Ausbil-
dungsschwerpunkt in der (mathematischen) Statistik, son-
dern in aller Regel auch vertiefte Kenntnisse in den für 
Data-Science-Anwendungen verbreiteten Programmier-
sprachen vorweisen. Letzteres gilt gerade für die Mehr-
heit der jüngeren 5.350 Mitglieder der Deutschen Aktuar-
vereinigung e.V. (DAV).

Data-Science-Verfahren halten Einzug im 
Versicherungswesen

Beim Blick auf die öffentlichen Diskussionen kann 
schnell der Eindruck entstehen, Data Science sei eine 
disruptive Entwicklung der jüngeren Vergangenheit. 
Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Data-Science- 
Anwendungen nehmen seit 20 Jahren parallel mit der 
zunehmenden Leistungsfähigkeit der Computer Stück für 
Stück einen immer größeren Raum in der Versicherungs-
wirtschaft ein und halten inzwischen in allen Wert-

schöpfungsstufen der Versicherungs- und Finanzwirt-
schaft Einzug. In vielen Bereichen werden starre Arbeits-
anweisungen und Vorgehensweisen durch Big Data und 
Data-Science-Methoden ergänzt und ersetzt. So werden 
in der Auswahl und Ansprache von Bestands- und (po-
tenziellen) Neukunden nach dem Vorbild der BigTechs, 
des (Online-)Handels und der Konsumgüterindustrie mit-
tels Algorithmen ganz neue Wege beschritten. Hierbei 
sind datenbasierte Auswertungen von Kundenbeziehun-
gen und -verhalten von besonderem Interesse. Im Un-
derwriting- und auch im Schadenabwicklungsprozess 
wird eine Vielzahl von (unstrukturierten) Daten mittels 
künstlicher Intelligenz ausgewertet, um im Interesse der 
Kunden oder Geschädigten die Entscheidungsprozesse 
zu beschleunigen. Ziel ist es dabei stets, ein präzises 
und transparentes Ergebnis zu generieren. 

Bei der Kalkulation immer individuellerer Prämien und 
von Zu- beziehungsweise Abschlägen werden bestehen-
de lineare Kalkulationssysteme zunehmend durch nicht- 
lineare Machine-Learning-Programme ergänzt oder sogar 
ersetzt, wobei zunehmend auch dynamische Daten Ver-
wendung finden. Allerdings ist hier auch der größte Un-
terschied zu anderen Industriezweigen zu finden: Der 
zeitliche Abstand zwischen den zur Kalkulation heran-
gezogenen Daten und dem Anwendungszeitraum der 
Prämienkalkulationen ist extrem lang – regelmäßig bis zu 
100 Jahre in der Lebens- und Krankenversicherung. Dies 
erfordert eine sorgfältige Bewertung möglicher Ände-
rungs- und Irrtumsrisiken – eine für Aktuare schon im-
mer geübte Praxis, die niemals „den Maschinen“ über-
lassen werden kann. Und auf die Aktuare kommt in 
diesem Bereich eine weitere Aufgabe zu: Sie müssen 
entscheiden, wie weit sie aufgrund der Änderungsrisiken 
überhaupt eine weitreichende Differenzierung verant-

Aktuare und Data Science: Eine natürliche Symbiose
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worten können und dürfen. Denn die Erfüllbarkeit der 
Verträge gegenüber den Kunden beziehungsweise die 
Tragfähigkeit des Geschäfts für die Unternehmen steht 
über allem.

Daneben finden Data-Science-Techniken auch in der 
Ablaufsteuerung der Unternehmen sowie in der Analyse 
von Betrugstatbeständen insbesondere bei der Schaden-
regulierung Berücksichtigung. Nicht zuletzt werden 
auch in der Finanzanlage, im Controlling und im Enter-
prise Risk Management mehr und mehr modernste Data 
Science Tools zur Analyse und Steuerung genutzt.

Integraler Bestand der Aus- und Weiter- 
bildung für Aktuare

Da Data-Science-Anwendungen im Zuge der Digitalisie-
rung in immer mehr Bereichen des Finanz- und Versiche-
rungswesens fester Bestandteil werden, eröffnet dies den 
Aktuaren als ausgewiesene Data-Science-Experten neue 
Betätigungsfelder. Die DAV unterstützt ihre Mitglieder in 
diesem sich dynamisch entwickelnden Bereich durch 
mannigfaltige Aus- und Weiterbildungsangebote. Darü-
ber hinaus sind mit der neuen Prüfungsordnung der DAV 
seit 2018 die zwei neuen Spezialwissenfächer „Actuarial 
Data Science Basic“ und „Actuarial Data Science Advan-
ced“ fester, wenn auch optionaler, Bestandteil der Aus-
bildung zur „Aktuarin DAV“ / zum „Aktuar DAV“.

Aktuare haben als Data Scientists den Vorteil, dass sie 
neben der schieren Tool- und Methodenkenntnis vertief-
tes Wissen über die Versicherungstechnik vorweisen 
können und damit einen großen Vorsprung in der Inter-
pretation der Ergebnisse aus komplexen Tools haben. 
Der häufig begangene Fehler in der Anwendung von 
Data Science, (mathematische) Korrelation mit (wirkli-
cher) Kausalität zu verwechseln, wird durch die sorgfäl-
tige aktuarielle Aus- und Weiterbildung minimiert.

Entscheidungen dürfen keine Black Box sein

Im Zusammenhang mit Methoden der Data Science er-
gibt sich für Aktuare die Herausforderung, sowohl die 
besondere Verantwortung über die zugrunde liegenden 
Daten zu übernehmen, als auch der in ihrer Standesord-
nung geforderten Adäquanz der verwendeten Methoden 
und Tools sowie der Erklärbarkeit der erzielten Ergebnisse 
nachzukommen. War dies schon bei komplexen linearen 
Tarifierungsmodellen, beispielsweise in der Kfz-Tarifie-
rung eine große Herausforderung, wird dies bei den zum 
Teil nicht-linearen Data Science Tools noch ein großes 
Stück schwieriger. Dies erfordert neue Vorgehensstrate-
gien, damit die Aktuare entweder selbst die Verantwor-
tung für die Ergebnisse tragen oder gegenüber den Verant-
wortungsträgern in den Unternehmen die finanziellen 
Auswirkungen der Kalkulationen transparent darlegen 
können. Dies ist schlussendlich auch die Grundlage, um 
den Kunden die Gesetzeskonformität der Entscheidun-

gen beispielsweise hinsichtlich der Antidiskriminierungs-
richtlinie zu verdeutlichen. 

Dafür ist es erforderlich, dass Aktuare die (Vor)Aussagen 
ihrer komplexen Modelle im einzelnen Anwendungsfall 
transparent aufzeigen. Um diesen Anforderungen nachzu-
kommen, eignen sich sogenannte Interpretierbarkeits tools, 
die im Gebiet Data Science in jüngster Vergangenheit viel 
Aufmerksamkeit erfahren haben. Im Gegensatz zum On-
line-Handel können die regulierten Finanzdienstleister 
aber Erkenntnisse aus den Datenanalysen nicht blindlings 
oder mit unterschiedlichen Konsequenzen für Konsumen-
ten in zufällig eingeteilte Test- und Kontrollgruppen an-
wenden, sondern müssen stets in der Lage sein, ihre kon-
sistenten Entscheidungen nachvollziehbar zu begründen. 
In Verbindung mit solchen nachvollziehbaren Interpretati-
onen können komplexe Modelle in letzter Konsequenz 
konsistentere Entscheidungen unterstützen. 

Datenschutz wird zur Kernkompetenz

Daneben sind bei jedweder Verarbeitung von Daten die 
Datenschutzstandards und Prinzipien der Datenschutz-
grundverordnung zu beachten. Der verantwortungsvolle 
Umgang mit personenbezogenen Daten ist besonders für 
das sensible Feld des Versicherungsschutzes von besonde-
rer Bedeutung. Diese Sorgfaltspflicht gilt indes nicht nur 
für den Umgang mit Daten, sondern insbesondere auch 
für die Anwendung der Methoden des maschinellen Ler-
nens beziehungsweise allgemeiner der künstlichen Intel-
ligenz. Unter dem Schlagwort „vertrauenswürdige KI“ 
(Trustworthy AI) wird dies aktuell auf internationaler poli-
tischer Ebene unter anderem bei der Europäischen Union 
oder im Kreise der G20 diskutiert. Aufgrund der besonde-
ren Rolle der Aktuare, ihrer Verantwortung im Sinne des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes und nicht zuletzt wegen 
ihrer Bindung an die Standesregeln der DAV sind Aktu-
are mit Blick auf die Themen Datenschutz und ethische 
Fragen prädestiniert, auch in der gerade erst beginnen-
den Big-Data-Ära Verantwortung zu übernehmen.

Fazit

Aktuare sind geborene Data Scientists

Die Aktuare sind für die Versicherungs- und Finanz-
wirtschaft die „geborenen“ Data Scientists, da sie 
nicht nur große Teile des Data-Science-Fachwissens 
in ihrer Aktuarsausbildung erhalten, sondern durch 
ihr vertieftes Wissen über die Versicherungstechnik 
als Ganzes sehr schnell neue Erkenntnisse zu einem 
Gesamtbild verdichten können. Zudem bleiben die 
Aktuare durch das vielfältige Aus- und Weiterbil-
dungsangebot der DAV stets auf dem neuesten Stand 
der Entwicklung in diesem dynamischen Feld.

Fokus



14

Die Erwartungen der Bürger bezüglich ihres Lebensstan-
dards im Rentenalter weichen erfahrungsgemäß häufig 
von der Realität ab. Es gibt daher nicht nur aus Sicht der 
Betroffenen viele Argumente für eine frühzeitige, ver-
ständliche und realistische Darstellung des zu erwarten-
den Ruhestandseinkommens, damit rechtzeitig eigenver-
antwortliche Schritte unternommen werden können. 
Auch gesellschaftspolitisch ist es von großem Interesse, 
die Diskussion über die Altersvorsorge auf Basis einer 
guten Informationslage zu führen. Hierzu bedarf es einer 
einfach zugänglichen Quelle für die relevanten Informa-
tionen zum Stand der individuellen Altersvorsorge – zu-
sammengefasst über alle drei Säulen hinweg. Diese Auf-
gabe soll künftig die säulenübergreifende Altersvorsorge-
information übernehmen.

Diese Informationen sollten möglichst vollständig, ver-
ständlich, verlässlich und vergleichbar sein. Daneben ist 
entscheidend, dass eine säulenübergreifende Altersvor-
sorgeinformation auch effizient nutzbar und kosteneffi-
zient ist, sodass sie von potenziellen Nutzern akzeptiert 
und von den Vorsorgeeinrichtungen unterstützt wird. 
Aus diesem Grund hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) eine Studie zu den konzeptionel-
len Grundlagen für eine säulenübergreifende Altersvor-
sorgeinformation in Auftrag gegeben, die aufzeigt, wie 
diese realisiert werden kann. 

Komplexe Ausgangslage

Die gesetzliche Rentenversicherung, öffentlich-rechtli-
che Versorgungseinrichtungen, Anbieter von Altersvor-
sorgeprodukten und Unternehmen, die Betriebsrenten 
gewähren, stellen bereits heute viele Informationen zur 
Verfügung. Es gibt bislang allerdings keine einheitlichen 
Mindeststandards zu Form und Informationsumfang. 
Aufgrund der sich ändernden Arbeitswelt und individuel-
ler Rahmenbedingungen werden zudem einzelne Versor-
gungsbausteine kleinteiliger und die Anzahl der späteren 
Zahlungsquellen für Versorgungsbezüge vielfältiger. Für die 
Verbraucher wird es damit zunehmend schwieriger, sich 
bereits während des Berufslebens ein umfassendes Bild 
über das spätere Versorgungsniveau zu verschaffen und alle 
fälligen Versorgungsbestandteile im Blick zu behalten.

Eine möglichst zeitnah verfügbare zentrale Bereitstellung 
aller wesentlichen Altersvorsorgeinformationen für die 
Bürger ist daher unbedingt anzustreben. Die Einführung 
einer säulenübergreifenden Altersvorsorgeinformation in 
Deutschland ist zugleich aber auch eine große Herausfor-

derung. Denn die verschiedenen Altersvorsorgesysteme 
sind aufgrund mehrerer Zehntausend Vorsorgeeinrich-
tungen komplex – inklusive aller Arbeitgeber mit Direkt-
zusagen – sowie einer noch weitaus größeren Zahl unter-
schiedlicher Ausgestaltungen von Anwartschaften und 
Altersvorsorgeprodukten. Die vorhandenen Informations-
pflichten sind jeweils produktspezifisch sinnvoll, zugleich 
aber vielfältig und nicht darauf ausgerichtet, dem Bürger 
einen Gesamtüberblick zu ermöglichen. Dies soll die säu-
lenübergreifende Altersvorsorgeinformation ändern. Die 
Empfehlungen der Studie für das BMAS lassen sich in fol-
gendem Zielbild zusammenfassen.

Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, dass jeder Bürger 
über die säulenübergreifende Altersvorsorgeinformation 
in verständlicher Darstellung die wichtigsten Informatio-
nen über die jeweilige Altersvorsorge und deren Anbieter 
abrufen und zeitnah erhalten kann. Dies beinhaltet insbe-
sondere auch die Angabe der bisher erreichten sowie der 
künftig erreichbaren Leistung. Die zentrale Sammlung 
und Speicherung dieser Altersvorsorgedaten aller Bürger 
soll und muss laut BMAS-Studie vermieden werden, da 
eine derartige Vorratsdatenspeicherung völlig unangemes-
sen wäre. Die Bereitstellung der Daten erfolgt dement-
sprechend auf Anfrage durch den Bürger und sollte durch 
die Vorsorgeeinrichtungen zunächst freiwillig, zu einem 
späteren Zeitpunkt aber grundsätzlich verpflichtend sein. 

Wesentliche Aufgaben

Die einzubeziehenden Produkte sollten dabei klar er-
kennbar der Altersvorsorge dienen. Dies ist bei den Pro-
dukten der ersten und zweiten Säule gegeben. Im Be-
reich der dritten Säule gilt dies insbesondere bei Renten-
versicherungen und vielfach auch bei kapitalbildenden 
Lebensversicherungen. 

Der strukturierte Überblick über alle betrachteten Alters-
vorsorgeprodukte sollte als standardisierter Datensatz auf 
den bereits existierenden Standmitteilungen aufbauen, 
um durch den Wiedererkennungswert der verwendeten 
Daten das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Vorsorge-
information zu stärken. Dieses Vorgehen dient zudem 
dem Ziel, die zusätzlichen Aufwände bei den Vorsorge-
einrichtungen möglichst gering zu halten. Wenn es ge-
lingt, im Rahmen der säulenübergreifenden Altersvorsorge-
information zumindest eine derartige Zusammenstellung 
vorhandener Informationen aus den Altersvorsorgepro-
dukten verschiedener Säulen zu realisieren, so wäre das 
bereits ein großer Fortschritt.

Die zentrale Renteninfo kann (und sollte) kommen



Der Begriff zum Schluss …Hintergrund

SCR und MCR

Unter Solvency II werden vorhandene Eigen-
mittel und regulatorische Kapital anforderungen 
verglichen: Ein Versicherer muss jederzeit min-
destens so viele Eigenmittel vorhalten, wie es 
die Solvenzkapitalanforde rungen vorgeben. 
Dabei wird in Solvenzkapitalanforde rungen 
(Solvency Capital Requirement, SCR) und Min-
destkapitalanforderungen (Minimum Capital 
Requirement, MCR) unterschieden. 

Warum werden Kapitalanforderungen unter-

schieden?

Das SCR und das MCR geben verschiedene 
Schwellen vor und die Versicherungsaufsicht 
reagiert unterschiedlich scharf, wenn die je-
weils anrechnungsfähigen Eigenmittel diese 
Schwellenwerte unterschreiten. Die beiden 
Kapitalanforderungen sind so kalibriert, dass 
typischerweise die Mindestkapitalanforderun-
gen geringere Anforderungen an die vorhande-
nen Eigenmittel stellen als die Solvenzkapital-
anforderungen.

Reaktion der Aufsichtsbehörde bei  

SCR-Unterschreitung

Innerhalb von zwei Monaten bei einer Unter-
deckung des SCR beziehungsweise eines Mo-
nats beim MCR haben die Unternehmen ei-
nen Sanierungs- und Finanzierungsplan zur 
Geneh migung bei der Aufsichtsbehörde ein-
zureichen. Wenn eine wesentliche Unter-
deckung des SCR vorliegt, wobei wesentlich 
mit einer Eigenmittel-/SCR-Quote von unter 
85 Prozent definiert wird, muss auch die Öf-
fentlichkeit im nächsten öffentlichen Risiko-
bericht darüber informiert werden. Dies gilt 
immer, wenn das MCR unterschritten wird.

Zusätzliche Reaktion bei MCR-Unterschrei-

tung

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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Auf Basis der Angaben der Vorsorgeeinrichtungen kann 
den Bürgern in einem weiteren Schritt die geschätzte, 
ungefähre Höhe ihrer gesamten Alterseinkommensan-
sprüche zu einem einheitlichen Zeitpunkt veranschau-
licht werden. Dies kann durch eine Modellrechnung rea-
lisiert werden, die eine erreichbare, kaufkraftbereinigte, 
lebenslange Monatsrente beispielsweise zum Zeitpunkt 
der gesetzlichen Regelaltersgrenze als aggregierte Ge-
samtgröße ermittelt. Die zentrale Grundlage dafür ist die 
Verfügbarkeit einer Prognose der jeweiligen Vorsorgeein-
richtung für die einzelnen erreichbaren Ansprüche unter 
Verwendung vorsichtig, realistischer Annahmen.

Schließlich wird eine einfache Exportmöglichkeit für die 
Informationen wichtig sein, um diese zum Beispiel für 
eine weiterführende Altersvorsorgeberatung nutzen zu 
können. Die säulenübergreifende Altersvorsorgeinfor-
mation kann somit als Grundlage für eine fundierte Al-
tersvorsorgeberatung dienen. Die Beratung selbst kann 
jedoch nicht ihre Aufgabe sein. Im Kern ergibt sich da-
mit eine säulenübergreifende Altersvorsorgeinformation, 
die sich auf drei wesentliche Aufgaben konzentriert: 
Informationen zu sammeln, zu filtern und geeignet zu 
aggregieren.

Ausblick

Aktuare unterstützen Einführung

Die Umsetzung der säulenübergreifenden Altersvor-
sorgeinformation ist und bleibt ein ambitioniertes 
Projekt, sodass eine stufenweise Einführung empfeh-
lenswert erscheint. Damit kann schon sehr frühzeitig 
ein deutlicher Fortschritt zum Nutzen der Bürger ge-
schaffen werden, indem erste Informationen konso-
lidiert verfügbar gemacht werden. Zudem ermög-
licht das schrittweise Vorgehen die stete Verbesse-
rung von Prozessen und Formaten, verbunden mit 
einer entsprechenden Flexibilität, wodurch auch die 
Kosteneffizienz gewährleistet werden kann. Mit die-
sem Konzept kann die Einführung der säulenüber-
greifenden Altersvorsorgeinformation innerhalb von 
zwei bis drei Jahren mit einer Pilotphase gelingen. 
Auch die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) 
und ihr Zweigverein, das  IVS – Institut der Versiche-
rungsmathematischen Sachverständigen für Alters ver-
sorgung e.V., unterstützen den Vorstoß der Bun des -
regierung zur Einführung einer säulenübergreifenden 
Altersvorsorgeinformation. Die Aktuare Deutschlands 
werden ihr Fachwissen und ihre langjährige Expertise 
im Umgang mit großen, sensiblen Datenmengen in 
den Aufbau der Renteninformation einbringen, um 
praktikable Lösungsansätze zu entwickeln.
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