PKV: Zwei Systeme der
Beitragskalkulation
Rund 26 Millionen Menschen haben
hierzulande eine private Kranken-Zusatzversicherung. Einige dieser Tarife
werden ohne Alterungsrückstellungen
kalkuliert. Dabei müssen die Aktuare
spezielle fachliche und rechtliche
Aspekte berücksichtigen.
Seite 10

Die Aufgaben der Aktuare
beim Versorgungsausgleich
Etwa jede 3. Ehe wird in Deutschland geschieden. Um die während
der Ehezeit gemeinsam erworbenen
Anrechte möglichst gleichwertig aufzuteilen, wurde 1977 der Versorgungsausgleich eingeführt, bei dem
auch die Aktuare wichtige Aufgaben
übernehmen.
Seite 12

Cyber-Versicherungen:
Neue Herausforderungen
& neue Märkte
Die Absicherung von Cyber-Risiken durch Versicherungen ist ein relativ
neues, aber ein extrem dynamisch wachsendes Geschäftsfeld: Täglich sehen
sich Unternehmen, Regierungen und Institutionen mit einer Vielzahl von
Cyber-Angriffen konfrontiert. Diese adäquat zu versichern, ist eine enorme
Herausforderung. Denn bisher fehlen für die komplexen Beitragsberechnungen die nötigen Erfahrungswerte aus der Vergangenheit. Damit betreten auch die Aktuare bei den Cyber-Versicherungen Neuland. Seite 6
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Herbsttagung 2019:
Zwischen Altersvorsorge
und KI
Was wird in den kommenden Jahren das Versicherungswesen und damit die Aktuare bewegen? Darüber diskutierten rund 650 Experten aus den Bereichen Lebens-, Kranken- und Schadenversicherung sowie Enterprise Risk Management und
Actuarial Data Science bei der traditionsreichen
Herbsttagung von DAV und DGVFM Ende November in Hannover.
Dabei zeigte sich schnell: Die anhaltende Tiefzins
phase, noch strengere regulatorische Vorschriften
und nicht zuletzt neue Anforderungen der Menschen an ihre Altersvorsorge erfordern von den Versicherungen neue Konzepte. So steigt nach Überzeugung der namhaften Referenten der Bedarf an
flexiblen Produkten, die die klassische Garantiewelt mit chancenorientierten, aber zugleich auch
risikoreicheren Formen der Geldanlage kombinieren. Daneben sei es aber genauso wichtig, die Akzeptanz und Notwendigkeit der Bürger für eine
ergänzende kapitalgedeckte Altersvorsorge zu erhöhen. Denn die gesetzliche Rente wird den Lebensstandard im Alter nicht sichern können.
Ferner bildete das Thema Data Science und Künstliche Intelligenz (KI) einen Schwerpunkt der zweitägigen Tagung. Hier stellte der DAV-Ausschuss
Actuarial Data Science seinen Zwischenbericht
zum Projekt „Vertrauenswürdige KI“ vor. Die Aktuare teilen darin die Auffassung der europäischen
Versicherungsaufsicht EIOPA, dass Künstliche Intelligenz ein Vorschlagsrecht haben sollte, schluss
endlich aber Menschen die finalen Entscheidungen
zu treffen haben und für diese auch die Verantwortung tragen.
Zum Abschluss der Konferenz setzten sich die Experten außerdem mit der Frage auseinander, wie moderne Data-Science-Verfahren in der Krankenversicherung genutzt werden können, um frühzeitiger
Krankheiten zu diagnostizieren. Zudem diskutierten
sie mit einem der führenden Gesundheitsökonomen
über die Vor- und Nachteile des sogenannten „Hamburger Modells“, das den Beamten den Wechsel von
der Privaten in die Gesetzliche Krankenversicherung
eröffnen soll.
Viele Impressionen von der Tagung finden Sie auf
unserer Webseite www.aktuar.de.
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News Bulletin
Aktuare sehen Licht und
Schatten im Solvency-IIReview
Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) sieht nach
ausführlicher Analyse des 900-seitigen Konsultationspapiers der Europäischen Versicherungsaufsicht
EIOPA weiteren Handlungsbedarf bei der geplanten
Überarbeitung des seit 2016 gültigen Aufsichtsre
gimes Solvency II.
So beschäftigt sich die DAV mit den vorgestellten
Optionen zur Änderung der risikofreien Zinsstrukturkurve. Bislang wird unterstellt, dass die Zinsmärkte
für Laufzeiten von bis zu 20 Jahren liquide sind. Die
EIOPA diskutiert nun auch Optionen, die davon ausgehen, dass auch für längere Laufzeiten noch tiefe
und liquide Märkte vorhanden wären. „Dies ist mit
Blick auf die aktuelle Kapitalmarktwirklichkeit nicht
angemessen“, gibt der DAV-Vorstandsvorsitzende
Dr. Guido Bader zu bedenken. Nach den Kapitalmarktverwerfungen dieses Jahres seien sogar die derzeit angesetzten Laufzeiten von bis zu 20 Jahren ein
sehr optimistischer Wert. Von daher setzen sich die
Aktuare dafür ein, den sogenannten Last-LiquidPoint bei 20 Jahren zu belassen.
Ein neu aufgenommenes Thema in der Konsultation
ist die Ergänzung von Solvency II um Komponenten
einer makroprudentiellen Aufsicht zur Identifikation
und Begrenzung systemischer Risiken der Versicherungen auf die Gesamtökonomie. Hier wird vorgeschlagen, Anforderungen an die Berichterstattung der
Unternehmen zu erhöhen, ohne dass der Nutzen dafür belegt ist. Die DAV spricht sich dafür aus, diese
zusätzlichen Anforderungen nur mit Augenmaß einzuführen und damit insbesondere mittlere und kleine Unternehmen nicht unnötig zu belasten.
Zufrieden zeigen sich die Aktuare zudem damit, dass
die EIOPA für März 2020 eine umfangreiche Auswirkungsstudie aller vorgeschlagenen Änderungen am
Solvency-II-Regelwerk plant. „Die politisch Verantwortlichen haben inzwischen verstanden, dass es
bei den einzelnen Maßnahmen zu unvorhergesehenen Wechselwirkungen kommen kann, über deren
Ausmaß sich alle Beteiligten im Klaren sein sollten“,
resümiert Dr. Bader. Die vollständige Meldung finden Sie auf www.aktuar.de unter „Politik & Presse.“

IVS kommentiert EFRAGDiskussionspapier
Das IVS – Institut der Versicherungsmathematischen
Sachverständigen für Altersversorgung hat eine Stellungnahme zu dem Diskussionspapier „Accounting
for Pensions Plans with an Asset-Return Promise“ der
Europäischen Beratungsgruppe zur Rechnungslegung
(EFRAG) eingereicht. Darin werden drei alternative
Ansätze zur Bilanzierung wertpapiergebundener Pensionszusagen mit garantierter Mindestverzinsung vorgestellt: der Capped-Asset-Return-Ansatz, der FairValue-Based-Ansatz und der Fulfilment-Value-Ansatz.
Das IVS spricht sich klar für den Capped-AssetReturn-Ansatz aus, der der bewährten bilanziellen
Praxis in Deutschland bereits sehr nahe kommt. Des
Weiteren regt das IVS an, diesen Ansatz zu einem
Fixed-Asset-Return-Ansatz weiterzuentwickeln, bei
dem die erwartete Rendite nicht nur auf den IFRSRechnungszins begrenzt, sondern genau in dessen
Höhe angesetzt wird. Die anderen beiden Ansätze
bewertet das IVS als weniger geeignet.

Neue Partner für StreamingPlattform actuview
Die Anfang 2019 von der DAV gestartete StreamingPlattform speziell für Aktuare_innen actuview.com
erfreut sich stetig steigender Beliebtheit. Mit rund
4.500 registrierten Nutzern hat sich das Portal bereits
zum festen Weiterbildungsbestandteil der internationalen Aktuargemeinschaft entwickelt. Ermöglicht wird
dieser Erfolg durch eine Vielzahl von Partnern, die das
Projekt unterstützen. Erweitert wird dieser Kreis künftig um die Europäische Dachorganisation (AAE), die
vor Kurzem die Weichen gestellt hat, allen ihren Mitgliedsvereinigungen und damit 25.000 europäischen
Aktuaren_innen den Zugriff auf die Inhalte zu ermöglichen. Zudem konnte neben dem Plattformpartner
RGA mit Deloitte ein erster Official Content Partner
für actuview gewonnen werden.

Zahl des Tages: 11.088.775
Riester-Sparer erhielten laut aktuellen Daten des
Bundesfinanzministeriums 2016 eine Riester-Zulagenförderung.
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Interview
Kerstin Griese, Parlamentarische Staatssekretärin im
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
? Die nachhaltige Sicherung der Renten gehört für die
Bevölkerung zu den wichtigsten politischen Herausforderungen. Laut einer aktuellen Allensbach-Studie haben
aber 79 Prozent Zweifel daran, dass die Rente mittelbis langfristig gesichert ist. Was entgegnen Sie diesen
Stimmen?
! Wir nehmen die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger
sehr ernst und haben gerade vor diesem Hintergrund
den Rentenpakt umgesetzt. Er ist ein erster wichtiger
Schritt zu unserem Ziel, die gesetzliche Rente zu erneuern und zwar für alle Generationen: Für die Älteren sorgt
das garantierte Sicherungsniveau von mindestens 48 Prozent bis 2025 für Verlässlichkeit, damit die Renten wieder stärker den Löhnen folgen. Die Jüngeren können auf
stabile Beiträge vertrauen, die bis 2025 nicht über 20 Prozent steigen dürfen. Es sind diese beiden Sicherungslinien, die mithelfen, eine vertrauensvolle Beziehung zwischen den Generationen aufrechtzuerhalten. Außerdem
hat die Bundesregierung die unabhängige Kommission
„Verlässlicher Generationenvertrag“ eingesetzt, die bis
März 2020 einen Bericht mit langfristig tragfähigen
Handlungsoptionen für die Fortentwicklung der Alters
sicherung ab 2025 vorlegen wird.
? Die künftige Rentenpolitik wird auch innerhalb der
Bundesregierung viel diskutiert. Wo sehen Sie bis zum

Alle Erwerbstätigen sollten in Rentenversicherung
einzahlen

Ende der Legislaturperiode den drängendsten Handlungsbedarf?
! Mein Herzensanliegen ist zweifelsohne die Grundrente. Die Menschen haben es sich verdient, eine ihrer Lebensleistung entsprechende Rente zu erhalten. So war es
im Koalitionsvertrag vereinbart und so haben sich die
Koalitionsspitzen nun geeinigt. Damit setzen wir das
Kernversprechen des Sozialstaats um: dass allen nach
einem langen Arbeitsleben eine leistungsgerechte Rente
zusteht. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass sich
Arbeit lohnt – gerade auch bei niedrigem Einkommen
und vor allem in der Rente. Das betrifft in erster Linie
Frauen und Rentnerinnen sowie Rentner in Ostdeutsch-
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Interview
land, die oft keine zusätzliche Altersvorsorge haben.
Und da es um die Anerkennung von Lebensleistung
geht, wird die Grundrente ohne Antrag und aufwendige
Bedürftigkeitsprüfung ermittelt.
? Sie sagten einst, Sie würden „keine wolkigen Rentenversprechungen zulasten der jungen Generation“ machen. Die Junge Rentenkommission attestiert den aktuellen politischen Entscheidungen genau das Gegenteil.
Wie bewerten Sie Vorschläge der Jungen Rentenkommission, bspw. das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln oder von der „doppelten Haltelinie“
Abstand zu nehmen, da diese nicht generationengerecht sei?
! Die doppelte Sicherungs- oder Haltelinie ist generationengerecht, denn damit werden die Interessen aller Generationen ausgewogen berücksichtigt. Die demografische Entwicklung betrifft alle Generationen und wirkt
über die Rentenversicherung hinaus. Innerhalb der Rentenversicherung müssen wir aber auf verlässliche Planungsgrundlagen sowohl für die Beitragszahlerinnen
und Beitragszahler als auch für die Rentenbezieherinnen
und Rentenbezieher achten, um deren Vertrauen zu stärken. Und genau das erreichen wir mit der doppelten
Haltelinie.
Der andere Vorschlag der Jungen Rentenkommission, das
Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln,
ist nicht neu. Man hat sich bisher stets aus guten Gründen
dagegen entschieden. Denn viele, gerade mit niedrigeren
Einkommen und schwerer körperlicher Arbeit, können
nicht immer länger arbeiten. Gerade bei diesen Personengruppen sehen wir auch, dass sie durchschnittlich kürzere Lebenserwartungen haben. Das heißt also, dass sie
weniger von ihrer Rente haben. Das ist das Gegenteil
von gerecht. Über all diese Fragen wird aber in der Kommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ intensiv diskutiert. Sie soll verschiedene Reformoptionen für einen
neuen, verlässlichen Generationenvertrag beleuchten.
Ich bin aber dagegen, mit Forderungen nach einem höheren Renteneintrittsalter Unsicherheit zu schüren. Stattdessen müssen alle Möglichkeiten für einen selbstbestimmten Renteneintritt genutzt werden.
? Die Regierung prüft, auch Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Wie sehen Sie
das Konzept, auch Beamte zu integrieren – bspw. über
ein Stufenmodell wie in Österreich, wo seit 2005 zumindest alle neuen Beamten in die gesetzliche Rente
einzahlen?
! Die Bundesregierung hat sich für diese Legislaturperiode vorgenommen, Selbstständige, die bisher keiner
verpflichtenden Altersvorsorge unterliegen, grundsätzlich in die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung einzubeziehen. Dieser Schritt ist unbedingt erforderlich, da hiermit bestehende Schutzlücken

geschlossen werden. Für mich stellt sich die Frage,
wer zur gesetzlichen Rentenversicherung gehört, ganz
grundsätzlich und nicht nur bezogen auf Beamtinnen
und Beamte. Wir werden darüber sprechen müssen,
ob nicht alle Erwerbstätigen der Rentenversicherung
unterstellt werden sollten. Ich halte das für eine gute
Idee, die man aber nur langfristig umsetzen kann. Zunächst konzentrieren wir uns auf die Selbstständigen,
die nicht anderweitig abgesichert sind und denen daher Altersarmut droht. Das ist ein großes sozialpolitisches Reformprojekt!
? Zuletzt häuften sich die Forderungen, der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente nach dem schwedischen Vorbild eine fondsgebundene zur Seite zu stellen. Was halten
Sie vom Konzept der Deutschlandrente?
! Wir stellen ja in Deutschland spätestens seit 2002 der
umlagefinanzierten gesetzlichen Rente eine kapitalgedeckte geförderte Altersvorsorge zur Seite. Bislang bewegen wir uns dabei auf freiwilliger Basis. Das haben wir
zuletzt im Jahr 2018 mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz bekräftigt. Es muss uns gelingen, dass möglichst
viele Beschäftigte von einer Zusatzrente profitieren. Dabei wollen wir besonders die Betriebsrenten ausbauen,
damit mehr Menschen davon profitieren. Verpflichtende
Systeme wie die Deutschland-Rente sind mit einer hohen Eingriffsintensität für alle Beteiligten verbunden und
daher meines Erachtens nicht die erste Wahl.
? Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz und der reinen
Beitragszusage sollte die Verbreitung der bAV gesteigert
werden. Bisher gibt es keine Fortschritte. Was ist aus Ihrer Sicht der Hemmschuh?
! Das Betriebsrentenstärkungsgesetz enthält einen ganzen Maßnahmenkatalog mit dem Ziel, die Zusatzrente
zu stärken. Für Bewertungen, ob dies gelungen ist, ist es
noch zu früh. Wir werden das Gesetz im Jahr 2021 evaluieren. Für die reine Beitragszusage braucht es einen
tariflichen Rahmen. Der ist verständlicherweise nicht
von heute auf morgen zu schaffen. Dazu ist die Thematik auch zu komplex. Hinzu kommt sicher das aktuelle
Kapitalmarktumfeld mit seinen Verwerfungen, das der
kapitalgedeckten Altersvorsorge insgesamt nicht gerade
Rückenwind verleiht. Dennoch finden aktuell in vielen
Tarifbereichen entsprechende Gespräche statt. Auch hier
gilt: Lassen wir den Beteiligten Zeit für fundierte Entscheidungen. Ich setze auf die Sozialpartner.
? Sollten die bAV-Zahlen auf dem aktuellen Niveau verharren, inwieweit würden Sie sich für eine verpflichtende kapitalgedeckte Altersvorsorge aussprechen?
! Wir sollten zunächst alles tun, damit der weitere Aufund Ausbau der Zusatzrente auf freiwilliger Basis gelingt.
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Cyber-Risiken: Eine Standortbestimmung

Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich mitten in einem umfassenden digitalen Transformationsprozess. Die
intensive Nutzung von Smart Devices, die Entwicklung
des Internet of Things und die Abhängigkeit von Cloud
Services sind nur einige Anzeichen hierfür. Gleichzeitig
erhöht die zunehmende Vernetzung die Anfälligkeit für
Cyber-Risiken. Die steigende Anzahl von Cyber-Attacken
sowie die fortschreitende Regulierung erhöhen das Bewusstsein für derartige Risiken weiter.
Dabei sind Cyber-Risiken nicht leicht zu definieren. So
gehören beispielsweise Systemfehler und -ausfälle eines
Cloud-Anbieters dazu. Sie können sehr kostspielig werden, denn sie führen zur Unterbrechung der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens oder ganzer Lieferketten.
Fehlfunktionen können Schäden an Maschinen hervorrufen oder sogar die Gesundheit von Menschen gefährden. Auch eine durch Computerviren verursachte Zerstörung oder Verfälschung von Daten kann zu erheb
lichen Schäden führen. Oftmals schlagen auch hohe
Kosten für die Wiederherstellung der Daten und für die
Abwehr von Rechtsstreitigkeiten mit Lieferanten und
Kunden zu Buche – von den drohenden Reputationsschäden ganz zu schweigen.
Gemeinsam ist derartigen Szenarien, dass sie aus der
allgegenwärtigen Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien resultieren und dass Vertraulichkeit, Verfügbarkeit oder Integrität von Daten oder
Systemen beeinträchtigt wird. Dabei ist es unerheblich,
ob diese Beeinträchtigungen natürliche Ursachen haben
oder von Menschen – absichtlich oder unabsichtlich –
herbeigeführt werden.

Cyber-Resilienz verbessern
Die Schätzungen zu weltweiten Cyber-Schäden reichen
von etwa 600 Milliarden bis zwei Billionen US-Dollar
pro Jahr, wobei selbst einzelne Ereignisse oder Attacken
enorme Kosten verursachen können.
Daher ist es sehr wichtig, die allgemeine Cyber-Resilienz,
das heißt die Widerstandsfähigkeit gegenüber zukünftigen Cyber-Schadenszenarien, von Wirtschaft und Gesellschaft zu steigern. Das kann nur gelingen, wenn alle
Beteiligten eng zusammenarbeiten. Hierzu zählen neben
Unternehmen und der Öffentlichkeit auch Technologiebetreiber und öffentliche Einrichtungen sowie der Gesetzgeber. Die Versicherungswirtschaft spielt als Risikoträger
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hierbei eine besondere Rolle. Sie kann nicht nur finanzielle Verluste ausgleichen, sondern mit ihrer Erfahrung und
ihren Daten wertvolle Beiträge zur Risikoerfassung, zur
Risikoprävention und zum Schadenmanagement leisten.
Die Absicherung von Cyber-Risiken durch Versicherungs
lösungen stellt ein relativ neues, stark wachsendes und
derzeit profitables Geschäftsfeld für Erst- und Rückver
sicherer dar. In den USA hat sich bereits ein entsprechender Versicherungsmarkt gebildet, wo heute auch
etwa 90 Prozent des weltweiten Geschäfts mit CyberVersicherungen stattfinden. Schätzungen zufolge beträgt
das Prämienvolumen etwa acht Milliarden US-Dollar
pro Jahr, mit steigender Tendenz.
Damit macht dieses neue Geschäftsfeld einen verschwindend kleinen Anteil am gesamten Prämienaufkommen der Schadenversicherung aus. Dies liegt nicht
nur an der Neuartigkeit des Produktes Cyber-Versicherung. Vielmehr gibt es systematische Herausforderungen,
die eine Entwicklung und umfassende Vermarktung entsprechender Versicherungslösungen bislang erschweren.

Versicherbarkeit von Cyber-Risiken
Ganz allgemein sind Risiken umso eher versicherbar, je
besser sich zukünftige Schäden abschätzen lassen, und
das bei einer möglichst geringen Schätzunsicherheit. Außerdem sollte der Ausgleich im Kollektiv und in der Zeit
funktionieren: Unter allen versicherten Risiken sollten jeweils nur wenige von Schäden getroffen werden. Diese
Bedingungen treffen zum Beispiel für die Auto- oder die
Krankenversicherung zu. Eine reiche Datenhistorie bietet
den Versicherungsmathematikern hier eine verlässliche
Basis, um zukünftige Schäden abzuschätzen. Und grundsätzlich funktioniert der Risikoausgleich auch, wenn hin
und wieder Naturkatastrophen oder Epidemien eintreten.
Im Gegensatz dazu gibt es bei der Einschätzung von
Cyber-Risiken größere Hürden:
• Komplexe, vernetzte IT-Systeme erschweren die Risikoeinschätzung.
• Ein Mangel an verlässlichen (historischen) Daten und
die Dynamik von Cyber-Bedrohungen machen die Abschätzung zukünftiger Schäden schwierig.
• Selbst einzelne Cyber-Ereignisse oder -Attacken können zu umfassenden, gegebenenfalls netzweiten Schäden führen. Dies hebelt den Ausgleich im (Cyber-)
Kollektiv aus.

Analyse
• Eine mangelnde Standardisierung erschwert den Produktvergleich: Auch wenn die Versicherungsbedingungen oftmals Eigenschäden, zum Beispiel Betriebsunterbrechungen, Kosten für die Wiederherstellung von
Daten, beziehungsweise Drittschäden wie die Haftung
für die unbeabsichtigte Weiterverteilung von Viren
oder für Folgeschäden aus Systemausfällen sowie Kosten für die Schadenfeststellung, Schadenbegrenzung
und das Krisenmanagement umfassen, gibt es im Detail erhebliche Unterschiede.
Eine weitere Herausforderung sind sogenannte „stille“
Cyber-Risiken. Das sind implizite Cyber-Haftungen, die
in klassischen Sach- oder Haftpflichtversicherungen eingeschlossen sind, jedoch bei der Kalkulation der Prämien und im internen Risikomanagement erst allmählich
Berücksichtigung finden. Insgesamt führt dies dazu, dass
Versicherer derzeit die Kapazitäten für Cyber-Deckungen eher knapphalten und erhebliche Sicherheitszuschläge einkalkulieren.
Grundsätzlich ist die Dynamik in diesem Bereich aber
sehr groß: So liefern verschiedene Verbände und Organisationen wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft regelmäßig Beiträge für eine Systematisierung und Standardisierung der Cyber-Deckungsumfänge. Produktentwickler und Aktuare arbeiten daran,
die Probleme der Komplexität und der unzureichenden
Datenbasis durch den Einsatz neuartiger Methoden und
die Erschließung neuer Datenquellen zu lösen. Gleichzeitig werden reine Versicherungslösungen immer stärker durch die Kooperation mit Dienstleistern und die
Bildung neuartiger „Anbieter-Ökosysteme“ ersetzt, um
einerseits das Risikoverständnis zu erhöhen und andererseits im Fall der Fälle durch aktives Schadenmanagement
das Schadenausmaß so gering wie möglich zu halten.
Und schließlich sind Versicherungsunternehmen bemüht,
auch „stille“ Cyber-Risiken zu messen beziehungsweise
diese Risiken durch Haftungsausschlüsse oder -begrenzungen zumindest beherrschbar zu machen.

Aktuarielles Know-how gefragt
Die Entwicklung und Vermarktung von Cyber-Versicherungslösungen erfordern Anpassungen über die gesamte
Wertschöpfungskette von Versicherungsunternehmen hin
weg. Die Aktuare sind durch die beschriebenen Entwicklungen in folgenden Feldern gefordert:
Mathematische Modellierung:
• Erschließung neuer Datenquellen zur Risikobeurteilung
und zur Bewertung von Cyber-Risiken sowie Sicherstellung von Qualität und Relevanz der Datenquellen
• Einbeziehung von szenariobasierten Analyse- und Bewertungsmethoden
• Weiterentwicklung aktuarieller Tools und Erweiterung
von bestehenden Risikomodellen um das Cyber-Kumulrisiko

• Aktive Vernetzung mit Wissenschaft und spezialisierten Drittanbietern
Risikomanagement und Prozesse:
• Intensive Beschäftigung mit Gegenmaßnahmen und
fortlaufendes Risikomanagement
• Flexibilisierung und Beschleunigung der Produktentwicklungsprozesse
• Nutzung von Risikotransfers mittels Rückversicherung
• Intensive übergreifende Kommunikation, zum Beispiel
mit Netzwerk- und IT-Experten, Haftungsexperten,
Schadenmanagern
Geschäftsmodelle von Versicherungen:
• Ausbau des Verständnisses für die zugrunde liegenden
technischen Mechanismen sowie für die Möglichkeiten der Schadenprävention und des Schadenmanagements
• Stärkere Vernetzung mit dem Risikomanagement im
Versicherungsunternehmen
• Enge Kooperation mit Dienstleistern zur Schadenprävention und zum Schadenmanagement
Um den in diesem Bereich tätigen Aktuaren eine Orientierung zu geben und eine vertieftes aktuarielles Verständnis für Cyber-Risken zu entwickeln, hat die Deutsche Aktuarvereinigung vor einigen Monaten eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die Aktuare mit praktischen
Hilfestellungen unterstützen wird.

Ausblick
Aktuare werden zum Treiber der Ent
wicklung
Die Versicherungswirtschaft ist gefordert, Wirtschaft
und Gesellschaft mit geeigneten Versicherungsprodukten dabei zu unterstützen, den aus einer zunehmenden Digitalisierung entstehenden Risiken zu
begegnen. Nur dadurch können Risiken reduziert
und die Cyber-Resilienz insgesamt gesteigert werden. Diesem Anspruch stellen sich allerdings noch
einige komplexe Probleme in den Weg.
Um diese Herausforderungen zu überwinden, sind
nicht zuletzt Versicherungsmathematiker gefordert.
Sie sollten in enger Zusammenarbeit mit Experten
anderer Disziplinen neue Datenquellen erschließen
und aktuarielle Methoden weiterentwickeln und somit die notwendige Verbesserung von Prozessen und
Geschäftsmodellen unterstützen. Auf diese Weise
wird es der Versicherungswirtschaft möglich, inte
grierte Cyber-Deckungen im benötigten Umfang und
mit der nötigen Leistungsfähigkeit auf den Markt zu
bringen.
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Wie die Lebensversicherung Data Science nutzt

Seit jeher benötigen die Versicherer Daten über die zu
versichernden Risiken, um diese zu messen und zu bewerten. Erst dadurch wird es möglich, einen angemessenen Preis für den Risikoschutz zu ermitteln. In der
Lebensversicherung ist diese Aufgabe besonders komplex, da die Daten oftmals nicht aktuell und nicht umfangreich genug oder nicht vollständig digital verfügbar
sind. Zudem sind viele Informationen erforderlich, um
belastbare Aussagen zu treffen.
Die Verfahren zur Analyse der Daten wurden im Laufe
der Zeit immer weiter verfeinert. In diesem Sinne stellen
auch die Entwicklungen in dem Bereich Big Data und
Künstliche Intelligenz (KI) für die Versicherungswirtschaft
einen konsequenten nächsten Entwicklungsschritt dar.
Durch die voranschreitende Digitalisierung der Versicherungsindustrie werden Verfahren aus dem Bereich Big
Data und KI zunehmend relevanter, da ältere Ansätze
eine bessere Datenlage nicht vollends ausschöpfen können. Im Folgenden werden drei Anwendungsbeispiele
für Big-Data-Methoden beschrieben, die charakteristisch
für das Lebensversicherungsgeschäft sind. Weitere Anwendungsbeispiele sowie detaillierte Beschreibungen zu
wichtigen Methoden und Tools werden im Fachpapier
„Big Data in der Lebensversicherung“ der Deutschen
Aktuarvereinigung e.V. (DAV) beschrieben, das in Kürze
veröffentlicht wird.

Es gibt nicht das Machine-Learning-Modell
Machine Learning (ML) ist ein Teilbereich der KI. Es beschreibt die Lösung eines Problems durch einen Algo-
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rithmus, der in einem automatisierten Lernprozess auf
Basis von Trainingsdaten erstellt und anschließend mit
Validierungsdaten optimiert wird. Hierbei gibt es aber
nicht „das Machine-Learning-Modell“. Vielmehr existiert
eine Vielzahl höchst unterschiedlicher Modelle, die sich
sowohl in ihrer Struktur als auch in ihrer Modellgüte,
Schnelligkeit und Interpretierbarkeit unterscheiden. Prominente Vertreter sind zum Beispiel „Random Forest“,
„Boosted Trees“, „neuronale Netze“ oder „Support Vector Machines“. Die Wahl der Modellklasse ist je nach
Ziel und Sachverhalt zu treffen, auch innerhalb der Modellklassen gibt es durch verschiedene Parameter Kalibrierungsmöglichkeiten. Bei den Big-Data- beziehungsweise KI-Methoden wird neben kommerziellen Systemen
vermehrt Open-Source-Technologie verwendet. Hierbei
gewinnt insbesondere die Programmiersprache Python
im Zusammenhang mit Machine Learning an Bedeutung.

Stornoprävention
Die Identifizierung von Kunden mit einem erhöhten
Stornopotenzial stellt ein typisches Beispiel für ein sogenanntes „überwachtes Lernproblem“ dar. Eine besondere Rolle spielen bei diesem Beispiel historische Daten
zum Training und zur Validierung. Der Vorteil dieses
Machine-Learning-Modells gegenüber herkömmlichen
Stornomodellen ist insbesondere die verbesserte Vorhersagegüte durch die erhöhte Anzahl von Merkmalen bei
gleichzeitiger Kontrolle, wodurch es nicht zu einer Fehlklassifizierung kommt. So können neben Vertrags- und
Kundendaten insbesondere Produkt- und Vermittlerinfor-

Analyse
mationen in die Modellierung aufgenommen werden.
Zudem ermöglicht die Berücksichtigung von zusätzlichen Informationen eine bessere Steuerung der Stornopräventionsmaßnahmen.

Underwriting – Kürzung der Gesundheitsfragen
Beim Abschluss einer Lebensversicherung ist oftmals ein
umfangreicher Gesundheitsfragebogen auszufüllen. Ein
großer Umfang an Informationen verbessert die Einschätzung des zu versichernden Risikos und ermöglicht
dem Versicherer die Berechnung einer auskömmlichen
Prämie. Der Kunde bevorzugt jedoch möglichst wenige,
einfache und angenehme Fragen. Möchte ein Unternehmen seinen Gesundheitsfragebogen kürzen, muss es
prüfen, auf welche Fragen verzichtet werden kann, ohne
dass dadurch die Güte der Risikoeinschätzung wesentlich negativ beeinträchtigt wird. Machine-Learning-Verfahren können dabei helfen, solche Fragen zu identifizieren. Als Datengrundlage dienen die ausgefüllten Gesundheitsfragebögen. Für dieses Beispiel kann sich etwa
ein ML-Baumverfahren wie „Random Forest“ eignen.
Die vom Machine-Learning-Modell angegebene Relevanz der Merkmale (feature importance) kann Experten
bei der Kürzung der Fragen helfen. So kann im nächsten
Schritt ein Machine-Learning-Modell auf Grundlage von
Trainingsdaten erstellt werden, bei dem die Merkmale
mit geringer Relevanz ausgeschlossen wurden. Gibt es
nur kleine Unterschiede in der Vorhersagegüte beider
Modelle, spricht dies dafür, dass auf diese Fragen verzichtet werden könnte.

Aktuarielle Projektion
Traditionelle Projektionsmodelle benötigen viel Zeit und
Ressourcen für ihre Vorhersagen. Mithilfe von MachineLearning-Verfahren können sogenannte „Proxy-Modelle“ (Stellvertreter-Modelle) für Ad-hoc- oder „What-if“Analysen erstellt werden. Das Machine-Learning-Modell
wird in diesem Beispiel mithilfe von künstlich hergestellten (synthetischen) Daten trainiert und validiert, die vorher vom ursprünglichen aktuariellen Modell erzeugt
werden müssen. Bei ausreichendem Training und Validierung ist das Modell in der Lage, deutlich schnellere
Vorhersagen zu treffen als das Grundmodell. Es weist
allerdings dafür in gewissen, vorher festgelegten Bereichen, akzeptierbare Abweichungen vom Grundmodell
auf. Zudem kann das erstellte Machine-Learning-Modell
durch die Untersuchung der gelernten Regeln bei der
Vorhersagemodelloptimierung helfen, zum Beispiel durch
neue Erkenntnisse über die Zusammenhänge verschiedener Versicherungsprodukte.

Antidiskriminierung und Datenschutz
In der öffentlichen Debatte kommt oftmals der Eindruck
auf, dass es für den Einsatz von Algorithmen neuer Anti
diskriminierungsvorgaben bedarf. Was unter Diskriminierung zu verstehen und somit verboten ist, ist allerdings bereits gesetzlich geregelt und gilt unabhängig
vom Medium, also auch für den Einsatz von MachineLearning-Algorithmen oder allgemein KI. In der Versicherungswirtschaft ist das Prinzip der sachgerechten Differenzierung verankert. Das heißt, Personen werden
unterschiedlich behandelt, wenn sie Unterschiede bei
relevanten Merkmalen aufweisen. Bei ungewollter unterschiedlicher Behandlung ist es grundsätzlich nicht ausreichend, das diskriminierende Kriterium selbst nicht in die
Modellierung eingehen zu lassen, da es dennoch über
andere Kriterien zu mittelbarer Diskriminierung kommen
kann. Zu dessen Vermeidung sollten explizite Verfahren
angewendet werden, wie die Umgewichtung der Trainingsdaten. Auch für den Datenschutz existieren bereits
hinreichende Vorgaben. Die seit 2018 EU-weit geltende
Datenschutzgrundverordnung regelt den Umgang und die
Verarbeitung personenbezogener Daten ausführlich.

Fazit
KI-Methoden sind nächster Evolutionsschritt
Big-Data- und KI-Methoden stellen den nächsten
Entwicklungsschritt der statistischen Methoden in der
Versicherungswirtschaft dar. Eine vollständig automatisierte Entscheidungsfindung der Modelle ist jedoch bislang nicht absehbar. In der Praxis werden
die Modelle eher zur Unterstützung einer menschlichen Entscheidung dienen. Die neuen Methoden
können bei zahlreichen Schritten im Lebensversicherungsgeschäft unterstützen. Wegen einer potenziell
schwierigen Datenlage besteht aber in großen Teilen
der Branche Handlungsbedarf. Die Erhebung der
Daten durch Fragebögen geschieht häufig nur einmalig, nicht extensiv und nicht abgestimmt auf die
weitere Verarbeitung mit Big-Data-Methoden. Weiterführend könnten externe Datenquellen genutzt
werden und Erhebungsverfahren ausgeweitet sowie
angepasst werden. Zudem sind bestehende Daten
oftmals nicht vollständig digital vorhanden, hier sind
Digitalisierungsschritte notwendig. Big-Data- und
KI-Methoden haben das Potenzial, eine große Unterstützung für die Branche zu werden, dieses lässt sich
ohne eine hinreichende Datenlage nur schlecht ausschöpfen.
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Zwei Systeme der Beitragskalkulation in der
Privaten Krankenversicherung
Im Jahr 2018 hatten laut dem Verband der Privaten
Krankenversicherung etwa 8,7 Millionen Versicherte
eine Kranken-Vollversicherung in Deutschland, die den
Versicherungsschutz der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ersetzt. In der Regel haben diese Personen
zudem auch eine private Pflegepflichtversicherung
(PPV). Daneben besaßen etwa 26 Millionen Personen
eine Kranken-Zusatzversicherung. Während die private
Kranken-Vollversicherung und die PPV nach Art der
Lebensversicherung kalkuliert sein müssen, besteht diese rechtliche Anforderung bei der Kranken-Zusatzversicherung nicht.
Somit gibt es in der privaten Kranken- und Pflegeversicherung zwei unterschiedliche Kalkulationsarten: Zum
einen die Kalkulation nach Art der Lebensversicherung,
bei der eine Alterungsrückstellung gebildet wird, und
zum anderen die Kalkulation nach Art der Schadenversicherung ohne Bildung einer Alterungsrückstellung.
Was diese beiden Kalkulationsarten kennzeichnet und
worauf die Aktuarin oder der Aktuar bei der Kalkulation
zu achten hat, wird im Folgenden dargestellt.

Kalkulation nach Art der Lebensversicherung
Die Versicherungsleistungen hängen in der Regel stark
vom Alter der versicherten Person ab. Alte Menschen
verursachen jährlich Krankheitskosten, die im Mittel ein
Mehrfaches der Krankheitskosten von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen betragen. Ein 80-jähriger männlicher Versicherter hat beispielsweise in einem stationären
Tarif mit der Wahlleistung Chefarzt im Mittel etwa zehnmal so hohe Krankheitskosten wie ein 43-Jähriger.
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Um auch im Alter bezahlbare Beiträge zu ermöglichen,
wird in der Kranken-Vollversicherung in den frühen Vertragsjahren ein Teil des Beitrags für die erhöhten Versicherungsleistungen im Alter angespart. Diese Kalkulationsart wird „nach Art der Lebensversicherung“ bezeichnet, da sie auf dem in der Lebensversicherung üblichen
versicherungsmathematischen Äquivalenzprinzip beruht:
Der Beitrag wird für die gesamte Laufzeit so kalkuliert,
dass sich über die gesamte Versicherungsdauer Beiträge
und Leistungen in einer Barwertbetrachtung im Mittel
ausgleichen. Dabei wird in der Kalkulation – analog zu
vielen klassischen Lebensversicherungsprodukten – von
einem über die Laufzeit gleichbleibenden Beitrag ausgegangen, sofern sich externe Umstände nicht ändern. Der
sich dadurch in jungen Jahren ergebende Mehrbeitrag
wird in der sogenannten Alterungsrückstellung verzinslich angelegt. Wenn in späteren Lebensjahren die tatsächlichen Ausgaben für Gesundheitsleistungen über
dem Beitrag liegen, wird die Differenz aus den Alterungsrückstellungen des Versichertenkollektivs finanziert. Neben den Beiträgen stellen daher die Alterungsrückstellungen, die sich im Jahr 2018 in der privaten
Kranken- und Pflegeversicherung auf 255 Milliarden
Euro beliefen, eine wesentliche Finanzierungsquelle der
(zukünftigen) Leistungen dar.

Kalkulation nach Art der Schadenversicherung
In den zurückliegenden Jahren sind unter den Zusatzversicherungen immer häufiger Tarife zu finden, bei denen
keine Alterungsrückstellung gebildet wird. Auch im Ausland wird die Krankenversicherung meist ohne Alterungsrückstellung kalkuliert. Diese Tarife werden in Anlehnung

Fokus
an die Kalkulation in der Schaden- und Unfallversicherung als „Tarife nach Art der Schadenversicherung“ bezeichnet, da bei diesen eine reine Bedarfsprämie – ohne
Sparanteile für die Zukunft – kalkuliert wird. Das ist daran zu erkennen, dass sich während der Versicherungsdauer aufgrund des Älterwerdens vertraglich festgelegte
Beitragssprünge ergeben können. Beispiele für nach Art
der Schadenversicherung kalkulierte Tarife sind kurzfristige Tarife, die keine lebenslange Absicherung vorsehen.
Am stärksten vertreten ist hierbei die Auslandsreisekrankenversicherung mit circa 26 Millionen Versicherten. Daneben gibt es beispielsweise auch befristete Absicherungen von Sprachschülern in Deutschland oder von befristet entsendeten Fach- und Führungskräften, sogenannten
Expats. Bei diesen Tarifen ist aufgrund der kurzen Vertragsdauer die Bildung einer Alterungsrückstellung nicht
sinnvoll. Aber auch bei langfristigen Versicherungen gibt
es Tarifarten, bei denen die Kalkulation nach Art der
Schadenversicherung aktuariell vertretbar oder sogar geboten sein kann. Eine wesentliche Rolle dabei spielt der
Verlauf der durchschnittlichen Krankheitskosten in Abhängigkeit vom Alter. Im obigen Beispiel des stationären
Tarifs mit Wahlleistung Chefarzt ist der Verlauf sehr steil
und ein Ansparen für zukünftige Leistungen sinnvoll. Bei
Zahnzusatztarifen ist der Anstieg hingegen deutlich flacher (siehe Abbildung). Denn die Kosten für einen
80-Jährigen steigen „nur“ auf den 2,5-fachen Wert der
durchschnittlichen Leistungen eines 43-Jährigen.

im Gesundheitswesen durch den medizinischen Fortschritt wirken sich hier nicht oder nur in geringem Maße
aus. Abweichende Verläufe der tatsächlichen Leistungen
von den kalkulierten Leistungen sind damit zeitlich begrenzt und können von dem Versicherungsunternehmen
in der Regel aufgefangen werden. Bei unbefristeten Verträgen hingegen muss das Versicherungsunternehmen
die Möglichkeit haben, die Beiträge während der Laufzeit
an eine geänderte Entwicklung der Versicherungsleistungen anzupassen. Mit dieser Anpassungsmöglichkeit ist
die Kalkulation risikogerechter Beiträge verbunden, die
die erwarteten Kosten pro Versichertem hinreichend gut
abbilden.
Ein weiterer Aspekt, den die Aktuarinnen und Aktuare zu
beachten haben, ist eine ausreichende Risikodifferenzierung. So sind zum Beispiel bei Produkten mit einer signifikanten Altersabhängigkeit Altersgruppen mit jeweils
risikogerechten Beiträgen zu bilden. Ansonsten könnte
es zu einer Unterdeckung der Tarifleistungen kommen.
Als weiteres Beispiel der Risikodifferenzierung können
auch Reisekrankenversicherungen angesehen werden,
bei denen die Prämien vom Reiseland abhängen.

Verlauf der durchschnittlichen Krankheitskosten
(jeweils in Bezug auf die durchschnittlichen Krankheitskosten im Alter 43)
12
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Regulatorische Anforderungen unterscheiden
sich erheblich
Während für die Tarife nach Art der Lebensversicherung
die Beitragsberechnung gesetzlich geregelt und in der
Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV) festgeschrieben ist, sind die regulatorischen Anforderungen
bei Tarifen nach Art der Schadenversicherung geringer.
Nichtsdestotrotz haben die Aktuarinnen und Aktuare
auch hier zahlreiche Grundsätze zu beachten. So ist zu
unterscheiden, ob der Krankenversicherungsvertrag nur
für eine kurze Zeit abgeschlossen wird oder ob dieser
unbefristet gilt. Bei kurzfristigen Verträgen hat der Ver
sicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz nur für
eine befristete Zeit gewählt, beispielsweise für eine Auslandsreise. Daher steht das Versicherungsunternehmen
nur einen begrenzten Zeitraum im Risiko. Änderungen
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Während bei dem Stationärtarif die durchschnittlichen
Krankheitskosten fast durchgängig ansteigen, bleiben
diese beim Zahnersatztarif ab dem 65. Lebensjahr gleich
und fallen ab 80 sogar ab. Der Grund hierfür sind die
sogenannten „Dritten Zähne“: In höheren Altern werden
anstelle von teuren Implantaten oft kostengünstigere
Zahnprothesen gewählt. Damit ist ein Ansparen von Beiträgen für Versicherungsleistungen im hohen Alter bei
Zahnzusatztarifen nicht in dem Maße erforderlich wie
beispielsweise bei stationären Zusatztarifen.

Zahnersatz

Wahlleistung Chefarzt

Alter

Quelle: PKV-Verband

Fazit
Auch Zusatztarife aktuariell anspruchsvoll
Auch wenn die Aktuarinnen und Aktuare bei der Tarifkalkulation nach Art der Schadenversicherung deutlich weniger reglementiert sind als in der nach Art der
Lebensversicherung kalkulierten Tarife, haben sie
zahlreiche fachliche und rechtliche Aspekte zu berücksichtigen. So unterliegen auch in diesem Bereich seit 21. Dezember 2012 alle neu aufgelegten
Tarife in Folge des Unisex-Urteils des Europäischen
Gerichtshofs dem Gebot der geschlechtsunabhängigen Kalkulation. Um ihre Mitglieder bei der anspruchsvollen Arbeit zu unterstützen, aktualisiert die
Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) derzeit ihre Ausarbeitungen zur Kalkulation von Krankenversicherungsverträgen nach Art der Schadenversicherung.
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Versorgungsausgleich aus Sicht der Aktuare

Der Versorgungsausgleich wurde in Deutschland 1977
eingeführt, um im Falle einer Scheidung die während
der Ehezeit gemeinsam erworbenen Anrechte zwischen
den Eheleuten nach klaren Regeln möglichst gleichwertig aufzuteilen. Im Jahr 2009 wurde das Verfahren
durch die Einführung des Versorgungsausgleichsgesetzes umfassend reformiert. Die Aktuare übernehmen
dabei sowohl im Auftrag der Versorgungsträger, der Gerichte als auch der Eheleute wichtige Aufgaben, sodass
sich die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) und
das Institut der versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung e.V. (IVS) seit Einführung
des Versorgungsausgleichsgesetzes intensiv mit dieser
Thematik beschäftigen. Vor wenigen Wochen haben die
DAV und das IVS ihren „Hinweis zu aktuariellen Themen des Versorgungsausgleichs im Hinblick auf die
betriebliche Altersversorgung“ aktualisiert. Dieser Hinweis thematisiert die wichtigsten aktuariellen Fragen
hinsichtlich der Ermittlung, Teilung und Bewertung von
Anrechten der betrieblichen Altersversorgung in allen
Durchführungswegen.
Der Versorgungsausgleich erfolgt im Zusammenhang mit
der Ehescheidung und wird vom Familiengericht durchgeführt. Er regelt, wie die während der Ehezeit erworbenen Versorgungsanrechte beider Ehegatten geteilt werden. Grundsätzlich geschieht dies hälftig.
Nach der Zustellung des Scheidungsantrags erfragt das
Familiengericht zunächst bei beiden Ehegatten, welche Anrechte bei welchem Versorgungsträger bestehen. Anschließend schreibt das Familiengericht die
jeweiligen Versorgungsträger an und erbittet Auskünfte
über die Höhe der jeweils während der Ehezeit erworbenen Anwartschaften. Der Versorgungsträger unterbreitet dem Familiengericht mit der Auskunft einen
Vorschlag für die Bestimmung des Ausgleichswerts
und für die Art und Weise, wie der Versorgungsausgleich erfolgen soll. Das Familiengericht sammelt alle
Versorgungsauskünfte der verschiedenen Versorgungsträger und entscheidet, welches Anrecht wie auszugleichen ist.
Anrechte im Sinne des Versorgungsausgleichsgesetzes
sind dabei Anwartschaften auf Versorgungen und Ansprüche auf bereits laufende Versorgungen, zum Beispiel
aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder anderen
Regelsicherungssystemen, wie der Beamtenversorgung
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oder der berufsständischen Versorgung, aus der betrieblichen Altersversorgung sowie auch aus der privaten
Rentenversicherung.
Der Versorgungsträger für Anrechte in der gesetzlichen
Rentenversicherung ist beispielsweise der jeweilige Träger der Deutschen Rentenversicherung. Bei Anrechten in
der betrieblichen Altersversorgung (bAV) kommt es auf
den Durchführungsweg an: Versorgungsträger ist bei
Direktzusagen der Arbeitgeber selbst, ein Lebensversicherungsunternehmen bei Direktversicherungen, eine
Pensionskasse, eine Unterstützungskasse oder ein Pensionsfonds. Bei privaten Lebensversicherungen ist das
jeweilige Lebensversicherungsunternehmen der Versorgungsträger.
Grundsätzlich wird jedes Anrecht einzeln ausgeglichen.
Dabei gibt jeder Ehegatte von seinem während der Ehezeit erworbenen Anrecht als ausgleichspflichtige Person
die Hälfte ab, während dem anderen Ehegatten als ausgleichsberechtigte Person die Hälfte des Wertes des jeweiligen Ehezeitanteils als Ausgleichswert zusteht. Die
Bestimmung eines angemessenen Ausgleichswerts ist
eine der Hauptaufgaben des Aktuars.

Wie funktioniert eine interne Teilung?
Das Versorgungsausgleichsgesetz sieht als Regelfall die
interne Teilung vor. Bei dieser Form werden die geteilten
Anwartschaften bei demselben Versorgungsträger weitergeführt.
Beispiel 1: Die versorgungsberechtigte Person hat über
den Arbeitgeber eine Direktversicherung abgeschlossen.
Bei einer internen Teilung wird die Versicherung um den
Ausgleichswert gekürzt und der ausgleichsberechtigte
Ehegatte erhält bei demselben Lebensversicherungsunternehmen eine eigene Direktversicherung in Höhe des
Ausgleichswerts.
Beispiel 2: Die versorgungsberechtigte Person hat vom
Arbeitgeber eine Pensionszusage in Form einer Direktzusage erhalten. Bei einer internen Teilung wird diese
Pensionszusage um den Ausgleichswert gekürzt und der
ausgleichsberechtigte Ehegatte erhält bei demselben Arbeitgeber eine eigene Direktzusage in Höhe des Ausgleichswerts.

Fokus
Sowohl die Kürzung des bestehenden Anrechts als auch
die Einrichtung des neuen Anrechts erfordern häufig versicherungsmathematische Berechnungen, die von Aktuaren durchgeführt werden. Die interne Teilung muss die
gleichwertige Teilhabe der Ehegatten an dem in der Ehezeit erworbenen Anrecht sicherstellen. Dabei hat der
Versorgungsträger das Recht, den Risikoschutz für die
ausgleichsberechtigte Person auf eine Altersversorgung
zu beschränken, wenn er für das nicht abgesicherte Risiko einen zusätzlichen Ausgleich bei der Altersversorgung schafft.
Ein Beispiel dafür ist: Ein Arbeitgeber hat einer ausgleichspflichtigen Person eine Direktzusage erteilt, die
eine Alters- und Invalidenrente vorsieht. Er darf im Rahmen einer internen Teilung das Anrecht für den ausgleichsberechtigten Ehegatten auf eine Altersrente beschränken, wenn er die Altersrente zum Ausgleich für
die wegfallende Invalidenrente entsprechend erhöht.
Die hierzu erforderlichen Berechnungen werden in der
Regel durch Aktuare nach versicherungsmathematischen
Grundsätzen durchgeführt.

Vereinfachte Darstellung Versorgungsausgleich
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Entgeltpunkte
gesetzliche Rente

Was ist der korrespondierende Kapitalwert?
Sowohl bei interner als auch bei externer Teilung muss
der Versorgungsträger dem Familiengericht somit einen
Vorschlag für die Bestimmung des Ausgleichswerts unterbreiten. Dieser Ausgleichswert wird in der für das jeweilige Versorgungssystem maßgeblichen Bezugsgröße
ermittelt. Dies kann zum Beispiel in Form von Entgeltpunkten, eines Rentenbetrags oder eines Kapitalwerts
erfolgen.
Falls es sich bei dem vorgeschlagenen Ausgleichswert
nicht um einen Kapitalwert handelt, muss der Versorgungsträger zusätzlich einen korrespondierenden Kapitalwert angeben. Diese gesetzlich vorgeschriebene zusätzliche Ermittlung des korrespondierenden Kapitalwerts
wird in der Regel von einem Aktuar unter Anwendung
geeigneter Sterbetafeln und unter Ansatz eines angemessenen Zinssatzes durchgeführt.

Entgeltpunkte
Ausgleichswert

10.000 € 5.000 €
Kapitalwert
private Rente

neues Anrecht
Betriebsrente

Wie funktioniert eine externe Teilung?
Die zweite Form des Versorgungsausgleichs ist die externe Teilung. Dabei überträgt der Versorgungsträger der
ausgleichspflichtigen Person einen vom Familiengericht
festgelegten Kapitalbetrag an den (Ziel-)Versorgungsträger der ausgleichsberechtigten Person, der mit diesem
Kapitalbetrag ein neues Anrecht für die ausgleichsberechtigte Person einrichtet. Die externe Teilung kann von
dem Versorgungsträger der ausgleichspflichtigen Person
sogar verlangt werden, wenn gewisse Höchstgrenzen
des Ausgleichswerts nicht überschritten sind.

5

Kapitalwert
Ausgleichswert

30

Entgeltpunkte
gesetzliche Rente

neues Anrecht
private Rente

10.000 € 20.000 €
Kapitalwert
Ausgleichswert

Kapitalwert
Betriebsrente

Fazit
Aktuare haben eine wichtige Aufgabe
beim Versorgungsausgleich
Die Aktuare nehmen beim Versorgungsausgleich
eine wichtige Rolle ein. Denn in der Regel sind sie
es, die für die Versorgungsträger in der betrieblichen Altersversorgung den Ausgleichswert beziehungsweise den korrespondierenden Kapitalwert
nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik ermitteln.
Darüber hinaus übernehmen Aktuare oftmals wichtige Beratungsaufgaben: So informieren sie die Versorgungsträger oder die Ehegatten auf Wunsch über
Gestaltungsmöglichkeiten beispielsweise hinsichtlich der internen oder externen Teilung und leisten
während des Verfahrens bei auftretenden Fragen
Hilfestellung, denn die vom Grundsatz her einfache
Idee der Teilung der Anrechte zieht immer wieder
sehr komplexe Fragestellungen nach sich.
Abschließend haben Aktuare auch eine Kontrollfunktion inne, indem sie den Beschluss des Familiengerichts rechnerisch überprüfen sowie über
seine Auswirkungen aufklären.
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Finanz- und Versicherungsmathematik in Forschung
und Lehre: Eine Bestandsaufnahme
Die Finanz- und Versicherungsmathematik hat in
Deutschland in den vergangenen 25 Jahren eine
erstaunliche Entwicklung vollzogen, wobei sich auch
die Stellung der beiden Fachgebiete zueinander verändert hat. Dass sich die beiden Gebiete innerhalb dieser
Zeit stark angenähert haben, wird nicht zuletzt durch
die am 26. April 2002 vollzogene Namensänderung der
Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik
(DGVM) in Deutsche Gesellschaft für Versicherungsund Finanzmathematik (DGVFM) dokumentiert, die
seit 1994 die wissenschaftliche Schwesterorganisation
der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) ist. Im nachfolgenden Text werden beispielhaft einige Entwicklungen der Forschung und Lehre im Bereich der Finanzund Versicherungsmathematik in Deutschland aufgezeigt.
Die moderne zeitstetige Finanzmathematik mit ihrem
Ursprung in der Anwendung stochastischer Prozesse
und der Martingaltheorie in den Bereichen der Optionsbewertung und der Portfolio-Opti
mierung war gegen
Ende des letzten Jahrtausends und zu Beginn der Nuller
jahre ein absolutes mathematisches Trendfach in Forschung und Lehre, was sich in einer überproportionalen
Anzahl von ausgeschriebenen Professuren an den Universitäten in Deutschland als auch von Publikationen
und Promotionen deutscher Forscher zeigte. Die mathematischen Forschungshochburgen waren in Berlin, Bonn,
Freiburg, Kaiserslautern, München und Ulm angesiedelt.
Die bevorzugten Forschungsgebiete waren zunächst
eher theoretischer Natur und beschäftigten sich mit
Bewertungs
konzepten in unvollständigen Märkten, in
deren Umfeld wegweisende mathematische Ergebnisse
wie die Föllmer-Schweizer-Zerlegung, erzielt wurden.
Ein steigendes Interesse unter den Wissenschaftlern an
den Anwendungen am Finanzmarkt war der Ausgangspunkt, dass die stochastische Steuerung und numerische
Methoden in der Finanzmathematik zu Forschungs
schwerpunkten wurden. Gerade der Bedarf der Praxis
an numerischen Methoden zur Lösung der durch exotische Derivate oder Kreditderivate entstandenen Bewertungsprobleme führte zum Gebiet des Computational
Finance, aber auch zum Bedürfnis an der Modellierung
mehrdimensionaler Abhängigkeiten. Mit der Finanzkrise
2008/09 kühlte die Beziehung zwischen Praxis und Forschung merklich ab. Während bei den Banken das Interesse an exotischen Produkten nachließ, vollzog sich in
der Finanzmathematik ein Wandel hin zu abstrakten
Themen und Modellierungsansätzen, zum Beispiel von
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Orderbüchern an der Börse auf der Basis verallgemei
nerter Erwartungswerte.

Neue Aspekte der Versicherungsmathematik
Im Gegensatz zur Finanzmathematik befand sich die
Versicherungsmathematik in Deutschland gegen Ende
des vorangegangenen Jahrtausends an den Universitäten
– bis auf wenige Ausnahmen – eher auf dem absteigen
den Ast. Ihre klassischen Themen schienen von der mathematischen Attraktivität hinter der Finanzmathematik
zu liegen. Regulatorische Anforderungen, insbesondere
im Hinblick auf Extremrisiken, führten zu einer Renaissance der Versicherungsmathematik. Durch die Anwendung moderner Methoden der Finanzmathematik, beispielsweise im Rahmen der Konzeption innovativer
Versicherungsprodukte, bei der Entwicklung von Lang
lebigkeitsmodellen, im Rahmen der Diskussion von
Risikovergleichen oder auch der Betrachtung des optimalen Investments von Versicherern erhielt auch die
Versicherungsmathematik einen modernen Anstrich.
Nicht zuletzt mit dem Start des inzwischen hoch angesehenen European Actuarial Journal bekam die Versiche
rungsmathematik wieder eine größere Bedeutung in der
deutschen wissenschaftlichen Community.

Verstärkte Ausbildung in Finanz- und
Versicherungsmathematik
Während es zu Beginn des neuen Jahrtausends noch
exotisch erschien, einen Ausbildungsschwerpunkt in den
Bereichen Finanz- und Versicherungsmathematik in einem mathematischen Fachbereich einer Universität zu
haben, wurde dies zwischenzeitlich als zwingend angesehen, um Studierende anziehen zu können. Dies hat
sich mittlerweile auf hohem Niveau eingependelt. So
gibt es nicht an jeder deutschen Hochschule eine Professur für Finanzmathematik, aber es gibt in fast jedem
mathematischen Fachbereich regelmäßig Vorlesungen
und Seminare mit Bezug zur Finanzmathematik. Dies
sind in der Regel Veranstaltungen im Bereich der Sto
chastik oder Computational Finance als Teil der Numerik. Die Renaissance der Versicherungsmathematik und
die zunehmende Attraktivität der Versicherer als Arbeitgeber sowie der Aktuarausbildung haben dazu geführt,
dass die klassischen Vorlesungen in Lebens- und Schadenversicherungsmathematik vielerorts wieder zum regelmäßigen Angebot gehören. Auch Ausschreibungen
von Professuren mit dem gewünschten Schwerpunkt

Hintergrund
Versicherungsmathematik in Forschung und Lehre nehmen wieder zu. Dadurch, dass inzwischen zahlreiche
Studienleistungen für die spätere, berufsbegleitende
Aktuarausbildung anerkannt werden, wird sich diese erfreuliche Tendenz sicherlich fortsetzen.
Mittlerweile gibt es Bachelorstudiengänge in Finanz
mathematik, zum Beispiel in Chemnitz und Konstanz.
Masterstudiengänge in Finanzmathematik werden unter
anderem in Kiel, Konstanz und Ulm angeboten, in Finanz- und Versicherungsmathematik beispielsweise in
Düsseldorf, Kaiserslautern oder München (LMU und TU)
und in Finanz- und Wirtschaftsmathematik zum Beispiel
in Braunschweig. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl
von Möglichkeiten für Schwerpunkte in Finanz- und
Versicherungsmathematik im Rahmen der zahlreichen
Wirtschaftsmathematik-Studiengänge.

Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
Industrie
Die zunehmende Bedeutung der finanz- und versicherungsmathematischen Lehre und Forschung zeigt sich
auch in der intensivierten Zusammenarbeit von Wissenschaft und Industrie. Stellvertretend sollen hier das IFA
in Ulm mit seinem breiten Betätigungsfeld für die Praxis,
das Fraunhofer ITWM in Kaiserslautern mit seiner Arbeit
zur Chancen-Risiko-Klassifizierung der Altersvorsorgeprodukte für die Produktinformationsstelle Altersvorsorge (PIA) oder das House of Insurance in Hannover mit
seinen hochwertigen Weiterbildungsangeboten und die
TU München mit ihrer sehr praxisnahen Ausbildung genannt werden.

Fazit
Forschung hat sich etabliert
Diese Aufzählung zeigt, die finanz- und versicherungsmathematische Forschung und Lehre haben
sich in den vergangenen 20 Jahren von ihrem Nischendasein emanzipiert. Als tragende Säule der mathematischen Forschungsgemeinschaft leisten beide
Bereiche national wie international nicht nur wichtige theoretische Grundlagenarbeit, sondern unterstützen mit ihren praxisorientierten Ansätzen aktiv
die Entwicklung der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Von dieser positiven Entwicklung profitiert
auch die Deutsche Gesellschaft für Versicherungsund Finanzmathematik (DGVFM), die längst zur anerkannten Standesorganisation der in diesem Bereich tätigen Wissenschaftler geworden ist.

Der Begriff zum Schluss …
ESG-Kriterien
Die ESG-Kriterien rücken bei institutionellen
Anlegern stärker in den Fokus. Doch was verbirgt sich hinter den drei Buchstaben? Das „E“
steht für environment (Umwelt), „S“ für social
und „G“ für governance (Unternehmensführung). In der öffentlichen Diskussion liegt der
Schwerpunkt meist auf dem „E“. Umweltrisiken
unterteilen sich in physische Risiken wie Feuer,
Hochwasser oder Sturm; Risiken der Finanzmarktstabilität und Risiken beim Übergang zu
nachhaltiger Kapitalanlage. Hierzu zählen Bewertungsrisiken und hier wird insbesondere intensiv über Anlagen in (veraltete) Industrien diskutiert, die langfristig nicht werthaltig sind. Diese werden als „stranded assets“ bezeichnet. In
der EU wird das Regelwerk für den Umgang mit
ESG-Kriterien vorangetrieben. Hier seien zwei
Verordnungsvorschläge der EU-Kommission zur
Ergänzung von „low carbon benchmarks“ und
„positive carbon impact benchmarks“ sowie
von Offenlegungspflichten zu Nachhaltigkeitsrisiken und -Investments erwähnt.
EbAV-II-Richtlinie
Die umgesetzte EbAV-II-Richtlinie für Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung
präzisiert für EbAV den Umgang mit ESGKriterien. Eine Pflicht zur Berücksichtigung
der Kriterien bei den Anlageentscheidungen
besteht nicht, aber im Rahmen des Risiko
managements sind die EbAV verpflichtet, diese Risiken einzubeziehen. Berücksichtigen
EbAV die ESG-Kriterien bei ihrer Kapitalanlage, müssen sie in ihrer eigenen Risikobeurteilung entsprechende Methoden zur Bewertung
der „stranded assets“ verwenden.
Solvency II
Auch im Rahmen von Solvency-II-Risikobetrachtungen kommt der Nachhaltigkeit eine
große Bedeutung zu. Beispielsweise erwähnt
die EIOPA-Leitlinie zum Governance System
im Zusammenhang mit der Sicherheit, Qualität, Liquidität und Rentabilität des Portfolios
dieses Risiko explizit und auch die BaFin hat
sich mit einer Orientierungshilfe geäußert.
Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt
(PEPP)
Die EU-Verordnung zu PEPP vom Juni 2019
greift ESG-Faktoren ebenfalls auf. Dort heißt
es: Die PEPP-Anbieter sollten dazu angehalten werden, diese Faktoren bei Anlageentscheidungen und in ihrem Risikomanagementsystem zu berücksichtigen, um die Entstehung von „stranded assets“ zu vermeiden.
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