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Cyberversicherungen gewin-
nen an Bedeutung

Bisher sind Cyberversicherungen ein 
Nischenprodukt, das jedoch nicht zu-
letzt durch die coronabedingte Be-
schleunigung der Digitalisierung im-
mer wichtiger wird. Jetzt gilt es, die 
Datenbasis und das Methodenwissen 
deutlich zu erweitern.
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Neue Garantiekonzepte für  
die bAV

Die betriebliche Altersversorgung steht 
an der Schwelle zu einer neuen Ära. 
Dank veränderter Garantiekonzepte 
besteht auch in anhaltenden Tiefzins-
zeiten die Chance auf einen realen 
Zugewinn oberhalb des Inflationsaus-
gleichs.
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Versicherungsaufsicht 
2020: Was kann gute  
Regulatorik leisten?
Das Versicherungswesen gehört zweifellos zu einer der am strengsten 
überwachten Branchen. Eine Vielzahl von verpflichtenden Berichten gibt 
den Expert*innen in den Aufsichtsbehörden einen tiefen Einblick in den 
Gesundheitszustand der Versicherungsunternehmen. Mit dem Aufsichts- 
regime Solvency II wurde diese Überwachung noch einmal intensiviert. 
Jetzt stehen wichtige Punkte zur Überprüfung an – Zeit für eine aktuariel-
le Bestandsaufnahme zur Versicherungsaufsicht in Europa. Seite 6
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Editorial

Gute Regulatorik: aufwendig, 
anstrengend & unersetzlich
Regulatorik klingt sogar für Aktuar*innen staubtro-
cken. Doch wer sich in den Paragraphen-Dschungel 
von Verordnungen oder Auslegungsentscheidungen 
wagt, merkt: Die neuen Berichtspflichten haben 
dazu beigetragen, dass Expert*innen heute viel bes-
ser den Gesundheitszustand der Versicherungen ein-
schätzen können als früher. In Anbetracht der gesell-
schaftlichen Bedeutung der Versicherungen ist das 
ein vielfach unterschätzter Zugewinn. 

Dies mag auch daran liegen, dass die öffentlichen 
Solvency and Financial Condition Reports (SFCRs) 
oder die nicht öffentlichen ORSA-Berichte (Own 
Risk and Solvency Assessment) wie eine Art Geheim-
code daherkommen, den nur eine kleine, eingeweih-
te Kaste entschlüsseln kann. Auf den ersten Blick ist 
die Kritik nicht unberechtigt, denn die Berichte sind 
höchst komplex und sicherlich auch an der einen 
oder anderen Stelle zu umfangreich.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Ohne die unendli-
chen Zahlenkolonnen und Kennzahlen wäre es der 
BaFin und der EIOPA nicht möglich, den Versicherun-
gen den Puls zu messen. Für die Aktuar*innen und 
ihre Kolleg*innen bei der Aufsicht sind diese Berichte 
ein Quell der Erkenntnis. Sie verstehen es, aus den 
Werten Muster zu erkennen, die Zahlen in Zusam-
menhänge zu setzen und schließlich die einzelnen 
Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. 
All das ist die Grundlage für eine tiefgehende Prü-
fung der Unternehmen und die intensiven Diskussi-
onen der Versicherungsvorstände mit der Aufsicht.

Wie wichtig und auch notwendig eine schlagkräftige 
und dafür auch rechtlich befähigte Aufsicht ist, erle-
ben wir in diesen Tagen an anderer Stelle außerhalb 
des Versicherungswesens. Gute Regulatorik kann da-
her im Interesse des gesamten Versichertenkollektivs 
maßgeblich zur Stabilität der Versicherungswirtschaft 
beitragen. Doch Aufsicht muss auch immer mit Au-
genmaß geschehen. Zu überbordende Berichtspflich-
ten ohne Mehrwert sind ein falsch verstandener Aus-
weis von Fleiß. Hier gilt es, im Interesse aller Betei-
ligten immer wieder nachzujustieren. 

Ihr 

Dr. Guido Bader
Vorstandsvorsitzender der DAV
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Effizienz der bAV sichern
„Die coronabedingten Ankaufprogramme der Euro-
päischen Zentralbank mit einem Zielvolumen von 
1,35 Billionen Euro werden die anhaltenden Tiefzin-
sen weiter zementieren und damit die betriebliche 
Altersversorgung (bAV) vor große Herausforderungen 
stellen.“ Davon zeigte sich Dr. Friedemann Lucius, 
Vorstandsvorsitzender des Instituts der Versicherungs-
mathematischen Sachverständigen für Alters ver sor-
gung (IVS), beim IVS-ePressegespräch am 23. Sep-
tember 2020 überzeugt.

In diesem nachhaltig veränderten Marktumfeld seien 
neue Garantiekonzepte gefragt, damit die bAV so-
wohl dem Sicherheitsbedürfnis der Deutschen Rech-
nung trage als auch einen substanziellen Beitrag zur 
Alterssicherung leisten könne und zugleich für die 
Arbeitgeber auch weiterhin eine attraktive Zusatz-
leistung für ihre Arbeitnehmer*innen darstelle. Die 
vollständigen Unterlagen zum IVS-ePressegespräch 
finden Sie unter www.aktuar.de.

15 Jahre European Actuarial 
Academy
Vor Kurzem hat die European Actuarial Academy 
(EAA) ihr 15-jähriges Jubiläum begangen, die 2005 
von den Aktuarvereinigungen aus den Niederlan-
den, Österreichs, der Schweiz und Deutschlands 
gemeinsam gegründet wurde. Während der Fokus 
der EAA in den Anfangsjahren insbesondere auf der 
Unterstützung der wachsenden Volkswirtschaften 
und Aktuargemeinschaften in Mittel- und Osteuropa 
lag, stehen seit einiger Zeit Weiterbildungsangebote 
in ganz Europa vor allem in den Bereichen Risiko-
management und Actuarial Data Science im Mittel-
punkt, um dem veränderten Anforderungsprofil der 
Aktuar*innen gerecht zu werden. Das vielfältige und 
auf die aktuellen coronabedingten Einschränkungen 
abgestimmte Weiterbildungsangebot finden Sie un-
ter www.actuarial-academy.com.

Digitale Rentenübersicht: 
wichtiger Beitrag zur Alters-
sicherung
Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) und ihr 
Zweigverein, das IVS – Institut der Versicherungs-
mathematischen Sachverständigen für Altersver-
sorgung, begrüßen den vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) vorgelegten Ge-
setzentwurf zur Digitalen Rentenübersicht. Da-
mit wird das wichtige Vorhaben, in Deutschland 
eine säulenübergreifende Altersvorsorgeinforma-
tion einzuführen, gemäß dem geplanten Zielbild 
sinnvoll weiter vorangetrieben.

In ihrer gemeinsamen Stellungnahme zum Refe-
rentenentwurf des BMAS vom 29. Juli 2020 unter-
stützen DAV und IVS den beabsichtigten schritt-
weisen Entwicklungsprozess, der auch ausreichend 
Spielräume dafür lässt, die Digitale Rentenüber-
sicht weiterhin im breiten Konsens zu konzipieren 
und beständig weiterzuentwickeln. Insbesondere 
ist zu begrüßen, dass im ersten Schritt auf die  
bestehenden und den Bürger*innen bekannten  
Informationen aus den gesetzlich vorgesehenen 
Standmitteilungen zurückgegriffen werden soll. 
Die entsprechenden Vorgaben des Versicherungs-
auf sichts-, des Versicherungsvertrags- sowie des 
Betriebsrentengesetzes haben sich in der Praxis 
bewährt und sollten auch in Zukunft den maßgeb-
lichen Rahmen für die Inhalte der Digitalen Ren-
tenübersicht darstellen. 

Als Fachvereinigungen sind DAV und IVS bereit, 
auch zukünftig bei einschlägigen Fragestellungen, 
insbesondere rund um die Bewertung und Ver-
gleichbarkeit von Altersvorsorgeansprüchen der 
zweiten und dritten Säule, aktuariellen Sachver-
stand einzubringen und dazu auch Expert*innen 
in das geplante Steuerungsgremium sowie ent-
sprechende Fachbeiräte zu entsenden. Bereits bei 
der Studie zu konzeptionellen Grundlagen für 
eine säulenübergreifende Altersvorsorgeinforma-
tion hat sich gezeigt, dass die im Gutachterteam 
vertretene aktuarielle Expertise einen wertvollen 
Beitrag leisten kann. Die vollständige Stellungnah-
me finden Sie auf www.aktuar.de unter „Politik & 
Presse.“

Zahl des Tages: Im Herbst 2022
soll voraussichtlich die Probephase für die säulen-
übergreifende Renteninformation starten. Bei erfolg-
reichem Test ist die eigentliche Einführung für Ende 
2023 geplant.



Interview

Prof. Dr. Karsten Neuhoff, Abteilungsleiter Klimapoli-
tik des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung

? Die EU-Kommission fordert ein klimaneutrales Europa 
bis 2050. Wie bewerten Sie diesen Plan hinsichtlich des 
UN-Ziels, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei 
Grad Celsius zu begrenzen?

! Es ist wichtig, dass Europa den Weg zur Klimaneutrali-
tät eingeschlagen hat. Es zeigt, dass es nicht nur notwen-
dig, sondern von einer breiten Mehrheit als möglich er-
achtet wird, diese Veränderungen umzusetzen. Das be-
inhaltet nicht nur den Umstieg auf erneuerbare Energien, 
sondern auch die effiziente Nutzung von Strom im Indi-
vidualverkehr verstärkt im öffentlichen Verkehr, in der 
Industrie mit neuen Produktionsprozessen und durch 
energetische Sanierungen von Gebäuden. In all diesen 
Bereichen gibt es noch große Herausforderungen für die 
Gesellschaft, Unternehmen und die Politik. 
Allerdings wird das Pariser Klimaziel, den Temperaturan-
stieg auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, wohl 
nicht erreicht, wenn die reichen OECD-Länder, wie die 
Länder der EU, die Klimaneutralität erst 2050 erreichen 
und andere Regionen der Welt noch deutlich später. 
Deswegen gehe ich davon aus, dass wir die Lösungen, 
mit denen wir in Europa die Klimaneutralität im Jahr 
2050 erreichen wollen, in den nächsten Jahren be-
schleunigt umsetzen. Dadurch können wir die Klima-
neutralität bereits in den 2030er-Jahren erreichen. 

? Die weltweiten Klimaschutzprogramme haben massive 
Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Finanzindustrie. 
Welche Transitionsrisiken sehen Sie für die Realwirtschaft 
und damit in Folge auch für die Finanzindustrie, wenn die 
Klimapolitik kurzfristig weiter verschärft wird?

! Ein Transitionsrisiko kann entstehen, wenn die Gesell-
schaft sich darauf verständigt, die Klimaneutralität nicht 
erst 2050, sondern bereits in den 2030er-Jahren zu errei-
chen, und die Politik entsprechende Regulierungen um-
setzt. Wenn ein Energieversorger zum Beispiel heute in 
Gaskraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung investiert, um 
Emissionen in den nächsten zwei Jahrzehnten gegen-
über dem Status quo zu mindern, dann müssten diese 
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Interview

Investitionen größtenteils abgeschrieben werden, wenn 
die Klimaneutralität bereits in den 2030er-Jahren er-
reicht werden soll. Dasselbe gilt für ein Stahlwerk, das 
sich auf leichte Effizienzgewinne in konventionellen 
Produktionsprozessen fokussiert, statt auf klimaneutrale 
Prozesse umzusteigen. All das hätte Auswirkungen auf 
deren Investoren, und die Werthaltigkeit des Portfolios.
Transitionsrisiken entstehen also, wo Technologien und 
Geschäftsmodelle nicht direkt auf die Klimaneutralität 
ausgerichtet werden. Das lässt sich einfach sagen – ist 
aber für realwirtschaftliche Unternehmen oft schwierig 
umzusetzen, solange die politischen Rahmenbedingun-
gen beispielsweise eine energetische Gebäudesanierung 
nicht ausreichend unterstützen. Unzureichende Energie- 
und Klimapolitik trägt somit zu Transitionsrisiken bei. 
Das kann aber keine Ausrede dafür sein, diese Transitions-
risiken zu ignorieren. Stattdessen sollten Transitionsrisi-
ken klar identifiziert und offengelegt werden. Das stärkt 
die Stabilität einzelner Finanzinstitute und des Finanz-
marktes als Ganzes und beschleunigt zugleich eine Wei-
terentwicklung von politischen Rahmenbedingungen 
und Unternehmensstrategien. 

? Versicherungen gehören zu den wichtigsten privatwirt-
schaftlichen Investoren. Wie können oder sollten sie in-
vestieren, um einerseits den Weg zur Klimaneutralität zu 
unterstützen und andererseits ihren Garantien und Ver-
pflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern dau-
erhaft nachzukommen? 

! Traditionell war hier die Antwort: Investieren Sie ver-
stärkt in grüne Anlagen wie erneuerbare Energien. Aller-
dings schränkt dies sowohl die Investitionsvolumen als 
auch die Diversifizierung ein. Deswegen scheint es mir 
wichtig zu sein, auch weiterhin in ein breites Portfolio 
von Anlagen zu investieren – wenn dabei Transitionsri-
siken sorgfältig berücksichtigt werden. 
Damit können auch Unternehmen im Portfolio sein, die 
heute einen großen CO2-Fußabdruck haben, wenn eine 
klare Strategie vorliegt und umgesetzt wird, wie das Ge-
schäftsmodell und das Technologieportfolio klimaneutral 
werden. Allerdings liegt 2050 noch weit in der Zukunft. 
Ein Unternehmen könnte prinzipiell eine Strategie kom-
munizieren, mit der es 2050 klimaneutral wird und die 
dafür relevanten Schritte erst in den 2030er-Jahren um-
setzen. Damit werden die Pariser Klimaziele wahr-
scheinlich verfehlt, und vermutlich wird ein Unterneh-
men, das sich erst so spät auf neue Geschäftsmodelle und 
Technologien einlässt, auch Schwierigkeiten bekommen, 
die Transformation zu überleben. Deswegen gibt es An-
sätze, wie Science Based Targets, die bewerten, ob ein 
Unternehmen nicht nur das Ziel erreicht, sondern auch 
auf dem richtigen Pfad ist. 
Die Bewertung von Transitionsrisiken im Stresstestszena-
rio Klimaneutralität 203x bietet hier eine neue Möglich-
keit. Damit ein Unternehmen bereits in den 2030er-Jah-
ren die Klimaneutralität erreicht, muss es sofort mit dem 

Umstieg auf neue Geschäftsmodelle und Technologien 
beginnen. Damit bietet dieses Stresstestszenario nicht nur 
die Chancen, die Risiken im Portfolio nachhaltig zu redu-
zieren, sondern unterstützt zugleich realwirtschaftliche 
Unternehmen dabei, sich auf die Zukunft vorzubereiten.

? Die Bundesrepublik hat in diesen Tagen die erste grüne 
Bundesanleihe platziert. Nichtsdestotrotz warnen zahl-
reiche Experten vor einer Blasenbildung bei green invest-
ments und Verzerrungen des freien Marktes etwa durch 
Greenwashing von Investments. Inwieweit teilen Sie 
diese Meinung?

! Einige Studien zeigen, dass grüne Anlagen eine über-
durchschnittliche Performance erreichen. Zugleich ver-
suchen Staaten und Unternehmen, Assets und Anlagen 
als grün zu klassifizieren, in der Hoffnung auf bessere 
Finanzierungsbedingungen und langfristig orientierte  
Investoren. Beides zugleich kann nur erreicht werden, 
wenn sich grüne Investitionen durch bessere Geschäfts-
modelle, Technologien und Unternehmensführung aus-
zeichnen. Damit solche Unternehmen und Anlagen – von 
allen Anlegern – verlässlich identifiziert werden können 
und Greenwashing vermieden wird, ist ein einheitliches 
Reporting der Realwirtschaft essenziell. Der Status quo 
eines Unternehmens wird hier immer besser durch das 
ESG-Reporting und bald im Rahmen der EU-Taxonomie 
abgebildet.

? Bei der e-Jahrestagung von DAV und DGVFM forderten 
Sie eine Reform der Finanzmarktregulierung, um eine 
sachgerechte Berücksichtigung der mit dem Klimawan-
del verbundenen Risiken sicherzustellen. Wie bewerten 
Sie den aktuellen Stand und wo gibt es ggf. Nachbesse-
rungsbedarf?

! Eine verlässliche und vergleichbare Berichterstattung 
darüber, wie gut Unternehmen oder Gebäude auf die 
Transformation zur Klimaneutralität eingestellt sind, fehlt 
nach meiner Einschätzung noch. Prinzipiell bietet die 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) dafür einen Rahmen, und das Carbon Disclosure 
Project (CDP) sowie Ratingagenturen sammeln entspre-
chende Daten. Allerdings berichtet nur ein kleiner Teil 
der Unternehmen zu Szenarien, und mir scheint, die 
Szenarien sowie die Daten sind noch nicht vergleichbar 
genug für die effektive Nutzung in Risikomanagement-
systemen auf Institutsebene. Ich finde es deswegen eine 
spannende Frage, ob es möglich ist, ein Stresstestszena-
rio Klimaneutralität 203x zu formulieren, das zwei Be-
dingungen erfüllt. Auf der einen Seite sollte es allgemein 
genug sein, um die Grundlage für strategische Entschei-
dungsprozesse unterschiedlicher realwirtschaftlicher Un-
ternehmen zu bilden. Auf der anderen Seite sollte es 
zugleich auch bezüglich des Reportings standardisiert 
genug sein, um als Grundlage für Risikomanagementsys-
teme der Finanzwirtschaft zu dienen.
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Übergangsmaßnahmen in Solvency II:  
eine Bestandsaufnahme

Das europaweit einheitliche Aufsichtssystem Solvency II 
ist seit dem 1. Januar 2016 von den Versicherern anzu-
wenden. Während das alte Aufsichtsregime Solvency I 
auf Werten der Handelsbilanz und den dort verwende-
ten Bewertungsansätzen basierte, ist Solvency II risiko-
basiert und verlangt eine marktkonsistente Bewertung 
der Kapitalanlagen und Verpflichtungen. Im Vergleich 
zu Solvency I war das eine tiefgreifende Zäsur, da sich 
die Änderungen des Kapitalmarktes fortan direkt in den 
Solvenzquoten widerspiegeln. Um Strukturbrüche zu 
verhindern, wurden vom Gesetzgeber Übergangsmaß-
nahmen vorgesehen, mit denen die bis zum 31. Dezem-
ber 2015 abgeschlossenen Verträge auf Antrag stufen-
weise in die neue Solvency-II-Welt überführt werden 
können. Ein Viertel der maximalen Übergangsfrist war 
mit dem Geschäftsjahr 2019 um. Damit stellt sich die 
Frage: Haben die Übergangsmaßnahmen ihren Zweck 
erfüllt?

Eine der größten Herausforderungen unter Solvency II 
ist, dass für die geforderte marktkonsistente Bewertung 
der Verpflichtungen keine „Marktpreise“ verfügbar sind. 
Die Bewertung der Verträge muss daher modellhaft er-
folgen. Eine besondere Rolle spielt dabei die risikofreie 
Zinsstrukturkurve, die monatlich von der europäischen 
Versicherungsaufsicht EIOPA veröffentlicht wird. Diese 
wird verwendet, um die aus den Verträgen bis zum Ab-
lauf erwarteten Zahlungsströme abzuzinsen. Der so er-
mittelte Wert ist die sogenannte Best-Estimate-Rückstel-
lung, die noch um eine Risikomarge erhöht wird. Durch 
eine sich immer wieder stark ändernde Zinskurve sind 
stärkere Schwankungen möglich.

Warum sind die Übergangsmaßnahmen an-
gemessen?

Wegen der unterschiedlichen Grundansätze können die 
Deckungsrückstellung gemäß Solvency I und die versi-
cherungstechnische Rückstellung nach Solvency II deut-
lich voneinander abweichen. In einer Tiefzinsphase ver-
langen die Solvency-II-Vorgaben erheblich höhere Rück-
stellungen als HGB, die Basis für die Berechnung von 
Solvency I. Steigt der Zins wieder an, bleiben die HGB- 
Deckungsrückstellungen im Wesentlichen unverändert, 
die Rückstellungen gemäß Solvency II fallen hingegen 
signifikant. Da Solvency II mitten in der anhaltenden Tief-
zinsphase startete, waren die Anforderungen an das Sol-
vabilitätskapital plötzlich viel höher als im alten Auf-
sichtsregime. Die Bedeckungsquote, die unter Solvency I 

weit über 100 Prozent lag, geriet schlagartig unter Druck. 
Eine sofortige Erfüllung aller Solvency-II-Anforderungen 
hätte insbesondere für Anbieter von lang laufenden Ver-
sicherungsverträgen mit Zinsgarantien kurzfristig gravie-
rende Anpassungen erfordert – gegebenenfalls auch mit 
Nachteilen für die Versicherungsnehmer. Das erkannte 
auch der Gesetzgeber und sah die Möglichkeit vor, die 
Anforderungen stufenweise in einem Übergangszeitraum 
bis zum Jahr 2032 zu erfüllen. Diese Option ist aber auf 
den Ende 2015 schon vorhandenen Bestand beschränkt. 
Für das Neugeschäft müssen die Anforderungen seit An-
fang 2016 sofort erfüllt werden.

Grundsätzlich sieht Solvency II zwei Übergangsmaßnah-
men vor – eine für den risikofreien Zins und eine weite-
re für die versicherungstechnische Rückstellung. Beide 
basieren auf dem Ansatz, eine Differenz zwischen alten 
Solvency-I-Daten und den neuen Werten nach Solven-
cy II zu ermitteln. Im ersten Fall bezieht sich das auf das 
Niveau des Bewertungszinses, im zweiten Fall auf die 
Höhe der Rückstellungen. Bis zum Ende der Übergangs-
phase müssen sie in gleich großen Schritten komplett 
abgebaut werden. Bis auf ein Unternehmen verwenden 
alle deutschen Nutzer die zweite Variante. Für den am 
31. Dezember 2015 vorhandenen Bestand werden dazu 
die Solvency-I-Deckungsrückstellung und die versiche-
rungstechnische Rückstellung gemäß Solvency II berech-
net. Im Niedrigzinsumfeld ist die Solvency-II-Rückstel-
lung wie beschrieben deutlich höher. Die Differenz der 
beiden Größen wird stufenweise reduziert, um die zu-
lässigen jährlichen Entlastungsbeträge zu ermitteln. In 
der Höhe darf die versicherungstechnische Rückstellung 
reduziert werden. Im Jahr 2019 durften somit nur noch 
drei Viertel des zum Ende 2015 ermittelten Betrags ent-
lastend angesetzt werden. 

Die Nutzung einer Übergangsmaßnahme setzt eine Ge-
nehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) voraus. Die Versicherer verpflich-
ten sich ihr gegenüber dazu, alles zu unternehmen, um 
die Anforderungen von Solvency II spätestens zum Jahr 
2032 ohne diese Maßnahmen zu erfüllen. Ist ohne diese 
Maßnahmen das geforderte Solvabilitätskapital nicht be-
deckt, so müssen die Versicherer durch Maßnahmenplä-
ne nachweisen, dass diese Bedeckung spätestens im Jahr 
2032 gewährleistet ist. Sollte dies nicht möglich sein, 
wird die Anwendung der Übergangsmaßnahme unter-
sagt und die geforderte Bedeckung ist kurzfristig sicher-
zustellen. 
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Vorteile für Unternehmen und Kunden

Nachdem ein Viertel der Übergangszeit vorbei ist, steht 
fest: Die Übergangsmaßnahme haben sich bewährt. Sie 
haben spürbar zur Stabilisierung beziehungsweise Glät-
tung der Ergebnisse beigetragen und künstliche Schwan-
kungen verhindert. Dank der Übergangsmaßnahmen 
mussten die Versicherungen keine prozyklischen Aktivi-
täten entfalten, wodurch die damit einhergehenden ne-
gativen Auswirkungen auf das Unternehmen, den Versi-
cherungsnehmer und auf den Markt vermieden werden 
konnten. Wie schwerwiegend diese sein können, zeigte 
sich nach der Dotcom-Krise, als die Aktienverkäufe der 
Unternehmen zu einer Abwärtsspirale im gesamten Ak-
tienmarkt führten.

Der stabilisierende Effekt der Übergangsmaßnahmen 
zeigt sich vor allem in volatilen Kapitalmarktzeiten. Die 
extrem niedrigen Zinsen, die durch die Kaufprogramme 
der EZB nochmals spürbar gedrückt wurden, schlagen 
sich in dem Diskontierungszins nieder, der für die Be-
rechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen 
und der Risikomarge zu verwenden ist. Zusätzlich gerie-
ten die Märkte in den vergangenen Monaten durch die 
Coronapandemie unter Druck, mit besonders negativen 
Folgen für die Versicherer, die in großem Umfang lang  
laufende Verträge mit Zinsgarantien im Bestand haben. 
Im Niedrigzinsumfeld steigt der Wert dieser Garantien 
stark an, was sich negativ auf die Solvenzquoten aus-
wirkt. Die Verwendung der Übergangsmaßnahmen führt 
dazu, dass die relevante aufsichtsrechtliche Bedeckungs-
quote stabilisiert wird. 

Der Freiraum, der durch die stufenweise Annäherung 
an die Solvency-II-Anforderungen eröffnet wird, er-
leichtert daneben auch die Erfüllung von HGB-Anfor-
derungen. So muss aufgrund des Niedrigzinses auch die 
HGB-Deckungsrückstellung gestärkt werden, um alle 
Leistungsverpflichtungen dauerhaft erfüllen zu können. 
Durch diese Zinszusatzreserven wurden per Ende 2019 
die jährlichen Zinsanforderungen des Bestandes schon 
von ursprünglich über drei Prozent auf unter 1,92 Pro-
zent gesenkt. Auch in diesem Jahr muss diese Reserve 
weiter aufgebaut werden, um damit zeitgleich die Zins-
aufwände zu senken. Dies wäre für die Unternehmen 
ohne die Übergangsmaßnahmen deutlich schwerer zu 
realisieren.

Diese Beispiele zeigen: Die Verwendung der Übergangs-
maßnahmen ist nicht automatisch als Zeichen von 
Schwäche zu verstehen. Sie ist vielmehr das Ergebnis 
einer sorgfältigen Risikoanalyse und Unternehmensstra-
tegie. Das kann insbesondere auch für Unternehmen in 
einem Konzernverbund eine Rolle spielen. Die bewuss-
te Entscheidung für eine graduelle Annäherung an Sol-
vency II ermöglicht eine laufende und ressourcenscho-
nende Verbesserung der Risikotragfähigkeit. Ein prozyk-

lisches Verhalten und die Umsetzung von Maßnahmen 
zum Nachteil der Kunden können dadurch vermieden 
werden. Mittlerweile haben die Unternehmen ein Viertel 
des ursprünglich gewährten Entlastungsbeitrages durch 
die Reduktion der Risiken oder durch die Stärkung der 
Eigenmittel kompensiert.

Sind die Interessen der Versicherten gefährdet?

Die von der Übergangsmaßnahme betroffenen Bestände 
haben oft noch Laufzeiten von mehreren Jahrzehnten, 
während der entlastende Effekt zeitlich beschränkt ist 
und zudem jährlich geringer wird. In den Unternehmen 
sind daher beträchtliche Anstrengungen erforderlich, um 
spätestens im Jahr 2032 die Anforderung von Solvency II 
zu erfüllen. Die Fortschritte zum Erreichen dieses Ziels 
werden von der BaFin anhand der regelmäßigen Bericht-
erstattung und gegebenenfalls der Maßnahmenpläne 
laufend beobachtet. Jährliche Berichte der Unternehmen 
zur Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (ORSA) geben 
dem Management und der Aufsicht weiteren Aufschluss. 

Die jährlich veröffentlichten Solvabilitäts- und Finanzbe-
richte (SFCR) sollen es auch der Öffentlichkeit ermögli-
chen, die Entwicklung zu verfolgen. Dort werden neben 
den aufsichtsrechtlich relevanten Werten stets auch die 
genannt, die sich ohne Anwendung der Maßnahmen er-
geben hätten. Im Zuge der Überprüfung von Solvency II 
plant die EIOPA eine dringend notwendige strukturelle 
Änderung der SFCR, die nach Analyse der Deutschen 
Aktuarvereinigung e.V. (DAV) die Transparenz und das 
Verständnis dieser Werte verbessern könnte.

Analyse

Fazit

Übergangsmaßnahmen haben sich be-
währt 

Die Übergangsmaßnahmen liefern für das deutsche 
Lebensversicherungsgeschäft mit seinen sozialpoli-
tisch gewünschten langfristigen Garantien den er-
wartet wichtigen Beitrag zum reibungslosen Über-
gang auf Solvency II. Marktstörungen und nachtei-
lige Effekte für die Versicherungsnehmer konnten 
vermieden werden. Die bisherigen Zahlen belegen, 
dass die Unternehmen diese Übergangsphase nut-
zen, um ihre Kapitalanlagestrategie, die Risikosteue-
rung und das Produktangebot an die neuen Anforde-
rungen anzupassen. Die DAV hat die Entwicklung 
und die Umsetzung von Solvency II seit Anbeginn 
aktiv begleitet. Als Inhaber von Schlüsselfunktionen 
spielen ihre Mitglieder eine wichtige Rolle bei der 
Bewertung der Risiken.
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Das Solvency-II-Review 2020:  
Wichtige Weichen werden neu gestellt

Wie bereits auf den vorhergehenden Seiten darge-
stellt, werden die Versicherungsunternehmen seit An-
fang 2016 EU-weit auf der Basis des Aufsichtssystems 
Solvency II überwacht. Die Rechtsgrundlagen dafür 
bilden die Solvency-II-Richtlinie und die in Ergänzung 
dazu verfasste Omnibus-II-Richtlinie. Sie definieren 
die Höhe und die Qualität des Risikokapitals (Säule 1), 
das die Unternehmen als Puffer gegen adverse Ent-
wicklungen vorhalten müssen sowie die qualitativen 
Anforderungen an das Risikomanagement (Säule 2) 
und die Veröffentlichungspflichten (Säule 3). Beide 
Richtlinien wurden von Beginn an mit der Maßgabe in 
Kraft gesetzt, sie nach fünf Jahren in bestimmten 
Punkten zu überprüfen. Diese Überprüfung wurde vor 
einigen Monaten als „Solvency-II-Review 2020“ ge-
startet. Mit der Durchführung ist die europäische Ver-
sicherungsaufsicht EIOPA betraut, die im Rahmen des 
Reviews eine Empfehlung für eine Änderung von Sol-
vency II erarbeiten soll.

Das Review war ursprünglich darauf ausgelegt, diese 
Empfehlung bis Mitte 2020 vorzulegen und damit der 
Europäischen Kommission bis Ende 2020 noch ausrei-
chend Zeit für die Ausarbeitung des finalen Änderungs-
vorschlags zu geben. Infolge der Coronapandemie  
haben sich die EIOPA und die EU-Kommission jedoch 
darauf verständigt, die Abgabe der Empfehlung um ein 
halbes Jahr zu verschieben – aus zwei Gründen: Einer-
seits sollte den Versicherungsunternehmen während des 
coronabedingten Lockdowns im ersten Halbjahr 2020 
ein größerer zeitlicher Spielraum eingeräumt werden, 
die aufwendige Auswirkungsstudie durchzuführen. An-
dererseits sollten aber auch schon erste Erkenntnisse 
über die Auswirkungen der Pandemie genutzt werden, 

um diese in die Empfehlung an die Kommission einflie-
ßen zu lassen. Letzteres wird nun in Form einer zweiten 
Auswirkungsstudie mit Stichtag 30. Juni 2020 umgesetzt. 
Die Ergebnisse hierzu liegen derzeit noch nicht vor.

Änderungen durch das Review

Die umfangreichen im Review zu überprüfenden Sach-
verhalte wurden bereits in den Solvency-II-Richtlinien 
festgelegt. Sie umfassen quantitative Aspekte (Säule 1) 
wie beispielsweise:

• Festlegung der Zinskurve zur Bewertung langfristiger 
Garantien

• Behandlung von Marktschwankungen bei kapital-
marktgehandelten Zinspapieren gegenüber risikolosen 
Zinsen bei der Bewertung langfristiger Garantien – 
die sogenannte Volatilitätsanpassung

• Berechnung des benötigten Risikokapitals

Daneben werden auch Themengebiete der Säulen 2 und 
3 von Solvency II überprüft, insbesondere die Reporting-
anforderungen. Abhängig vom Geschäftsmodell können 
Anpassungen bei den drei Themen der Säule 1 sehr star-
ke Veränderungen gegenüber den heute definierten Ka-
pitalanforderungen nach sich ziehen. Dies ist insbeson-
dere für die deutsche Lebensversicherung mit ihren lang 
laufenden Verträgen mit Zinsgarantien der Fall. Daher 
hat für die deutsche Versicherungsbranche und die  
Aktuar*innen die sinnvolle und risikogerechte aufsichts-
rechtliche Behandlung dieser lang laufenden Zinsgaran-
tien eine besonders hohe Relevanz. 



Last Liquid Point nicht verschieben

Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat im Rah-
men der Konsultationsphase Ende vergangenen Jahres 
gegenüber der EIOPA ausführlich Stellung zu den ein-
zelnen Änderungsvorschlägen genommen. Beispielswei-
se hat sich die DAV für eine Beibehaltung des aktuellen 
Verfahrens zur Herleitung der Zinskurve zur Bewertung 
langfristiger Garantien ausgesprochen. Bislang wird un-
terstellt, dass die Zinsmärkte für Laufzeiten von bis zu 
20 Jahren liquide sind, also genug lang laufende Anlei-
hen mit hoher Bonität von den Versicherungen am Markt 
gekauft werden können. Dies bestimmt den sogenann-
ten Last Liquid Point (LLP). Die Laufzeiten von Renten-
versicherungen in Deutschland betragen zum Teil aber 
mehr als 70 Jahre. Da es keinen aktiven und im Volumen 
ausreichenden Markt für Finanzprodukte mit solch lan-
gen Laufzeiten gibt, wird die Zinskurve über den Last 
Liquid Point hinaus mit einem mathematischen Verfah-
ren fortgeschrieben. 

Als Alternativvorschläge hat die EIOPA eine Verschie-
bung der Grenze von derzeit 20 auf 30 oder 50 Jahre, 
eine alternative Extrapolationsmethode sowie ergänzen-
de qualitative Maßnahmen (Säulen 2 und 3) auf der Ba-
sis einer Parallelberechnung mit LLP 50 zur Diskussion 
gestellt. Dies ist nach Ansicht der DAV nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund der expansiven Geldpolitik der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) nicht sachgerecht. Denn die 
EZB-Ankaufprogramme haben dazu geführt, dass die 
Zinsen nicht mehr durch Angebot und Nachfrage der 
Marktteilnehmer bestimmt werden, was insbesondere 
Einfluss auf die Papiere mit langen Laufzeiten hat. Ein 
freier oder funktionierender Markt ist per Definition un-
berührt von Interventionen eines Marktteilnehmers mit 
extremer Marktmacht. Aus Sicht der DAV beeinträchti-
gen die Maßnahmen der EZB aktuell wesentlich den 
Markt und damit auch grundlegende Annahmen von 
Solvency II zur marktkonsistenten Bewertung. Vor die-
sem Hintergrund appelliert die DAV an die EIOPA, den 
Einfluss der EZB-Zinspolitik vor der Einführung neuer 
Regelungen genauer zu analysieren.

Auch die vorgeschlagenen ergänzenden Maßnahmen in 
den Säulen 2 und 3 sieht die DAV kritisch. Eine zusätz-
liche Berechnung mit einem LLP von 50 Jahren erweckt 
den Eindruck, dass der Wert von 20 Jahren nicht ange-
messen wäre. Doch genau das haben die aktuariellen 
Analysen der DAV bestätigt. Auch die ebenfalls vorge-
schlagene alternative Extrapolationsmethode hat ver-
schiedene schwerwiegende Nachteile, die in den Kom-
mentaren der DAV näher erläutert wurden.

Aufwand muss überschaubar bleiben

Nachbesserungsbedarf sehen Deutschlands Aktuar*in-
nen zudem bei der veränderten Festlegung der Volatili-

tätsanpassung, durch die bei der Bewertung langfristiger 
Garantien Marktschwankungen bei kapitalmarktgehan-
delten Zinspapieren gegenüber risikolosen Zinsen ad-
äquat berücksichtigt werden. Ziel der Volatilitätsanpas-
sung ist es, dem Sachverhalt Rechnung zu tragen, dass 
ein Langfristinvestor keinem Marktschwankungsrisiko 
ausgesetzt ist, sofern er in der Lage ist, seine Anlagen bis 
zum Ablauf zu halten und diese Anlagen nicht ausfallen. 
Von der EIOPA wurden hierfür zwei verschiedene Ansät-
ze zur Prüfung vorgeschlagen. Der erste ermittelt die 
Volatilitätsanpassung anhand der unternehmensspezifi-
schen Kapitalanlagen. Der andere stellt auf eine ange-
passte Methodik ab, allerdings wie bisher auf Grundlage 
der Kapitalanlage eines Referenzunternehmens. Da das 
bisherige Verfahren zur Ermittlung der Volatilitätsanpas-
sung auf Basis der Kapitalanlagen eines Referenzunter-
nehmens verschiedene Schwächen hat, begrüßt die DAV 
ausdrücklich EIOPAs Absicht, diese Mängel zu beheben. 
Im Unterschied zu EIOPA plädiert die DAV jedoch für 
eine Ermittlung der Volatilitätsanpassung auf Basis der 
Kapitalanlagen des jeweiligen Unternehmens. 

Daneben spricht sich die DAV generell dafür aus, die 
Diskussionen um erweiterte regulatorische Anforderun-
gen mit Augenmaß zu führen. Denn bereits heute sind 
die Aufwände für Versicherungen enorm, die mit der 
Einführung von Solvency II, der laufenden Begleitung 
von Änderungen des Regimes und letztlich mit dem re-
gelmäßigen Reporting an Aufsicht und Öffentlichkeit 
verbunden sind.

Ausblick

Noch sind viele Fragen offen

Durch das Solvency-II-Review wird eine Vielzahl von 
Grundsätzen des 2016 neu eingeführten Aufsichtssys-
tems überprüft. Für die deutsche Versicherungsbran-
che und die DAV haben dabei die Aspekte der Bewer-
tung sowie der Risikoeinschätzung langfristiger Ga-
rantien aufgrund ihrer starken Implikationen auf die 
risikogerechte aufsichtsrechtliche Behandlung lang 
 laufender Lebensversicherungsverträge eine beson-
ders hohe Relevanz. Daneben sind eine angemessene 
Komplexität und ein vertretbarer Aufwand für den 
Betrieb von Solvency II wichtige Rahmenbedingun-
gen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die diskutierten 
Änderungsoptionen in der laufenden Auswirkungsstu-
die quantitativ niederschlagen werden, welchen kon-
kreten Einfluss potenzielle Änderungen an Solvency II 
auf die Kapitalisierung der Unternehmen haben wer-
den und wie darauf aufbauend der finale Änderungs-
vorschlag am Aufsichtssystem aussehen wird.

9

Analyse
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Die Bewertung der Verpflichtungen im Rahmen der Sol-
vabilitätsberechnungen basiert auf Projektionen von 
Beständen, Leistungen, Beiträgen, Kapitalerträgen und 
vielem mehr. Es erscheint daher naheliegend, zu ver-
muten, dass diese Berechnungen auch konkrete Ant-
worten auf die Frage nach der künftigen Entwicklung 
der Beiträge in der Privaten Krankenversicherung (PKV) 
liefern könnten. Doch leider bewahrheitet sich diese 
Erwartung nicht, denn es ist nicht Aufgabe der zum Teil 
sehr komplexen Projektionsmodelle, die Zukunft vor-
herzusagen. Trotzdem sind immer wieder entsprechen-
de Schlussfolgerungen zu finden, die in der öffentlichen 
Diskussion aufgegriffen werden und zu einer unsachge-
mäßen Information der Verbraucher*innen führen.  

Solvabilitätsberechnungen geben keine Infor-
mationen über die kurzfristige Ertragslage

Die Solvabilitätsberechnungen sollen aufzeigen, ob ein 
Unternehmen die finanzielle Stärke besitzt, auch unter 
extremen Entwicklungen die gegenüber seinen Versicher-
ten eingegangenen Verpflichtungen erfüllen zu können. 
Insgesamt hat die Bewertung der Risikotragfähigkeit der 
Unternehmen mit der Einführung von Solvency II zwar 
deutlich an Qualität und Aussagekraft gewonnen, trotz-
dem ist bei der Interpretation der Ergebnisse Vorsicht 
geboten.

Über die eingeschränkte Aussagekraft der Solvenzquote 
wurde in der Sonderausgabe des Aktuar Aktuell vom 
März 2016 ausführlich berichtet. Bei den Krankenversiche-
rern werden im sogenannten „Marktwert der Verpflich-
tungen“ alle Informationen über projizierte Beiträge, 
Leistungen und Überschussbeteiligungen über mehrere 
Jahrzehnte in die Zukunft verdichtet. Daher sind tiefer-
gehende Analysen ohne detaillierte Kenntnisse des ver-
wendeten Modells und insbesondere seiner Zwischen-
ergebnisse nicht möglich.

Für die Projektion dieser Zahlungsströme müssen zwar 
unter anderem Annahmen zur medizinischen Inflation, 
zu künftigen Kapitalerträgen und zu Lebenserwartun-
gen getroffen werden. Die Annahmen richten sich al-
lerdings am Zweck dieser Projektionen aus, nämlich 
Grundlage einer Marktwertbestimmung der Verpflich-
tungen zu sein. Dazu werden keine ohnehin unrealis-
tischen Prognosen der tatsächlichen Zahlungsströme 
für die kommenden Jahrzehnte benötigt. Bestes Bei-
spiel dafür ist das von vielen Krankenversicherern ver-

wendete sogenannte inflationsneutrale Bewertungsver-
fahren (INBV): Nach diesem Modell wird zum Beispiel 
überhaupt keine inflationsbedingte Leistungssteigerung 
in den Ergebnissen berücksichtigt. Entsprechend un-
möglich ist es, aus den INBV-Ergebnissen Aussagen zur 
voraussichtlichen Beitragsentwicklung in der Zukunft 
abzuleiten.

Voraussetzung für seriöse Prognosen der mittelfristigen 
Beitragsentwicklung wären insbesondere ebenso seriöse 
mittelfristige Prognosen der medizinischen Inflation, 
also der Verteuerung der medizinischen Versorgung, die 
unter anderem die Entwicklung neuer Behandlungs-
methoden oder die Entstehung neuer Krankheitsbilder 
antizipieren müssten. Die weiterhin erforderlichen rea-
listischen Prognosen der Sterblichkeitsentwicklung und 
der Kapitalmärkte wären nicht leichter. Alle Erfahrung 
zeigt, dass derartige Prognosen nicht in der notwendigen 
Genauigkeit möglich sind.

Aus gutem Grund sieht daher das aufsichtsrechtlich ge-
regelte Verfahren zur Kalkulation der Beiträge in der 
PKV vor, nur bereits bekannte Beobachtungen bei der 
Festlegung der Rechnungsgrundlagen zu verwenden, 
wie  die grundsätzlich mit dem Alter steigende Morbidi-
tät. Annahmen über die zukünftige Entwicklung dürfen 
nicht berücksichtigt werden. Mit dem Recht, die Beiträ-
ge anzupassen, haben die Versicherer die Möglichkeit 
und auch die Pflicht, Abweichungen von den verwende-
ten Rechnungsgrundlagen, die sich im Zeitverlauf zei-
gen, nachträglich in den Beiträgen zu berücksichtigen. 
Jedoch dürfen die Beiträge eines Tarifs nur angepasst 
werden, wenn sich die Versicherungsleistungen oder die 
Sterblichkeit in einem definierten Umfang verändert ha-
ben. Sichere Aussagen zu anstehenden Beitragsanpas-
sungsterminen wären also nur möglich, wenn man diese 
Entwicklungen kennen würde.

Auch konkrete Aussagen zum Umfang bevorstehender 
Anpassungen sind kaum möglich, da zwischen zwei An-
passungsterminen durchaus mehrere Jahre liegen kön-
nen und zwischenzeitlich der Anpassungsbedarf aller 
Rechnungsgrundlagen entsprechend angewachsen sein 
kann. Rechnungsgrundlagen sind insbesondere neben 
den sogenannten Kopfschäden, die die jährlichen Versi-
cherungsleistungen pro Person widerspiegeln, auch der 
Rechnungszins und die Wahrscheinlichkeiten für eine 
Beendigung des Versicherungsvertrags wegen Tod oder 
Stornierung.

Kann aus Solvabilitätsberechnungen auf die künftige  
Beitragsentwicklung in der PKV geschlossen werden?
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Regelmäßigere Anpassungen in kürzeren Abständen 
könnten den sprunghaften Belastungen der Versicherten 
entgegenwirken. Daher setzen sich die Deutsche Aktuar-
vereinigung e.V. (DAV) und der PKV-Verband dafür ein, 
das Anpassungsrecht neu zu fassen, um die Beitragsent-
wicklung zu verstetigen.

Langfristige Beobachtungen notwendig

Die Zeitpunkte und der Umfang von Beitragsanpassun-
gen hängen also von verschiedenen unsicheren Faktoren 
ab und sind daher nicht vorhersagbar. Bekannt sind nur 
die Anpassungen in der Vergangenheit. Hier sollte aber 
nicht eine Anpassung isoliert bewertet werden. Vielmehr 
ist es erforderlich, die Entwicklung der Beiträge über ei-
nen längeren Zeitverlauf zu betrachten. Daher erhält der 
am Abschluss einer Krankenversicherung Interessierte im 
Rahmen der Beratung einen Überblick über die Beitrags-
entwicklung in dem gewünschten Tarif am Beispiel eines 
fiktiven Versicherten, der sich vor zehn Jahren für diesen 
Tarif entschieden hat. Natürlich kann die Vergangenheit 
nicht uneingeschränkt auf die Zukunft übertragen wer-
den, aber sie liefert für diese Fragestellung momentan 
die besten Antworten. 

Wer zusätzlich an Indizien interessiert ist, die auf eine 
mögliche anstehende Beitragsanpassung hindeuten, kann 
auf Kennzahlen aus dem PKV-Kennzahlenkatalog zu-
rückgreifen, soweit Unternehmen diese veröffentlichen. 
Einen guten Hinweis darauf, ob die kalkulierten Beiträge 
des Versicherers insgesamt noch ausreichend bemessen 
sind, liefert die versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote. 
Diese gibt an, wie viel von den Jahresbeitragseinnahmen 
nach Abzug der Aufwendungen für Schäden und Kosten 
übrig bleibt. Die Nettoverzinsung gibt die Verzinsung 
an, die ein Unternehmen aus seinen Kapitalanalgen er-
zielt. Dabei werden aber beispielsweise auch Gewinne 
und Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen oder 
Abschreibungen auf Wertpapiere berücksichtigt, weswe-
gen die Kennzahl durchaus größere Schwankungen zei-
gen kann.

Daher sollte man in die Betrachtung mehrere Jahre oder 
zusätzlich die Entwicklung der laufenden Durchschnitts-
verzinsung einbeziehen. Letztere zeigt, wie rentabel die 
vom Versicherer gewählten Anlageformen grundsätzlich 
sind, indem Sondereffekte unberücksichtigt bleiben. Der 
durchschnittliche Rechnungszins fasst die Rechnungs-
zinsverpflichtung für den gesamten Bestand zusammen. 
Aus diesen Größen kann auf die Notwendigkeit der An-
passung von Rechnungszinssätzen geschlossen werden. 
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die PKV- 
Kennzahlen Hinweise zur Beurteilung der aktuellen 
wirtschaftlichen Gesamtlage eines PKV-Unternehmens 
liefern. Sie geben keine Auskunft über die Entwicklun-
gen in einzelnen Tarifen.  

Analyse

Die nachholdende Beitragsanpassung schematisch dargestellt

Quelle: PKV

Ausgaben

Beitrag
+10%

(teilweise
ab 5%)

Fazit

Solvabilitätsberechnungen geben keinen 
Aufschluss über künftige Beitragsentwick-
lungen 

Solvabilitätsberechnungen dienen dem Nachweis 
der Fähigkeit der Versicherungsunternehmen, ihre 
eingegangenen Verpflichtungen dauerhaft erfüllen 
zu können. Aussagen zur erwarteten Entwicklung 
der Beiträge in der PKV können aus den Ergebnissen 
dieser Berechnungen nicht abgeleitet werden. Indi-
zien, die auf einen bevorstehenden Anpassungsbe-
darf hindeuten, können allenfalls aus den entspre-
chenden PKV-Kennzahlen gewonnen werden. An-
sonsten liefert nur die Vergangenheit Informationen 
zur Entwicklung der Beiträge. Um allerdings hiervon 
einen Eindruck zu bekommen, reicht es aufgrund 
der Regelungen zum Anpassungsrecht nicht aus, 
sich eine Anpassung isoliert anzusehen, vielmehr 
sollte mindestens die Entwicklung der Beiträge der 
letzten zehn Jahre betrachtet werden.



Cyberrisiken:  
Methodenkompetenz muss erweitert werden

12

Die Digitalisierung erfasst – nicht zuletzt getrieben 
durch die Entwicklungen rund um Corona – mittlerweile 
immer weitere Bereiche unseres privaten wie berufli-
chen Lebens. Im Zuge dieser Entwicklung rückt das The-
ma Cyberrisiken regelmäßig in unser Bewusstsein, insbe-
sondere und regelmäßig dann, wenn Cyberereignisse 
Datenlecks oder Ausfälle von IT-Systemen hervorrufen. 
In diesen Momenten wird intensiv über praktische Maß-
nahmen zum Schutz gegen derartige Ereignisse nachge-
dacht. Gleichzeitig wächst der Markt für Versicherungs-
lösungen zur Absicherung von Cyberrisiken beständig. 
Eine Arbeitsgruppe der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. 
(DAV) hat sich daher in den vergangenen Monaten inten-
siv mit diesem Thema beschäftigt. Sie hat analysiert, in-
wiefern bereits Versicherungsprodukte existieren und 
inwieweit verlässliche Daten sowie Methoden vorhan-
den sind, um diese zu entwickeln und zu managen.

Die Zahlen zeigen: Cyberrisiken sind eine reale Gefahr 
für Unternehmen sowie Privatpersonen und die dadurch 
verursachten Schäden sind enorm. So gab es im Jahr 2018 
mehr als 87.000 Fälle von Cyberkriminalität in Deutsch-
land und weltweit verursachte die Cyberkriminalität 
Schäden in Höhe von mehr als 500 Milliarden Euro. Die 
Versicherungsprämien für Cyberversicherungen lagen im 
gleichen Jahr bei etwa 3,5 Milliarden US-Dollar. Bis 
zum Jahr 2025 wird mit einem Prämienwachstum auf 
bis zu 20 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Cyberrisiken und deren Management

Ein Cyberrisiko besteht darin, dass die erwartete Verfüg-
barkeit von Informationssystemen oder Daten einge-
schränkt ist oder dass die Informationssicherheit – zum 

Beispiel Vertraulichkeit oder Integrität von Daten – ver-
letzt wird. Mithilfe der Versicherungsmathematik machen 
die Aktuar*innen Cyberrisiken messbar. Erst dadurch 
wird es möglich, entsprechende Versicherungsprodukte 
zu entwickeln und zu vermarkten. 

Die Messung von Cyberrisiken beinhaltet jedoch eine 
Reihe spezifischer, teilweise kaum überwindbarer Her-
ausforderungen: Die starke Vernetzung der heutigen IT 
führt zu einer hohen Abhängigkeit von Cyberrisiken un-
tereinander – vergleichbar mit großen Erdbeben oder 
Stürmen. Kurze Innovationszyklen in der Informations-
technik bedingen eine hohe Veränderungsgeschwindig-
keit. Gegenmaßnahmen werden schnell unwirksam. 
Und Daten über bekannte Schadenereignisse veralten 
ebenso schnell. 

In der gewerblichen Cyberversicherung unterscheiden 
sich die angebotenen Versicherungsprodukte stark. Al-
lerdings beinhaltet die Mehrheit der Produkte eine Ab-
deckung von Haftpflichtschäden sowie von Schäden aus 
Betriebsunterbrechungen, und viele Policen decken zu-
sätzlich Dienstleistungen ab, die infolge eines Cyber-
events notwendig werden: die unmittelbare Hilfeleis-
tung im Schadenfall, eine Wiedereinrichtung von IT-Sys-
temen oder notwendige Kommunikationsmaßnahmen. 
Die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft herausgegebenen Musterbedingungen für die 
Cyberrisikoversicherung umfassen diese Maßnahmen 
ebenfalls. Der Markt für private Cyberversicherung ist in 
Deutschland noch klein. Auch hier sind die Versiche-
rungsangebote heterogen, der angebotene Deckungsum-
fang bezieht sich überwiegend auf Eigenschäden aus 
Online-Aktivitäten wie Online-Shopping oder -Banking.



Insgesamt zeigt die Analyse, dass vor dem Kauf einer 
entsprechenden Versicherungsdeckung eine sehr klare 
Vorstellung über den tatsächlich benötigten Deckungs-
umfang vorhanden sein sollte, um aus dem vielfältigen 
Angebot eine geeignete Auswahl zu treffen. Aufgrund 
der dynamischen Entwicklung im gesamten IT-Bereich 
ist umso genauer zu verfolgen, wie sich eingekaufte  
Deckungen gegenüber dynamischen Feldern wie dem 
autonomen Fahren oder der wachsenden Bedeutung des 
Internet of Things (IoT) verhalten. 

Herausforderung Silent Cyber

Können Versicherer zumindest einen klaren Trennstrich 
zwischen „klassischen Risiken“ und Cyberrisiken ziehen? 
Leider keineswegs! Ein Beispiel: Sofern kein ausdrückli-
cher Ausschluss vorgesehen ist, deckt die Feuerversiche-
rung eines Rechenzentrums Brände, ganz gleich, ob 
diese aufgrund eines Kurzschlusses oder aufgrund eines 
Hackerangriffs entstehen. Das klingt zunächst gut für 
den Versicherungsnehmer. Es kann für den Versicherer 
jedoch bedeuten, dass Risiken unterschätzt werden. Aus 
diesem Grund werden diese als Silent Cyber bekannten 
Risiken derzeit verstärkt analysiert. 

Auch die Aufsichtsbehörden widmen sich dem Thema. 
Die europäische Versicherungsaufsichtsbehörde EIOPA 
hat 2018 eine Analyse zu Cyber veröffentlicht. Die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) plant 
nach einer im Jahr 2019 durchgeführten Abfrage weitere 
Untersuchungen, nicht zuletzt zu Silent Cyber.

Methoden und Daten

Anders als in vielen anderen Versicherungssparten gibt 
es keine Standardmethode zur Messung von Cyberrisi-
ken. Von einfachen faktorbasierten Ansätzen über statis-
tische und probabilistische Verfahren bis hin zu Predic-
tive Models und künstlicher Intelligenz finden sehr  
unterschiedliche Methoden Anwendung – immer in  
Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Daten. 
Daher arbeiten Versicherungsunternehmen und spezia-
lisierte Dienstleister an der Erschließung sowie der Auf-
bereitung neuer Datenquellen. 

Sogenannte Datenschemata strukturieren die risikorele-
vanten Informationen und umfassen Daten zum Unter-
nehmensprofil, zu Datenbeständen, zu IT-Systemen so-
wie zu getroffenen Sicherheitsmaßnahmen. Statistiken 
zu Schadenursachen liefern Informationen über die 
Häufigkeit der verschiedenartigen Cyberattacken, diffe-
renziert etwa nach Branchen und geografischen Regio-
nen. Die Schadenanfälligkeit ist kundenspezifisch und 
misst, wie anfällig ein Versicherungsnehmer gegenüber 
Cyberrisiken ist – zum Beispiel gemessen durch die An-
zahl betriebener Server, den Datendurchsatz oder die 
Komplexität des internen IT-Netzes. 

Schadendaten messen den monetären Schaden spezifi-
scher Cyberangriffe sowie weitere Größen, wie die An-
zahl verlorener Datensätze oder die Dauer einer Be-
triebsunterbrechung. Neben „echten“ Schäden werden 
oft auch Beinaheschäden analysiert. Dabei stellt man 
sich die Frage, welcher Schaden entstanden wäre, wenn 
glimpflich abgelaufene Ereignisse einen schlimmeren 
Verlauf genommen hätten. Ein Beispiel: Während des 
Cyberangriffs WannaCry 2017 wurden über 230.000 
Computer in 150 Ländern infiziert und jeweils Lösegeld-
zahlungen verlangt. Der Schaden wäre vermutlich un-
gleich größer gewesen, wäre nicht durch Zufall ein hem-
mender Schalter gefunden worden. 

Nicht jeder einzelne Versicherer kann derart umfang-
reiche Informationen selbst erfassen. Daher müssen ex-
terne Datenquellen genutzt werden. Die DAV-Ausarbei-
tung enthält umfassende Listen derartiger Quellen, um 
Aktuar*innen einen Startpunkt für eigene Analysen zu 
geben. Der Ergebnisbericht steht allen Interessierten auf 
der DAV-Webseite unter www.aktuar.de zur Verfügung.
Unabhängig von Datenquellen und eingesetzten Metho-
de steht es in der Verantwortung der Aktuar*innen, sich 
kritisch mit der Qualität der verwendeten Daten ausein-
anderzusetzen. Gleichermaßen müssen die entwickelten 
Rechenmodelle verständlich gestaltet werden, damit 
fortlaufende Prüfungen und Weiterentwicklungen mög-
lich sind. Zudem ist interdisziplinäre Zusammenarbeit 
entscheidend. Nur so kann sichergestellt werden, dass 
die genannten speziellen Herausforderungen von Cyber-
risiken gemeistert werden können.

Fazit

Datenbasis wird sich deutlich vergrößern

Die Cyberversicherung ist bereits heute relevant und 
ihre Bedeutung wird mit dem Voranschreiten der  
Digitalisierung und der Vernetzung noch wesentlich  
zunehmen. Damit werden auch die Messung von 
Cyberrisiken und die Sammlung, Strukturierung so-
wie Auswertung der dazu benötigten Daten in die-
sem Zuge stark ansteigen. Auf der methodischen 
Seite sowie im Bereich von Silent Cyber sind noch 
etliche Fragen offen, die zu einem hohen Schätzrisi-
ko und damit tendenziell zu Sicherheitsaufschlägen 
in den entsprechenden Versicherungsprämien füh-
ren. Es gibt allerdings vielversprechende Ansätze zur 
Lösung der Fragen rund um Methoden und Daten. 
Daher geht die DAV davon aus, dass die finanziellen 
Folgen zunehmend besser einschätzbar werden und 
Cyberversicherung damit auf immer stabilerer Basis 
betrieben werden kann.
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Es ist noch gar nicht so lange her, da konnte sich hier-
zulande niemand vorstellen, dass es ein werthaltiges 
Leistungsversprechen darstellt, wenn ein Arbeitgeber 
seinen Arbeitnehmern bei Eintritt des Versorgungsfalls 
mindestens eine Leistung in Höhe der eingezahlten Bei-
träge gewährt. Es lag außerhalb des Vorstellungsvermö-
gens der breiten Öffentlichkeit, dass diese Garantien 
für Arbeitgeber ein nennenswertes Risiko darstellen 
und zu unverhältnismäßigen Belastungen führen könn-
ten. Und so wurde 2002 die Beitragszusage mit Min-
destleistung als gefühlt risikolose Form der betriebli-
chen Altersversorgung (bAV) ins Betriebsrentengesetz 
aufgenommen.

Aber mit der Finanzkrise 2008/2009 wurden die Zinsen 
noch einmal richtig auf Talfahrt geschickt und damit 
wuchs eine Erkenntnis: Der Beitragserhalt ist selbst dann 
nicht mehr darstellbar, wenn der vom Arbeitgeber für 
die Durchführung gewählte externe Versorgungsträger 
– Lebensversicherer (Direktversicherungen), Pensions-
kassen oder Pensionsfonds – die Beiträge einfach in den 
Tresor einschließt, also unter das sprichwörtliche Kopf-
kissen legt. 

Denn der Gesetzgeber hat zwar zugelassen, dass der ex-
terne Versorgungsträger die Beitragsanteile zur Deckung 
von Hinterbliebenen- und Invaliditätsleistungen – soge-
nannte Risikobeiträge – vor Erreichen der vereinbarten 
Altersgrenze vom Beitragserhalt abziehen darf. Aber für 
die Beitragsanteile zur Deckung der Verwaltungskosten 
(Kostenbeiträge) gilt diese Regelung nicht. Um den Bei-
tragserhalt garantieren zu können, muss der Versor-
gungsträger daher aus jenen Beitragsteilen, die nach 
Abzug der Risiko- und Kostenbeiträge verbleiben, min-
destens die Kostenbeiträge zurückverdienen. Das geht 
aber nur, wenn er die Sparbeiträge ertragbringend an-
legt. Ertragbringend allein – und darin liegt die Crux –
reicht jedoch nicht aus. Der Versorgungsträger ist auf-
sichtsrechtlich verpflichtet, die Sparbeiträge so anzule-
gen, dass die Kosten bis zum Erreichen der Altersgrenze 
sicher zurückverdient werden. In Zeiten, in denen Kapi-
talanleger auf sichere Wertpapiere wie 10-jährige Bun-
desanleihen mit negativen Zinsen zwischen -0,4 und 
-0,5 Prozent Jahr für Jahr sicher Geld verlieren, wird  
diese Anforderung bei dauerhaften Niedrigzinsen zu-
nehmend zu einer enormen Herausforderung. 

Die anhaltenden Niedrigzinsen haben dazu geführt, 
dass die Vorstellungen des Arbeitsrechts hinsichtlich 

des Mindestniveaus einer betrieblichen Versorgungszu-
sage mit den Vorgaben des Aufsichtsrechts hinsichtlich 
der Gewährung versicherungsförmiger Garantien fak-
tisch nicht mehr vereinbar sind. Das ist ein sehr großes 
Problem. Denn damit zwingt das Arbeitsrecht den Ar-
beitgeber, für Leistungen einzustehen, für die ein Ver-
sorgungsträger so nicht mehr einstehen würde und die 
er dem Arbeitgeber daher auch nicht mehr 1:1 abneh-
men könnte. 

Diese Inkongruenz von Arbeits- und Aufsichtsrecht muss 
nach Ansicht des Instituts der Versicherungsmathemati-
schen Sachverständigen für Altersversorgung (IVS), ein 
Zweigverein der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV), 
beseitigt werden. Nur so kann die bAV sowohl für die 
Arbeitgeber eine attraktive Zusatzleistung darstellen, als 
auch für die Arbeitnehmer einen substanziellen Beitrag 
zur Deckung ihres Vorsorgebedarfs leisten. 

Es gibt Vorschläge, wie die restriktiven Vorschriften des 
Aufsichtsrechts gelockert werden könnten, um den Ver-
sorgungsträgern etwas mehr Freiheit zu verschaffen. 
Das Wichtigste ist nach Ansicht der deutschen Aktu-
ar*innen aber eine deutliche Absenkung der Garantie-
vorgaben des Arbeitsrechts. Nur dann entstehen Ge-
staltungsspielräume, die der betrieblichen Altersversor-
gung im Hinblick auf das Leistungsversprechen im 
wahrsten Sinne des Wortes Luft zum Atmen verschaf-
fen. Fortan würde es einerseits eine niedrige garantierte 
Leistung unter dem Beitragserhalt geben und anderer-
seits eine in Aussicht gestellte Leistung. Diese Zweitei-
lung erhöht für die Arbeitnehmer deutlich die Chance, 
am Ende eine Gesamtleistung oberhalb des Beitragser-
halts zu bekommen. 

Der Arbeitgeber muss nur für die garantierte Leistung 
einstehen, für deren versicherungsförmige Durchführung 
er dann aber auch wieder externe Versorgungsträger fin-
det. Der Arbeitnehmer wiederum trägt das Risiko, dass 
die Gesamtleistung am Ende auch niedriger als der Bei-
tragserhalt ausfallen kann, aber niemals niedriger als die 
garantierte Leistung. Dieses Risiko kann allerdings noch 
deutlich reduziert werden, indem die Vorteile einer kol-
lektiven, professionell gemanagten Kapitalanlage, wie 
sie vorzugswiese von Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung und Lebensversicherern betrieben 
wird, genutzt werden. Denn in diesem Rahmen kom-
men Ausgleichs- und Glättungsmechanismen zum Ein-
satz. Diese verhindern, dass Kapitalmarktschwankungen 

Weniger ist mehr: neue Garantiekonzepte für  
die betriebliche Altersversorgung



Der Begriff zum Schluss …Hintergrund

Eigenmittel unter Solvency II

Unter Solvency II werden vorhandene Eigen-
mittel und regulatorische Kapitalanforderun-
gen verglichen: Ein Versicherungsunternehmen 
muss jederzeit mindestens so viele Eigenmit-
tel vorhalten, wie es die Solvenzanforderun-
gen gemäß Solvency II vorgeben. 

Warum werden Eigenmittel benötigt?

Die Solvency-II-Anforderungen verlangen, dass 
Versicherer eine stabile Finanzlage aufweisen. 
Finanzinstitute benötigen eine angemessene 
Kapitaldecke, um mögliche Verluste aufzufan-
gen, die die Risiken ihrer Tätigkeiten mit sich 
bringen. Die Höhe der notwenigen Kapital-
decke wird durch die Solvenzanforderungen 
gemäß Solvency II konkret definiert. Die  
Eigenmittel dienen als finanzieller Puffer für 
diese Verluste.

Was zählt zu den Eigenmitteln und was 
nicht?

Die anrechnungsfähigen Eigenmittel werden 
über einen Vergleich des vorhandenen Ver-
mögens mit den Verpflichtungen des Versi-
cherungsunternehmens ermittelt. Als Vermö-
gen zählen insbesondere alle Kapitalanlagen 
des Unternehmens zu aktuellen Marktwer-
ten, also zum Beispiel die sich im Anlage-
portfolio des Versicherungsunternehmens be-
findlichen festverzinslichen Anlagen, Aktien, 
Immobilien und Bargeld. Davon werden die 
Verpflichtungen gegenüber den Versiche-
rungsnehmern abgezogen. Da für die meist 
erst in der Zukunft fälligen Zahlungen keine 
Marktpreise existieren, gibt es klare gesetz-
liche Vorgaben zur Bewertung dieser Ver-
pflichtungen. Haben Versicherungsunterneh-
men Nachrangdarlehen ausgegeben, so 
können diese als zusätzliche Eigenmittel 
angerechnet werden.

Haben alle Eigenmittel die gleiche Qualität?

Bei der Bestimmung der Eigenmittel unter Sol-
vency II wird deren Qualität berücksichtigt, 
indem sie in drei verschiedene Qualitätsgrup-
pen, die sogenannten Tiers, eingeteilt werden. 
Nur Tier-1-Eigenmittel können für die Erfül-
lung der Anforderungen gemäß Solvency II 
unbeschränkt angerechnet werden, für Tier 2 
und Tier 3 bestehen teilweise deutliche Ein-
schränkungen.
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1:1 auf das individuelle Versorgungskonto durchschla-
gen und so insbesondere kurz vor Eintritt des Versor-
gungsfalls zu dauerhaften Verlusten führen. Dies stellt 
einen signifikanten Unterschied zu individuellen (Fonds-)
Sparplänen dar, wie sie beispielsweise in den USA be-
reits seit Jahrzehnten auch für die betriebliche Altersver-
sorgung genutzt werden. Dort profitieren die Anleger in 
guten Zeiten überproportional von steigenden Aktien-
kursen. In Bärenmarktphasen sind die negativen Auswir-
kungen aber umso gravierender. Nach der Finanzkrise 
mussten viele Amerikaner deutlich länger als geplant 
arbeiten, da sich ihre Altersvorsorge durch den Börsen-
crash pulverisierte. Zwar haben sich die Börsen längst 
von diesem Schock erholt – Planungssicherheit für den 
Einzelnen sieht aber anders aus.

Ausblick

Zu hohe Garantien sind kontraproduktiv

Für die Zukunft steht es nach Überzeugung des IVS 
und der DAV außer Frage, dass sowohl für staatlich 
geförderte Produkte wie die Riester-Rente als auch 
für die vergleichbare Beitragszusage mit Mindestleis-
tung (BZML) in der bAV-Welt ein neues Garantie-
niveau unterhalb des bisherigen Beitragserhalts defi-
niert werden sollte. Mit der reinen Beitragszusage 
wurde mittlerweile sogar die Möglichkeit eines 
vollständigen Garantieverzichts ins Betriebsrenten-
recht aufgenommen, allerdings um einen hohen 
Preis: Die Durchführung solcher Zusagen muss von 
Tarifpartnern gemeinschaftlich organisiert werden. 
Diese Hürde hat sicherlich dazu beigetragen, dass 
diese Zusageform in der Praxis bislang noch nicht 
umgesetzt wurde. Dies ist umso bedauerlicher, als 
damit die Chance vertan wird, die in Deutschland 
immer noch vorherrschende Garantiefixierung suk-
zessive aufzubrechen und dem Gedanken zum 
Durchbruch zu verhelfen, dass weniger Garantie 
auch mehr Leistung bedeuten kann. Vielmehr ist 
dies in der anhaltenden Tiefzinssituation wahr-
scheinlich sogar (fast) die einzige Möglichkeit auf 
einen realen Zugewinn. Denn nicht zuletzt durch 
die coronabedingten Ankaufprogramme der Euro-
päischen Zentralbank werden die Zinsen nach 
Überzeugung der Aktuar*innen in den kommenden 
Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten auf extrem 
niedrigen Niveau verharren. Unter diesen Bedin-
gungen und den vorhandenen Kosten für die pro-
fessionell gemanagte Altersvorsorge ist ein garan-
tierter Inflationsausgleich mit klassischen Anlage-
produkten aktuariell nicht mehr darstellbar.



Wir rechnen mit der Zukunft




