Beitragserhalt gerät auch in
der bAV unter Druck
Durch die aktuellen wirtschaftlichen
und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen wird es auch für die versicherungsförmigen Durchführungswege
der bAV immer schwieriger, den vollständigen Beitragserhalt zu garantieren. DAV und IVS sehen dringenden
Handlungsbedarf.
Seite 10

Der große Rückblick:
die e-Jahrestagung 2021
Mit über 2.000 Teilnehmenden verzeichnete die e-Jahrestagung von DAV
und DGVFM eine Rekordbeteiligung.
Im Mittelpunkt der dreitägigen OnlineKonferenz standen die Zukunft der
Altersvorsorge, der Review von Solvency II und die Auswirkungen des
Klimawandels.
Seite 14

Klimawandel wird zur
doppelten Belastungsprobe für die Versicherer
In Folge des Klimawandels werden die finanziellen Risiken für die Erstund Rückversicherer deutlich steigen. Unter anderem ist in den kommenden Jahrzehnten auch hierzulande mit häufigeren und schwereren Herbststürmen sowie zunehmenden Überschwemmungen zu rechnen. Zugleich
verlangt der Klimawandel auch ein Umdenken in der Kapitalanlage der
Versicherungsunternehmen. Die Nachfrage nach Green Investments steigt
bereits rasant, während das Angebot nur langsam größer wird. Seite 6
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Editorial

Die Pausentaste ist keine
Lösung
Vor Deutschland liegen entscheidende Monate und
das nicht nur mit Blick auf die Coronapandemie: Im
kommenden Vierteljahr werden maßgeblich die po
litischen Weichen gestellt, in welche Richtung unser
Land und damit die größte Volkswirtschaft in Europa
in den nächsten vier Jahren steuern wird. Viele Auf
gaben für die nächste Bundesregierung zeichnen
sich bereits seit geraumer Zeit ab und haben auch
meine Amtszeit als Vorstandsvorsitzender der Deut
schen Aktuarvereinigung geprägt: Die Entwicklung
nachhaltiger Kapitalanlagen, die Folgen der Tiefzins
phase sowie die Auswirkungen des demografischen
Wandels auf das Rentensystem sind die wiederkeh
renden Schlagworte. Und leider ist auch wiederkeh
rend, dass viele dieser gesellschaftsrelevanten The
men auf der politischen Agenda aufgrund der Coro
napandemie extrem nach unten priorisiert wurden.
Hier wurde vielfach die Pausentaste gedrückt, ob
wohl beispielsweise die besonders konfliktreiche
Fragestellung der künftigen Ausgestaltung unseres
Rentensystems keinen Aufschub erlaubt. Dabei wur
den die Probleme des dreisäuligen Vorsorgesystems
durch die coronabedingten Verwerfungen am Kapi
tal- und Arbeitsmarkt sowie die langfristigen Folgen
der weltweit davonlaufenden Staatsverschuldungen
sogar noch einmal verschärft.
All dies wird zweifellos den nun beginnenden Bun
destagswahlkampf und auch die Arbeit der DAV un
ter unserem neuen Vorstandsvorsitzenden Dr. Herbert
Schneidemann maßgeblich beeinflussen. In seinem
großen Antrittsinterview ab Seite 4 appelliert er an
die politischen Entscheidungstragenden, die Diskus
sion um ein robustes Rentensystem nicht wahl
kampfbedingt ideologisch, sondern faktenbasiert
und methodisch zu führen. Dem ist nichts hinzuzu
fügen, wenn die künftigen Generationen noch eine
Chance auf eine verlässliche Altersvorsorge haben
sollen.
Ich wünsche meinem Amtsnachfolger ganz viel Er
folg und Schaffenskraft für die kommenden zwei
Jahre; die vor uns und der ganzen Gesellschaft lie
genden Aufgaben sind gewaltig und durch Corona
noch ein ganzes Stück größer geworden.
Ihr

Dr. Guido Bader
Past President der DAV
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News Bulletin
Dr. Herbert Schneidemann zum DAV-Vorstandsvorsitzenden
gewählt
Die virtuelle Mitgliederversammlung der Deutschen
Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat am 28. April 2021
mit großer Mehrheit Dr. Herbert Schneidemann für
die kommenden zwei Jahre an die Spitze der Vereinigung gewählt. In dieser Position folgt er turnusgemäß
auf Dr. Guido Bader, der dem Vorstand als Past President weiterhin angehören wird. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden hat mit Dr. Maximilian
Happacher der Leiter des Ausschusses Rechnungs
legung und Regulierung übernommen.
„Es ist mir eine große Freude und Ehre, als nunmehr
zwölfter Präsident unserer weiterhin dynamisch wachsenden Vereinigung mit ihren knapp 6.000 Mitgliedern in diesen nicht nur pandemiebedingt umwälzenden Zeiten vorzustehen“, betonte Dr. Schneidemann
nach dem Mitgliedervotum. Zudem zeigte er sich sehr
erfreut, dass neben Dr. Volker Priebe mit Susanna
Adelhardt, Dr. Nora Gürtler, Daniela Rode und Wiltrud
Pekarek auch vier weitere langjährig engagierte Expertinnen in den DAV-Vorstand gewählt wurden.
„Damit hat das Gremium nun einen Frauenanteil von
knapp einem Drittel“, so Dr. Schneidemann.
Ein Schwerpunkt seiner Amtszeit wird auf der Steigerung des Bekanntheitsgrades des Aktuarberufs nach
angelsächsischem Vorbild liegen. „In den USA und
Großbritannien genießt unsere Profession mit ihren
hervorragenden Karrierechancen sowohl in der Politik
als auch in der Öffentlichkeit eine herausragende Reputation. Hier wollen wir anknüpfen und mehr Inter-

Der engere Vorstand der DAV besteht aus dem Vorsitzenden
Dr. Herbert Schneidemann (Mitte), dem stellvertretenden Vor
standsvorsitzenden Dr. Maximilian Happacher (links) und
dem unmittelbar vorangegangenen Vorsitzenden Dr. Guido
Bader (rechts).

essierte frühzeitig für die anspruchsvollen MINT-Studiengänge begeistern“, führte Dr. Schneidemann aus.
Denn der Bedarf an gut ausgebildeten Aktuarinnen
und Aktuaren sei nicht nur in den Versicherungen,
sondern auch bei Banken oder Fondsgesellschaften
enorm. Der DAV-Vorstand besteht künftig aus: Dr.
Herbert Schneidemann, Dr. Maximilian Happacher,
Dr. Guido Bader sowie Susanna Adelhardt, Dr. Jürgen
Bierbaum, Nils Dennstedt, Detlef Frank, Dr. Nora
Gürtler, Prof. Dr. Maria Heep-Altiner, Prof. Dr. Ralf
Korn, Dr. Friedemann Lucius, Dr. Aristid Neuburger,
Wiltrud Pekarek, Dr. Volker Priebe, Daniela Rode, Dr.
Frank Schiller und Dr. Wilhelm Schneemeier.

DGVFM plant versicherungsmathematische Datenbank
Die Schwierigkeit der Datenbeschaffung in der ver
sicherungsmathematischen Forschung stellt nicht nur
die Wissenschaft und Hochschullehre, sondern auch
die anwendungsbezogene Gremienarbeit der DAV vor
Herausforderungen. Der Ausschuss „Forschung und
Transfer“ der DAV-Schwestervereinigung Deutsche
Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) strebt daher die Entwicklung einer öffentlichen versicherungsmathematischen Datenbank

mit freiem Zugriff für alle DAV- und DGVFM-Mitglieder an. Eine umfassende Übersicht und Dokumentation von bereits verfügbaren, für die Forschung entgeltfrei zu nutzenden versicherungsmathematischen
Datensätzen, wurde bereits erstellt. Beim Ausbau der
vorhandenen Daten hin zu einer umfassenden Datenbank erhofft sich die DGVFM Unterstützung durch
Unternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche.
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Interview
Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Aktuarvereinigung (DAV)
? Herr Dr. Schneidemann, Sie haben Ende April und damit mitten in der Coronapandemie und der anhaltenden
Tiefzinssituation den Vorstandsvorsitz der Deutschen
Aktuarvereinigung (DAV) übernommen. Welche der beiden Krisen ist die größere für die Versicherungen?
! Beides sind enorme Herausforderungen, die in Wechselwirkung zueinander stehen. Denn die Coronapandemie
und die damit verbundenen Anleihenankaufprogramme
der Europäischen Zentralbank haben die niedrigen Zinsen auf Dauer manifestiert. Nicht zuletzt dadurch wird
die Tiefzinssituation in vielen Bereichen zur tiefgreifenden und vor allem dauerhaften Umwälzung des bisher
bekannten Geschäftsmodells führen.
? Auch Bundesbankvorstand Burkhard Balz hat auf der
e-Jahrestagung der DAV prognostiziert, dass die Zinsen
auf absehbare Zeit im Keller bleiben. Was bedeutet das
für die kapitalgedeckte Altersvorsorge?
! Für mich bedeutet das vor allem, mit dem Vorurteil
aufzuräumen, dass sich Sparen und kapitalgedeckte Altersvorsorge in diesen Kapitalmarktzeiten nicht mehr
lohnen. Denn genau das Gegenteil ist der Fall. Deutschland altert, der demografische Wandel und die Tiefzinssituation verlangen von den Menschen, mehr zu sparen
als jemals zuvor. Es muss der Branche gelingen, das

Wir brauchen Fakten statt ideologiegetriebene Debatten

Alleinstellungsmerkmal von Lebensversicherungen in
den Mittelpunkt der Kommunikation zu stellen: Das ist
die verlässliche Absicherung durch lebenslange Rentenzahlungen. Das kommt vielfach zu kurz. Für uns Aktuarinnen und Aktuare heißt das, diese Prozesse durch kreative Produkte zu unterstützen, die an den neuen Marktgegebenheiten ausgerichtet sind, sowie den Umbau der
Kapitalanlage voranzutreiben. Wir brauchen mehr Investitionen in chancenreichere Anlagen und müssen weg
von niedrig verzinsten Anleihen. In diesem Changeprozess können die Aktuarinnen und Aktuare mit ihrem
Know-how wieder zu Innovationstreibern werden.
? Kürzlich hat die Bundesregierung angekündigt, die
Klimaschutzziele noch einmal zu verschärfen. Was heißt
das für die Arbeit der Aktuarinnen und Aktuare?
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Interview
! Der Klimawandel wird die aktuariellen Modelle noch
komplexer machen. Denn wir müssen noch mehr Zusammenhänge beachten und mehr Daten auswerten. Diese
erhöhte Komplexität kann aber dazu führen, dass wir künftig viel genauere Prognosen zu Schadenwahrscheinlichkeiten und -höhen abgeben können. Hier sehe ich auch uns
in der Verantwortung, noch stärker eine entscheidende
Rolle bei der Schadenprävention zu spielen. Denn mit dem
Wissen um wahrscheinliche Schäden können frühzeitig
Gefahren abgewehrt werden, indem beispielsweise keine
Baugenehmigungen für hochwassergefährdete Gebiete
mehr erteilt werden. Hier können wir auch gegenüber der
Politik eine wichtige Beratungsfunktion übernehmen.
? In wenigen Monaten ist Bundestagswahl. Was sind aus
Sicht der 5.800 deutschen Aktuarinnen und Aktuare die
drängendsten Fragen für die neue Bundesregierung?
! Mit Blick auf die aktuariellen Themen ist für mich am
wichtigsten, dass endlich eine wahrhaftige Debatte über
die Stabilisierung des deutschen Altersvorsorgesystems
geführt wird. Und diese Diskussion muss fakten- und
nicht ideologiegetrieben sein. Zu diesen unverrückbaren
Fakten gehört auch, dass sich die Dreigliedrigkeit unseres Rentensystems wider alle Kritik bewährt hat. Genauso wünsche ich mir, dass die Politik sachlich über die
künftige Ausgestaltung der Privaten Krankenversicherung
spricht. Auch dort gibt es zahlreiche konkrete Fragestellungen, die eine neue Bundesregierung angehen muss,
ohne sich in Grundsatzdiskussionen zu verlieren.
? Sie stehen der größten Aktuarvereinigung in der EU
vor. Damit hat das Wort der DAV in Brüssel besonderes
Gewicht. Wo sehen Sie speziell beim Solvency-II-Review
auf europäischer Ebene Handlungsbedarf?
! Man muss sich immer eines vor Augen führen: Solvency II ist eine Mischung aus politischem Kompromiss und
mathematischen Modellen. Diese sollen auf der einen
Seite die Risikotragfähigkeit der Versicherungen adäquat
abbilden und auf der anderen Seite den Unternehmen
genug Spielraum lassen, um beispielsweise Investitionen
in Grüne Anlagen vorzunehmen und damit nicht zuletzt
den Green Deal der EU-Kommission zu unterstützen.
Das ist also ein hoch komplexes Konstrukt, und was wir
wirklich nicht brauchen, ist kurzfristiger Aktionismus,
der das ganze System in Schieflage bringt und nur für
höhere Volatilitäten sorgt. Hierzu gehört auch die ganze
Diskussion über die Festsetzung einer neuen Extrapolationsmethode. Vor Jahren verständigte man sich darauf,
dass sich die Zinsen langfristig in Richtung der sogenannten Ultimate Forward Rate entwickeln. Wenn die
Politik heute der Meinung ist, dass dieser Grundpfeiler
von Solvency II nicht mehr gilt, dann muss darüber eine
ehrliche und offene Debatte geführt werden. Dieser stellen sich die Aktuarinnen und Aktuare jederzeit. Wir
wehren uns aber dagegen, dass das Aufsichtsregime
durch die Hintertür unterlaufen wird.

? Die Digitalisierung verändert massiv auch das Versicherungswesen. Wie wirkt sich das auf die Arbeit der
Aktuarinnen und Aktuare aus?
! Die Digitalisierung kann beispielsweise dem dynamischen Pricing in der Schadenversicherung einen Schub
geben. Denn dank der Vielzahl zusätzlicher Daten und
neuer Analysemethoden müssen wir für unsere Modelle
nicht mehr nur in den Rückspiegel schauen, sondern
können auf Grundlage von Echtzeitdaten arbeiten. Online-Shoppingplattformen machen das seit Jahren und
ändern entsprechend der Surfgewohnheiten mehrfach am
Tag ihre Preise. Diese Dynamik wollen und werden wir
in der Versicherung nicht erleben. Aber ein wenig mehr
Agilität gerade bei kurzlaufenden Versicherungen wäre
gut. Anders stellt sich die Situation bei langfristigen Verträgen in der Lebens- oder Krankenversicherung dar. Dort
darf man sich nicht von kurzfristigen Entwicklungen leiten lassen. Auf diese Veränderungen hat längst auch die
DAV reagiert und ihre Aus- sowie Weiterbildung im Bereich Actuarial Data Science deutlich ausgebaut.
? In Ihrem Antrittsstatement haben Sie sich gewünscht,
dass der Aktuarberuf hierzulande ein ähnliches Ansehen
genießt wie im angelsächsischen Raum. Woran hapert
es bisher?
! Das sind ein Stück weit hausgemachte Probleme. Wir
sind (fast) alle Mathematiker*innen und Kommunika
tionsskills wurden zumindest zu meinen Studienzeiten
nicht gelehrt. Wir haben in den vergangenen Jahren gelernt, unsere Expertise in den Unternehmen zu präsentieren und unsere Standpunkte zu vertreten. Jetzt ist es
an der Zeit, auch der Außenwelt zu erzählen, dass wir
einen tollen Job haben und mit unserer Arbeit die Versicherungen und damit ein Stück weit das ganze moderne
Leben am Laufen halten. Denn ohne Versicherungen
könnte niemand Auto fahren, ein Haus bauen oder die
eigene Arbeitskraft absichern. Ich würde mich freuen,
wenn noch mehr unserer bald 6.000 Mitglieder genau
mit diesem berechtigten Selbstbewusstsein in ihrem
Freundes- und Familienkreis über ihren Beruf sprechen
würden.
? Aber wie will die DAV dem Grundproblem begegnen,
dass Mathematik für viele junge Leute nicht gerade das
Traumstudienfach ist?
! Indem wir anfangen, gegen das schlechte Image von
Mathematik zu kämpfen. Ich habe noch nie gehört, dass
jemand positiv über eine 5 in Sport redet. Aber eine 5 in
Mathe ist fast schon ein Ausdruck von Coolness. Denn
Mathe ist doch sowieso unwichtig und unnütz. Dabei
basiert unsere gesamte Wirtschaft und Gesellschaft auf
Mathematik. Hier fehlt mir einfach oftmals die praxis
orientierte Ausrichtung an den Schulen. Auch wenn ich
theoretische Ansätze mag, Schule muss mehr sein als die
Vermittlung blanker Theorie.
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Welche Folgen hat der Klimawandel für die
Versicherungen?
Der Klimawandel rückt wieder stärker in den Fokus,
nachdem dieser während der Coronapandemie etwas
verloren gegangen zu sein schien. Ein Blick auf die
Wahlprogramme der Parteien, auf aktuelle Strategiepapiere verschiedenster Unternehmen, die „Green-Deal“Ankündigung der EU oder auch das jüngste Urteil des
Bundesverfassungsgerichts verdeutlichen, dass Umweltschutz und Nachhaltigkeit eines der, wenn nicht das
zentrale Thema für die nächsten Jahre und Dekaden ist.
Die Klimaforschung zeigt eindeutige Trends auf, was geschehen wird, wenn der Ausstoß von Treibhausgasen
und die Erderwärmung nicht reduziert werden können.
Zu den größten Herausforderungen gehören physische
Risiken, die sich durch die mittel- bis langfristigen Veränderungen der Natur bemerkbar machen. Diese verursachen eine zunehmende Instabilität des aktuellen Klimas innerhalb einer Region, wodurch sich die Häufigkeit von extremen Wetterereignissen wie Dürreperioden,
Überschwemmungen oder Hagel ebenso erhöht wie
deren Intensität. Der Klimawandel verursacht zudem
langfristige, dauerhafte Verschiebungen von Klimamustern, die Auswirkungen etwa auf die Eisschmelze, den
Meeresspiegelanstieg sowie die Bewohn- und die Kultivierbarkeit bestimmter Regionen haben werden. Zum
Teil sind solche Entwicklungen bereits beobachtbar.
Zweifellos können die globalen Auswirkungen des Klimawandels nur auf internationaler Ebene mittels umfassender Gegenmaßnahmen auf ein noch erträgliches Maß
beschränkt werden. Im Pariser Übereinkommen vereinbarte die Staatengemeinschaft, die globale Erwärmung
langfristig auf unter 2 Grad, möglichst unter 1,5 Grad,
zu beschränken. Wobei bereits heute etwa 1,2 Grad erreicht sind und eine Begrenzung auf unter 1,5 Grad trotz
der bisher angekündigten Maßnahmen kaum erreichbar
scheint.
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Finanzmarktteilnehmer müssen gemäß der EU-Taxonomie-Verordnung vom Juni 2020 künftig über den Anteil
an ökologisch nachhaltigen Investitionen berichten. Um
Nachhaltigkeitsrisiken ihrer Investitionen zu begrenzen,
könnten Akteure an den Kapitalmärkten verstärkt ESGStrategien (Environmental, Social and Governance) verfolgen und ihre Investitionen daran ausrichten. Siehe
dazu Text auf Seite 8.
Die Auswirkungen auf der versicherungstechnischen Seite sind nicht nur regional unterschiedlich. Vielmehr betreffen die verschiedenen Facetten des Klimawandels die
einzelnen Sparten in unterschiedlicher Intensität: Die von
Klimaforschern als besonders bedrohlich eingestuften
Hitze- beziehungsweise Trockenperioden tangieren sowohl die Krankenversicherung (erhöhtes Krankheitsgeschehen), die Lebensversicherung (Risikoerhöhung bei
Versicherungen mit Sterblichkeitsrisiken, Risikominderung bei Versicherungen mit Langlebigkeitsrisiken) als
auch die Schaden-/Unfallversicherung (Ernteausfälle,
Brände). Wohingegen eine Zunahme von Stürmen, Stark
regenereignissen oder Hagelintensitäten fast ausschließlich in der Schaden-/Unfallversicherung relevant ist.
Für diese sind die zu erwartenden Veränderungen offensichtlich besonders stark ausgeprägt. In dem gerade veröffentlichten Ergebnisbericht der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) zu den aktuariellen Implikationen des
Klimawandels in der Schadenversicherung wird zudem
noch auf einzelne Untersparten der Schaden-/Unfallversicherung eingegangen.

Besondere Herausforderungen für die versicherungstechnische Seite

Versicherungen in ihrem Kern vom Klimawandel betroffen

Die Exponierung gegenüber ESG-Risiken muss jedes Versicherungsunternehmen für sich überprüfen. Die Aufgabe von Risikomanagement und Aktuariat ist dabei die
Bewertung der Verpflichtungen und der Risiken aus der
Kapitalanlage und der Versicherungstechnik.

Von den Veränderungen und Unsicherheiten, die der
Klimawandel und die damit verbundenen Gegen- beziehungsweise Übergangsmaßnahmen mit sich bringen,
sind Versicherungen direkt betroffen. Zum einen müssen
sie wie jeder andere Wirtschaftsakteur mit den geänderten Rahmenbedingungen angemessen umgehen. Darüber hinaus haben Versicherungen, als Kapitalanleger
und Risikoträger, allerdings deutlichere Auswirkungen
auf ihre Kerngeschäftsfelder zu erwarten.

Die Produkte in der Schadenversicherung haben in der
Regel eine kurze, ganz überwiegend einjährige Versicherungsdauer, wodurch sukzessive Anpassungen des
Beitrags, Deckungsumfangs oder der Konditionen aufgrund erkennbarer Risikoveränderungen leicht möglich
sind. Dies kann angesichts eines 30- bis 50-jährigen Zeit
horizonts der Klimaprojektionen zu der Sichtweise verleiten, dass sich die Folgen des Klimawandels von Jahr
zu Jahr ohnehin nur in geringem Umfang auswirken und

Hintergrund
insofern eine Beschäftigung mit dessen Auswirkungen
nicht sehr dringlich ist. Diese Sichtweise ist allerdings
nicht immer angemessen. Können doch physische Klimarisiken zum zusätzlichen Auftreten von größeren Einzelschäden führen, die sich nicht über (lineare) Trends antizipieren lassen. Ebenso basieren Tarifierungsmodelle
auf impliziten Annahmen über Rahmenbedingungen
wie Rückversicherungsstrategien, Regulierungspraxis,
Rechtsrahmen oder Kundenverhalten, die auf Vergangenheitsdaten aufbauen. Aber möglicherweise bleiben
diese in der Zukunft nicht mehr unverändert gültig.
Eine Überprüfung des Produktportfolios könnte den Bedarf für Veränderung von Beiträgen oder des Deckungsumfanges bis hin zur Einführung von Deckungsausschlüssen ergeben. Dadurch besteht die Möglichkeit,
dass sich entsprechend modifizierte Angebote der Ver
sicherer nicht mehr mit einem ebenfalls veränderten Ver
sicherungsbedarf der Versicherungsnehmer decken. Im
Extremfall ist sogar die Aufgabe bestimmter Angebote
denkbar, weil die Versicherbarkeit wegen geänderter
Risikogegebenheiten nicht mehr besteht. Angesichts
der in der jüngeren Vergangenheit aufgetretenen extremen Schadenereignisse, wie Überschwemmungen oder
Schlamm- und Gerölllawinen im Alpenraum, erscheint
ein solches Szenario immer relevanter.
Gleichzeitig stellen sich Fragen nach geeigneten Schadenverhütungsmaßnahmen, die die Resilienz gegenüber Extremwetterereignissen erhöhen, und damit eine weitere
Versicherbarkeit gewährleisten können. Versicherungsunternehmen können durch ihre spezifische Risikoexpertise zum Beispiel in Bezug auf die Schadenprävention
und -regulierung aktiv dazu beitragen, den Klimawandel
zu begleiten, den neu entstehenden Risiken entgegenzuwirken oder ihre Teilung zu gewährleisten.

Blick in den Rückspiegel genügt nicht
Die größte Herausforderung liegt darin, die Folgen des
Klimawandels in versicherungstechnischen Modellen zu
quantifizieren und Aussagen über zukünftige Schadenmuster zu machen, die letztendlich erst eine risikogerechte Preisfindung ermöglichen.
Speziell die Schadenmodelle für Naturgefahren werden
zwar immer feiner und komplexer, nach Möglichkeit auch
schon spartenübergreifend angewandt und um szenariobasierte Ansätze ergänzt. Zwangsläufig werden aber Vergangenheitsdaten zur Kalibrierung, für Trendfortschreibungen
und Ähnliches eingesetzt. Höchstwahrscheinlich sind jedoch einfache lineare Fortschreibungen ungenügend, um
den komplexen und teilweise nicht linearen kausalen Zusammenhängen von physischen und transitorischen Veränderungen der Umwelt angemessen Rechnung zu tragen.
Da der Klimawandel ein langfristiger Trend ist, spiegelt
er sich erst allmählich in den Schadenstatistiken wider.

Wenn sich zum Beispiel durch den Klimawandel die
Häufigkeit von Extremwetterereignissen in bestimmten
Regionen erhöht oder ganz neue Regionen erstmals betroffen sein werden, sind Schadenhistorien allein kein
verlässlicher Indikator für zukünftige Schadenhäufigkeiten. Generell stellt sich die Frage nach einem angemessenen Datenumfang und der ausreichenden Datenqualität für diese Aufgabe.
Klimamodelle projizieren über Jahre CO2-Konzentrationen, die Erderwärmung und deren potenzielle Auswirkungen auf die Natur und die Naturgefahren. Obwohl es
mittlerweile sehr komplexe Modelle gibt, kann man momentan noch wenig konkrete quantitative Aussagen über
die Auswirkung des Klimawandels auf die weitere Entwicklung von Naturkatastrophen und Extremwetterlagen
machen. Es fehlt sozusagen noch die Brücke zwischen
den die nächsten 30 bis 50 Jahre modellierenden Ansätzen der Klimaforscher und den kurzfristig, im Normalfall
nur auf einen Ein-Jahres-Zeithorizont ausgerichteten
Schadenmodellen in den Versicherungsunternehmen.
Mittels der Attributionstheorie gelingt es der Wissenschaft aber immer besser, den Einfluss von Klimatreibern
auf Extremwetterereignisse zu identifizieren und wenigstens grob zu quantifizieren. Dies könnte ein erster Stein
sein, um die oben genannte Brücke zu bauen. Darum ist
der interdisziplinäre Austausch zwischen Klimaforschern
und Aktuar*innen dringend nötig.

Fazit
Quantifizierung der Auswirkungen bleibt
größte Herausforderung
Die Folgen des Klimawandels haben Einfluss auf praktisch alle aktuariellen Tätigkeitsfelder, seien es Risikomanagement, Reservierung, Produktentwicklung oder
Pricing. Nur die Geschwindigkeit und Intensität, mit
denen Klimarisiken im jeweiligen Tätigkeitsfeld relevant werden, mögen unterschiedlich sein.
Die größte Herausforderung bleibt sicherlich die
Quantifizierung der Auswirkungen von Klimatrends
in einer für die Versicherungstechnik adäquaten Art
und Weise. Letztendlich müssen die Auswirkungen
für einzelne Risiken und Produkte risikogerecht bewertet und bepreist werden können. Dafür ist im
interdisziplinären Austausch das methodische Instrumentarium zu entwickeln, mit dem sich langfristige
Klimamodelle und kurzfristig ausgelegte Schadenmodelle zusammenführen lassen. Nicht zuletzt darum ist der Klimawandel ein Thema, das die Schadenversicherer und die Aktuar*innen jetzt beschäftigen
muss.
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Nachhaltigkeit ist auf der Tagesordnung der
Investoren angekommen
Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) beschäftigt
sich bereits seit geraumer Zeit damit, wie die Kapitalanlagen der Versicherungen hierzulande nachhaltig
umgebaut werden können. Dazu wurde kürzlich ein
neuer Ergebnisbericht veröffentlicht, der einen Zwischenstand zu diesem hoch dynamischen Thema präsentiert. Viele Marktteilnehmer dürften sich den 10. März
2021 im Kalender rot angestrichen haben. Seit diesem
Datum müssen Anbieter von Publikumsfonds in der
Lage sein, ihren Kunden Auskunft darüber zu erteilen,
wie diese Fonds bezüglich Nachhaltigkeit einzuordnen
sind. Dabei wird unterschieden zwischen Fonds, die
keine Nachhaltigkeitsrisiken beachten, solchen, die in
ihrem Fondsprospekt entsprechende Nachhaltigkeitsthemen beinhalten, und denen, die definitiv die Förderung von Nachhaltigkeitsthemen als Fondsziel (Impact)
festgeschrieben haben. Es wird erkennbar, dass sich
Investoren und Produktanbieter dem Thema nicht
mehr verschließen können.
Die DAV-Arbeitsgruppe Nachhaltige Investments hat in
ihrem Ergebnisbericht versucht, Aktuarinnen und Aktuaren einen Überblick über den Stand der Diskussion zu
geben und auch ein Gefühl dafür zu vermitteln, womit
Investoren heute und in Zukunft umgehen müssen. An
erster Stelle müssen sich alle klar darüber werden, was
unter Nachhaltigkeit überhaupt zu verstehen ist. Die
technische Bandbreite reicht von Ausschlusskriterien
über Best-in-Class-Ansätze bis hin zu Impact-Investments, bei denen die definierten Nachhaltigkeitsziele
direkt gefördert werden sollen. Doch was heißt Nachhaltigkeit überhaupt? Im Fokus des Regelgebers steht oft
der Themenkreis des Klimaschutzes. Aber Nachhaltigkeit
geht weit darüber hinaus. So müssen neben Umweltthemen auch soziale Aspekte (Bildung, Gleichberechtigung
oder Arbeitnehmerrechte) sowie die Unternehmensführung (Governance) in die Sichtweise mit aufgenommen
werden.

Nachhaltigkeit wird von der Aufsicht gefordert
Das Thema Nachhaltigkeit findet auf vielfältige Weise
Eingang in den Alltag der Berufstätigen in der Investment-, Versicherungs- oder allgemein in die Altersvorsorgebranche. Sei es im Rahmen der Taxonomie-, Offenlegungs- oder Benchmarkverordnung. Der 10. März als
Fixpunkt eines konkreten Umsetzungsschrittes der Offenlegungsverordnung wurde oben bereits erwähnt. Auch
im Risikomanagement werden Nachhaltigkeitsrisiken
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berücksichtigt, da Aufsichtsbehörden wie die BaFin hier
ansetzen. Ein Anbieter von Dienstleistungen im Finanzoder Versicherungsbereich tut also gut daran, seiner
Kundschaft bei dieser Thematik Kompetenz zu demonstrieren und nicht als Nachzügler zu gelten. So haben die
letzten Jahre gezeigt, dass nachhaltige Anlagen durchaus
Renditevorteile bieten, wie der Grafik zu entnehmen ist.
Neben den Renditevorteilen muss auch darauf geachtet
werden, dass es zu physischen Risiken wie Extremwetter
ereignissen oder neuen Krankheitsbildern kommen kann.
Immer stärker diskutiert werden auch die „Stranded Assets“. Damit sind Kapitalanlagen gemeint, die zum Beispiel im Rahmen der Abmilderung der Folgen des Klimawandels an Wert verlieren werden. Man denke hier an
die Vielzahl von Zulieferern der traditionellen Automobilherstellung oder die Förderung fossiler Energieträger.
Viele Industrien werden einem Transformationsprozess
unterworfen werden, einige werden vielleicht ganz verschwinden.

Kundenerwartungen verändern sich
Auch was die Reputation und die Kundenbindung betrifft, ist es notwendig, Lösungen anbieten zu können. Es
ist bereits spürbar, dass Endkunden die Möglichkeit
nachhaltiger Investmentumsetzungen erwarten, und auch
im institutionellen Bereich werden immer mehr Investmentmandate unter Nachhaltigkeitskriterien ausgeschrieben. Sicherlich gibt es momentan noch einige technische Stolpersteine zu überwinden, die aber mit steigendem nachhaltigem Investitionsvolumen kleiner werden
sollten. Mit der Zeit werden so immer mehr nachhaltige
Benchmarks und Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen, wo heute noch nach operativ befriedigenden Lösungen gesucht werden muss. Ebenso hat ein
Unternehmen darauf zu achten, dass das nach außen
vermittelte Bild auch mit den firmeninternen Richtlinien
übereinstimmt. Ansonsten kann schnell die eigene Reputation beschädigt werden. Für die Umsetzung des
Themas ist im Beratungsbereich ein neuer Zweig entstanden und in vielen Investment- und Versicherungs
unternehmen dürften für Nachhaltigkeitsthemen und
-controlling viele neue Stellen geschaffen worden sein.
In der praktischen Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien
in der Kapitalanlage gibt es verschiedene Herangehensweisen. Aber Punkte wie Steuerung der Nachhaltigkeitsstrategie, Datenversorgung, Auswahl des Nachhaltigkeits-
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ansatzes, Einbettung in die Gesamtunternehmensstrategie,
Anwendung der Kriterien in einzelnen Anlageklassen, Aufbau der Nachhaltigkeitskompetenz und Controlling des
Vorgehens dürften in allen betroffenen Unternehmen
von Relevanz sein.
Wenn nun ein Blick auf die einzelnen Anlageklassen geworfen wird, sind Anbieter und Systematiken je nach
Assetklasse unterschiedlich weit fortgeschritten. Für den
Aktienbereich gibt es heute schon eine Vielzahl von
Analysemöglichkeiten und Datenanbietern für Nachhaltigkeitsthemen. Genauso wie bereits entsprechende
Möglichkeiten bestehen, auf nachhaltige Benchmarks
zurückzugreifen. Ähnlich zu sehen ist prinzipiell der
Bondsbereich, bei dem auf die gleichen Analysen bezüglich der Emittenten zurückgegriffen werden kann wie
beim Eigenkapital (Aktien). Hier kann man mit Green
Bonds sogar noch einen Schritt weitergehen. Dabei werden die aufgenommenen Gelder von Emittenten für
Umwelt- oder Sozialprojekte verwendet, zum Beispiel
für Investitionen in erneuerbare Energien oder die Wasserreinhaltung.
Schwieriger ist es momentan noch für Investoren in Alternative Investments – hierzu zählen Immobilien, Infrastruktur, Private Equity oder auch Private Debt. Die Ursachen hierfür liegen in der Illiquidität, Komplexität und
Intransparenz dieser Anlageformen. Aber auch hier entstehen Standards (Immobilien) beziehungsweise Analyseansätze.

Klimaneutralität bis 2045
Der Einsatz von nachhaltigen Investitionen kann eine
höhere Rendite gegenüber traditionellen Kapitalanlagen
sowie eine langfristig attraktive Performance ermöglichen. Darüber hinaus bieten nachhaltige Anlagen:
• Risikoreduktion/-vermeidung/-steuerung in Bezug auf
Nachhaltigkeitsaspekte,
• Chancen für Reputation, Vertrieb und Kundenbindung,
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• vertriebliche Abgrenzungen zum Wettbewerb,
• Gewinnung und langfristige Bindung von Kundengruppen sowie
• Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung.
Die Umsetzung einer stringenten Klimastrategie wird in
der öffentlichen Diskussion mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Auch die USA sind unter ihrem neuen
Präsidenten zum Pariser Klimaschutzabkommen zurückgekehrt und wollen die entsprechenden Ziele fördern.
Dabei steht eine signifikante Verringerung des CO2-Ausstoßes im Vordergrund. Die EU hat Anfang 2021 beschlossen, den Treibhausgasausstoß bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Und die Bundesregierung intensiviert ihre Klimaschutzmaßnahmen nach
dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch
einmal. Hierzulande soll der Ausstoß von Treibhausgasen bis Ende des Jahrzehnts sogar um 65 Prozent reduziert werden und die Klimaneutralität bereits 2045 statt
2050 erreicht sein.

Ausblick
Zeit des Abwartens ist definitiv vorbei
Die beschriebenen Veränderungen werden auch umfassende Auswirkungen auf den Finanzsektor haben,
der künftig zweifellos noch strengere regulatorische
Vorgaben zu erfüllen hat. Dieser Entwicklung sollten
alle Finanzprodukte Rechnung tragen, um im Rahmen einer adäquaten Sustainable-Finance-Strategie
einen angemessenen Beitrag zu leisten. Kurzum: Das
Thema Nachhaltigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Während man es vor einiger
Zeit noch auf die lange Bank schieben konnte, kommen jetzt Schlag auf Schlag die aufsichtsrechtlichen
Umsetzungsvorgaben. Die Zeit des Abwartens ist
definitiv vorbei.
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Wenn die Rechnung nicht mehr aufgeht:
Niedrigzins in der bAV
Vor dem Hintergrund des anhaltendenden Tiefzins
niveaus haben die Deutsche Aktuarvereinigung e.V.
(DAV) und das Institut der versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung e.V. (IVS)
die Auswirkungen auf die in der betrieblichen Alters
versorgung üblichen Garantien näher untersucht. Vor
wenigen Wochen haben die DAV und das IVS dazu ihren
Ergebnisbericht „Garantien in der bAV im Niedrigzinsumfeld“ vorgelegt. Die Analysen zeigen, dass es unter
den derzeitigen wirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen insbesondere in den versicherungsförmigen Durchführungswegen zunehmend
schwierig wird, Versorgungszusagen mit einer Brutto
beitragsgarantie darzustellen.
Wenn eine versicherungsförmige Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) zum Rentenbeginn
eine bestimmte Leistung garantiert, muss sie die Vorgaben des Gesetzgebers und der Versicherungsaufsicht für
die rechnungsmäßige Verzinsung beachten. Und diese
liegt nach der beschlossenen Senkung des Höchstrechnungszinses ab dem 1. Januar 2022 bei 0,25 Prozent.
Hinzu kommen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen
zur Überprüfung und zum Ansatz des Garantiezinses im
Neugeschäft in der Lebensversicherung und bei Einrichtungen der bAV.
Dadurch hat die Frage, unter welchen Rahmenbedingungen sich versicherungsförmige Garantien in der bAV
auf Basis der aktuariellen Grundsätze und im Einklang
mit den einschlägigen arbeitsrechtlichen sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben darstellen lassen, weiter an
Aktualität gewonnen.
Für eine versicherungsförmige Durchführung der betrieblichen Altersversorgung kommen der Pensionsfonds,
die Pensionskasse und die Direktversicherung in Betracht. Wird eine versicherungsförmige Garantie ausgesprochen, sind sowohl die Höhe der Leistungen als auch
die Höhe der für diese Leistungen zu entrichtenden
künftigen Beiträge fest vereinbart. Auch die Verrentung
des Versorgungskapitals zum Rentenbeginn stellt eine
versicherungsförmige Garantie dar. Im Regelfall werden
versicherungsförmige Garantien im Rahmen der Beitragszusage mit Mindestleistung (BZML) und der beitragsorientierten Leistungszusage (BOLZ) vereinbart.
Die Beitragszusage mit Mindestleistung verlangt den
Erhalt der eingezahlten Beiträge zum Rentenbeginn
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(Kapitalerhalt). Die Beiträge untergliedern sich in Beitragsteile zur Kostendeckung, Beitragsteile zur Deckung
vorzeitiger Risiken wie Tod oder Invalidität und in den
verbleibenden, sogenannten Sparbeitrag. Der Kapitalerhalt besagt, dass am Ende der Anwartschaftsphase
das aus den Beiträgen gebildete Versorgungskapital die
Summe der eingezahlten Beiträge abzüglich der rechnungsmäßig verbrauchten Risikobeiträge nicht unterschreiten darf. Diese Rechnung geht nur auf, wenn die
Sparbeiträge so verzinst werden können, dass die zur
Kostendeckung verbrauchten Beitragsteile bis zum Rentenbeginn durch entsprechende Kapitalerträge wieder
hereingeholt werden.

BZML: vollständige Beitragsgarantie nicht
mehr darstellbar
Die DAV und das IVS haben im o. g. Ergebnisbericht
Berechnungen angestellt, um den Einfluss des Zinses,
der für die Kalkulation des Verhältnisses von Beitrag und
garantierter Leistung verwendet wird (sogenannter Kalkulationszins), auf die Höhe möglicher Garantien unter
Berücksichtigung von üblichen anfallenden Kosten zu
analysieren.
Unter Verwendung von laufzeitunabhängigen markt
üblichen Kostensätzen sind in Abhängigkeit vom Kalkulationszins folgende Laufzeiten zur Erreichung der
Mindestleistung notwendig:

Kalkulationszins

Notwendige Laufzeit zur Erreichung der Mindestleistung (in Höhe der eingezahlten Beiträge)
bei Abschlusskosten
= 1,5 %

bei Abschlusskosten
=0%

0,90 %

15 Jahre

9 Jahre

0,75 %

19 Jahre

12 Jahre

0,50 %

37 Jahre

24 Jahre

0,25 %

> 100 Jahre

> 100 Jahre

Im Ergebnis zeigt sich, dass im Niedrigzinsumfeld feste
Garantiezusagen nur bei einem ausreichend hohen Zins
und dann auch nur bei ausreichend langen Laufzeiten
dargestellt werden können. Bei einem Kalkulationszins
von 0,5 Prozent oder weniger ist ein Garantieniveau von
100 Prozent der Beitragssumme und damit auch eine
BZML bei üblichen rechnungsmäßigen Kostenansätzen
nicht mehr darstellbar.

Analyse
Um die Sensitivität hinsichtlich der Kostenparameter zu
verdeutlichen, wurden die Berechnungen mit reduzierten Verwaltungskostenparametern vorgenommen. Dies
verkürzt die notwendigen Laufzeiten zum Erreichen der
Mindestleistung in Abhängigkeit von den rechnungsmäßigen Abschlusskosten auf folgendes Niveau:

les diskutiert. Ohne eine rechtliche Klarstellung könnten
Arbeitgeber geneigt sein, von der Erteilung einer beitragsorientierten Leistungszusage deutlich unterhalb des
Beitragserhalts abzusehen, um das Risiko eventueller
Nachforderungen zu vermeiden. Für die Verbreitung der
bAV sind das keine guten Perspektiven.

Notwendige Laufzeit zur Erreichung der Mindestleistung mit reduzierten Verwaltungskosten
(in Höhe der eingezahlten Beiträge)

Wertgleichheit durch Einhaltung des Äquivalenzprinzips

bei Abschlusskosten
= 1,5 %

bei Abschlusskosten
=0%

0,90 %

10 Jahre

6 Jahre

0,75 %

12 Jahre

7 Jahre

0,50 %

21 Jahre

12 Jahre

0,25 %

71 Jahre

39 Jahre

Für den Fall der Entgeltumwandlung ist gefordert, dass
zukünftige Entgeltansprüche in eine wertgleiche Anwartschaft auf Versorgungsleistungen umgewandelt werden.
Diese Wertgleichheit ist aus aktuarieller Sicht durch Einhaltung des versicherungsmathematischen Äquivalenzprinzips und bei Verwendung angemessener Kalkulationsgrundlagen erfüllt. Im Fall der versicherungsförmigen
Durchführung besteht weiter die zusätzliche Anforderung, dass die Versicherten nach einem verursachungs
orientierten Verfahren an etwaigen Überschüssen beteiligt werden.

Kalkulationszins

Bei einer rechnungsmäßigen Verzinsung von 0,25 Prozent ab 2022 wird der Beitragserhalt durch den Versorgungsträger also regelmäßig nicht mehr garantiert werden können – auch nicht bei deutlich reduzierten Kosten. DAV und IVS plädieren daher dafür, ein neues
Niveau für die Mindestleistung deutlich unterhalb des
bisherigen Beitragserhalts zu definieren. Nur dann können nennenswerte Teile des Sparbeitrags in Kapitalanlagen mit der Chance auf eine höhere Rendite investiert
werden.

Spielräume bei der BOLZ
Bei der beitragsorientierten Leistungszusage (BOLZ) steht
im Gegensatz zur BZML nicht die Summe der eingezahlten Beiträge im Vordergrund. Der Arbeitgeber ist hier verpflichtet, bestimmte Beiträge in eine Anwartschaft auf
Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung umzuwandeln. Über ein Mindestniveau der umgewandelten
Anwartschaft trifft der Gesetzgeber keine Aussage, allerdings muss zum Zeitpunkt der Umwandlung eine der
Höhe nach feststehende Leistung zugesagt werden. Dies
erfolgt in den versicherungsförmigen Durchführungswegen auf Basis von versicherungsmathematischen Grundsätzen. Bei der Wahl angemessener Kalkulationsgrundlagen, insbesondere eines angemessenen Kalkulationszinses, basiert die versicherungsmathematische Ermittlung
der aus den vereinbarten Beiträgen zugesagten Leistung
auf allgemeinen aktuariellen Grundsätzen. Ein Kalkulationszins ist angemessen, wenn er zur dauernden Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aktuariell erforderlich ist.
Hinsichtlich der gesetzlichen und arbeitsrechtlichen
Mindestanforderungen an die zugesagten Leistungen
gehen die Meinungen allerdings auseinander: Von gar
keiner Untergrenze über 50 Prozent Beitragserhalt bis
100 Prozent Beitragserhalt als Untergrenze für das Versorgungskapital bei Eintritt des Versorgungsfalls wird al-

Rechnungszinssenkung sorgt für zusätzlichen
Druck
Durch die Senkung des Höchstrechnungszinses zum
1. Januar 2022 erhält die Diskussion um die Darstellbarkeit von Garantien im Niedrigzinsumfeld zusätzlich
Brisanz. Bereits jetzt ist von den Verantwortlichen Aktuaren der versicherungsförmigen Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung eine unternehmensindividuelle Obergrenze für die Festlegung des Garantiezinses
mit geeigneten Methoden zu ermitteln. Dabei sind die
Hinweise der Versicherungsaufsicht zum Garantiezins
im Neugeschäft zu beachten.

Fazit
Dringender Reformbedarf
All dies hat zur Folge, dass eine Beitragszusage mit
Mindestleistung durch den Versorgungsträger entweder zukünftig oder bereits heute schon nicht mehr
dargestellt werden kann. Die DAV und das IVS sehen
daher dringenden Handlungsbedarf für den Gesetzgeber, um diese Form der betrieblichen Altersversorgung nicht aussterben zu lassen oder gar bestehende
Versorgungswerke aufkündigen zu müssen. Eine Beitragszusage mit Mindestleistung, bei der die Versorgungseinrichtung Garantiegeber sein soll, kann in
dem aktuellen Zinsumfeld nur noch mit einer Mindestleistung deutlich unter 100 Prozent der Beitragssumme funktionieren.
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Warum gibt es in der Privaten Krankenversicherung
keine Zinszusatzreserve?

Die Verzinsung festverzinslicher Wertpapiere ist seit
vielen Jahren niedrig und hat in den vergangenen Monaten auch aufgrund der Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank neue Tiefststände erreicht. Folglich
ist es für Versicherungsunternehmen immer schwieriger, die erforderlichen Kapitalerträge zur Erfüllung der
hohen Zinsgarantien der Altverträge zu erwirtschaften.
Die Aktuar*innen der Deutschen Aktuarvereinigung e.V.
(DAV) haben schon früh erkannt, dass die Lebensversicherungsunternehmen Vorsorge treffen müssen, um den
Garantiezins der Verträge langfristig erwirtschaften zu
können. In verschiedenen Ausschüssen und Arbeitsgruppen wurden Möglichkeiten diskutiert, Vorsorge für weiter fallende Zinsen zu treffen, ohne die Versicherer finanziell zu überfordern. Das Ergebnis war ein Verfahren, das
als Zinszusatzreserve bekannt ist und das im Jahr 2011 in
der Deckungsrückstellungsverordnung verankert wurde.
Es reduziert den bilanziell notwendigen Zins und damit
die notwendigen Kapitalerträge zur Finanzierung des
Rechnungszinses für die nächsten 15 Jahre. Der Referenzzins beruht auf einer historischen Zeitreihe von Zinssätzen, die aus Zero-Zinsswaps abgeleitet werden. Aus diesen
errechnet sich der für alle Lebensversicherungsunternehmen gleiche Referenzzins nach einem in der Deckungsrückstellungsverordnung festgelegten Verfahren.
Bei der Kalibrierung der Parameter zur Ermittlung des
Referenzzinses, auf den der Rechnungszins abgesenkt
wird, konnten DAV, BaFin und Politik nicht das heute
extrem niedrige Zinsniveau vorhersehen. Dies hatte zur
Folge, dass der Referenzzins so schnell gesunken ist,
dass die Lebensversicherer doch finanziell überfordert
worden wären. Deshalb wurde im Jahr 2018 die soge-
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nannte Korridormethode eingeführt, die das Absinken
des Referenzzinses dämpft.

PKV mit anderen Kalkulationsgrundlagen
In der Privaten Krankenversicherung (PKV) werden die
Prämien und die Alterungsrückstellungen ebenfalls mit
einem Rechnungszins, der bei Abschluss des Versicherungsvertrages festgelegt wird, kalkuliert. Warum aber
sieht der Gesetzgeber in der PKV keine Zinszusatzreserve vor?
Wie in der Lebensversicherung ist der Rechnungszins in
der PKV eine aufsichtsrechtlich vorgeschriebene Rechnungsgrundlage. Jedoch hat er hier eine andere Bedeutung als in der Lebensversicherung. Viele Lebensversicherungsverträge enthalten explizit oder implizit einen
Sparvorgang, bei dem bei Vertragsende eine garantierte
Versicherungssumme ausgezahlt oder verrentet wird.
Zudem haben sie einen ebenfalls vertraglich garantierten Zins zur Erreichung dieses Sparziels.
In der PKV ist die Leistungszusage dagegen die Erstattung
der Kosten medizinischer Leistungen beziehungsweise
die Zahlung von Tagegeldern im Krankheitsfall. Es gibt
demnach keinen Zins, der den Versicherungsnehmern als
Teil der Versicherungsleistung garantiert wird, weil es anders als bei kapitalbildenden Lebensversicherungen kein
garantiertes Sparziel gibt. Der Rechnungszins ist zur Kalkulation der Beiträge und Alterungsrückstellungen erforderlich, hat aber keinen Einfluss auf die Versicherungsleistungen. In der Privaten Krankenversicherung ist darüber
hinaus durch die Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV) vorgeschrieben, dass der Rechnungszins,

Fokus
der für die Kalkulation verwendet wird, auch für die Ermittlung der Alterungsrückstellung zu verwenden ist. Eine
Absenkung nur des Rechnungszinses für die Berechnung
der Alterungsrückstellung, wie es mittels der Zinszusatzreserve in der Lebensversicherung erfolgt, wäre ohne eine
Änderung der KVAV nicht möglich.

nenten wird dann die Rendite bis zum nächsten Anpassungstermin ermittelt. Daraus wird der Rechnungszins
abgeleitet. Zusammen mit den Beitragsanpassungen sorgt
das AUZ-Verfahren dafür, dass der Rechnungszins stets
vom Krankenversicherungsunternehmen erwirtschaftet
und die vertragliche Leistung erbracht werden kann.

AUZ-Verfahren bereits 2005 eingeführt
Zudem dürfen und müssen die privaten Krankenversicherer die Beiträge anpassen, wenn die erwarteten Leistungen
nach oben oder unten von den kalkulierten Leistungen abweichen. Wird eine Beitragsanpassung durch das Anspringen des sogenannten auslösenden Faktors initiiert, müssen
alle Kalkulationsgrundlagen überprüft und wenn erforderlich angepasst werden. Dies betrifft auch den Rechnungszins, der sich kalkulatorisch auf die Prämien und versicherungstechnischen Rückstellungen auswirkt, aber nicht
auf die garantierten Leistungen. Eine Zinszusatzreserve
wie in der Lebensversicherung ist daher nicht notwendig,
weil die Rechnungsgrundlage Zins angepasst wird und
damit die Möglichkeit besteht, das Zinserfordernis an die
gesunkenen Zinsen auf der Ertragsseite anzupassen.
Für die PKV wurde bereits im Jahr 2005 das sogenannte
AUZ-Verfahren (Aktuarieller Unternehmenszins) eingeführt, um den Aktuar*innen einen Ansatz zum Nachweis
der Angemessenheit des Rechnungszinses im Rahmen
der Prüfung der Rechnungsgrundlagen bei Beitragsanpassungen an die Hand zu geben. Die Ermittlung des AUZ
erfolgt über eine Prognose der vom Krankenversicherungsunternehmen erzielbaren Kapitalerträge aus bestehenden Anlagen. Zusätzlich werden auch die für Neu
anlagen erzielbaren Kapitalerträge unter Beachtung des
Grundsatzes der Vorsicht geplant. Aus beiden Kompo-
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Fazit
PKV benötigt keine Zinszusatzreserve
Aufgrund der Verschiedenheit der Leistungsversprechen konnte für die PKV ein Verfahren zur gleitenden
Anpassung der Rechnungsgrundlage Zins geschaffen
werden, während es in der Lebensversicherung notwendig war, mit der ZZR ein Verfahren zu implementieren, das die Erfüllbarkeit des Garantiezinses als einen Teil der Versicherungsleistung sicherstellt.

GAUSS-Preis und GAUSS-Nachwuchspreise für herausragende Arbeiten verliehen
Die DGVFM und die DAV haben kürzlich den renommierten GAUSS-Preis und drei GAUSS-Nachwuchspreise für herausragende wissenschaftliche Arbeiten aus
der Versicherungs- und Finanzmathematik verliehen.
Mit dem diesjährigen Hauptpreis (dotiert mit 3.000 Euro)
ausgezeichnet wurden Mogens Bladt, Soren Asmussen
und Mogens Steffensen von den Universitäten Kopenhagen und Aarhus für ihre herausragende Arbeit zu neuen
Berechnungsansätzen für die Reservebildung von Lebensversicherungen. Franziska Diez von der Technischen Universität Kaiserslautern erhielt einen Nachwuchspreis für
ihre Dissertation, die finanzmathematische Methoden zur
Modellierung von Zinsstrukturkurven mit Anwendungen
zur Chancen-Risiko-Klassifizierung von kapitalmarktgebundenen Altersvorsorgeprodukten verbindet. Auch Mar-

tin Bladt von der Universität Lausanne wurde mit einem
GAUSS-Nachwuchspreis für seine Dissertation ausgezeichnet. Diese besticht nach Juryeinschätzung durch eine
außerordentliche Vielfalt von neuen Ergebnissen aus Risikotheorie, Extremwertstatistik, VersicherungsschadenModellierung, Simulationstechniken und HochwasserModellierung. Der dritte Nachwuchspreis ging an Andreas
Lichtenstern von der Technischen Universität München für
seine Doktorarbeit. Die besondere Innovation dieser Arbeit liegt laut Jury darin, dass sie bislang offene mathematische Probleme zu optimalen Investitionsstrategien für
Pensionsfonds löst und diese auf das als Nahles-Rente
bekannt gewordene Sozialpartnermodell anwendet.
Weitere Informationen zum GAUSS-Preis finden Sie auf
www.aktuar.de im Bereich „Forschung & Transfer“.
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Rentensystem unter Druck:
Die Altersvorsorge muss reformiert werden
Demografischer Wandel, alte Garantievorschriften
und eine anhaltende Niedrigzinsphase – das Altersvorsorgesystem in Deutschland steht unter Druck. Die
Stellschrauben in der gesetzlichen Rentenversicherung
(GRV) müssen neu justiert werden und kapitalgedeckte Angebote brauchen umfassende Reformen, fordern
die Aktuarinnen und Aktuare der DAV und des Instituts der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung (IVS) schon seit Längerem.
Wie sich Vertreter der Regierung und der Opposition
zu diesen drängenden Themen positionieren, wurde
bei der Podiumsdiskussion im Rahmen der e-Jahrestagung von DAV und DGVFM aufgezeigt.
Funktioniert unser Rentensystem noch? In seiner Key
note zeigte Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg anhand der Daten des statistischen Bundesamtes die Brisanz des demografischen Wandels auf.
„Wir sind nicht am Vorabend der Alterung. Wir sind mittendrin – Deutschland ist alt!“, so Prof. Raffelhüschen.
Die zu niedrige Geburtenrate ab der Babyboomer-Generation führe dazu, dass das System der umlagefinanzierten Altersvorsorge so nicht mehr funktionieren könne.
2045 müsse jede erwerbstätige Person für eine im Rentenalter einstehen, warnte er. Hierfür seien neben dem
demografischen Wandel vor allem unsystematische Reformen in den Jahren 2008–2020 verantwortlich.
Ganz so schwarz sah Markus Kurth, rentenpolitischer
Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, die Situation
nicht. Es würde durchaus die Möglichkeit geben, in den
nächsten 24 Jahren durch verschiedene Stellschrauben
die GRV so zu justieren, dass diese auch für nachfolgende Generationen zukunftssicher bleibe. „Man sollte
einen Mix aus verschiedenen Maßnahmen anstreben:
Eine höhere Beteiligung von Frauen am Arbeitsleben,
mehr Zuwanderung von qualifizierten Arbeitnehmenden, einen höheren Steuerzuschuss, aber auch eine Steigerung des Beitragssatzes auf 22 bis 24 Prozent“, fasste
Kurth zusammen.
Auch CDU/CSU-Rentenexperte Peter Weiß sah Handlungsbedarf und betonte: „Es muss Stabilität in die GRV.“
Da die Lebenserwartung steige und die Rentenbezugsdauer sich fast verdoppelt habe, sei längeres Arbeiten im
Alter und ein leicht sinkendes Rentenniveau kaum zu
vermeiden. Hier sollte ein Anreiz für längeres Arbeiten
geschaffen werden und ein höherer Rentenzuschlag
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beim Arbeiten über die Regelaltersgrenze möglich sein.
Wichtig wäre zudem, dass eine Zusatzrente für jeden
ermöglicht werde, insbesondere für Niedrigverdiener,
betonte Weiß. „Das ist meines Erachtens eine große Aufgabenstellung der Zukunft, die die neue Regierung anpacken muss.“

Stärkung und Verbreiterung der bAV wichtig
Einig waren sich der Vertreter der Regierung und der
Opposition in zentralen Punkten der betrieblichen Altersvorsorge (bAV). „Hier muss man in der kommenden
Legislaturperiode ein ganzes Stück weiterkommen“, so
Kurth. Dem widersprach Weiß nicht – zwar habe man
mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz einen ersten
Schritt in die Richtung der Förderung von Geringverdienern gemacht – er habe sich aber erhofft, dass noch
mehr erreicht werden würde.
Dringenden Handlungsbedarf sahen beide darin, die
Verbreitung der bAV vor allem in kleineren Betrieben
und Branchen mit vielen Geringverdienern weiter zu
steigern. Dort sollten die Arbeitgeber noch stärker in die
Pflicht genommen oder die steuerliche Förderung ausgebaut werden. Ein weiteres Problem in Kurths Augen:
Beim regelmäßigen Arbeitgeberwechsel müsse jedes
Mal eine neue bAV mit neuen Abschlusskosten abgeschlossen werden, dies müsse geändert werden.

Imageproblem der Riester-Rente
Auch in den Punkten der Riester-Rente lagen die Vertreter der Parteien nicht weit auseinander. „Die Riester-Förderung hat ihr Image versaut“, so Weiß. Seiner Ansicht
nach müsse der Name in Zulagenrente geändert werden. Als eines der größten Reformvorhaben bezeichnete
er die Abschaffung der Bruttobeitragsgarantie bei Riester
beziehungsweise der Beitragszusage mit Mindestleistung
und plädierte für die Wahlmöglichkeit zwischen 80 und
100 Prozent. Ganz abgeneigt äußert sich Kurth demgegenüber nicht. „Über Garantien lässt sich sicherlich reden.“ Allerdings müsse den Versicherten dann auch klar
sein, dass die Riester-Rente die gesetzliche Rente lediglich ergänze und nicht substituiere. Konsens herrschte
darüber, dass die neue Regierung dem Thema Altersvorsorge einen höheren Stellenwert beimessen müsse, um
das Rentensystem auch für jüngere Generationen zukunftssicher zu machen.

Zinslos im demografischen Wandel:
Sind Jüngere benachteiligt?
„Die Coronapandemie hat in der Finanzwirtschaft zu starken Verwerfungen geführt“, unterstrich DAV-Past-President Dr. Guido Bader in der Einleitung zum zweiten Teil
der Auftaktveranstaltung zur e-Jahrestagung 2021 „Die
Staatsschulden sind auf Rekordhöhe und durch Corona
sind die Zinsen noch weiter gefallen“. Wie die Altersvorsorge mit dieser Situation umgehen soll und welche Aufgaben auf die GRV und die kapitalgedeckten Altersvorsorgesysteme zukommen, erörterten Bundesbankvorstand Burkhard Balz, Gundula Roßbach, Präsidentin der
Rentenversicherung Bund, sowie der IVS-Vorstandsvorsitzende Dr. Friedemann Lucius und Dr. Herbert Schneidemann, neu gewählter DAV-Vorstandsvorsitzender.
In seiner Keynote umriss Balz die aktuelle Lage. „Die
Coronapandemie hat zu einer großen Verunsicherung
am Finanzmarkt geführt. Das stellt die deutschen Lebensversicherer vor enorme Herausforderungen“, so
Balz. Für die Bundesbank sei wichtig, dass sich die Finanzierungsbedingungen im Einklang mit der Wirtschaft
im Euroraum entwickeln könnten. Dabei sollte nicht ein
bestimmtes Zinsniveau gehalten werden. Vielmehr gehe
es darum, eine vorschnelle Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen zu verhindern, um dem Abwärtsdruck der Pandemie auf die projizierte Preisentwicklung
entgegenzuwirken. „Bis höhere Zinsen auf die Tagesordnung kommen, wird es dauern. Das Normalniveau wird
zukünftig niedriger bleiben.“ Auch weiterhin werde die
umlagefinanzierte GRV die entscheidende Säule der
Altersvorsorge bleiben, so Balz. Jedoch seien die zweite
und dritte Säule erforderlich als Ergänzung zur Sicherung des Lebensstandards.
Roßbach sah die GRV trotz der Coronapandemie auf
einem guten Stand: „Das Netz der sozialen Sicherheit
trägt, wir haben einen stabilen Beitragssatz und stabile
Einnahmen.“ Das Einnahmeminus von 3,4 Milliarden
Euro im vergangenen Jahr konnte von der Nachhaltigkeitsrücklage abgefangen werden, die mit 1,5 Monatsausgaben immer noch gut gefüllt sei. „Eine wesentliche
Stärke der GRV ist ihre Anpassungsfähigkeit durch das
Umlageverfahren“, so Roßbach. Der besondere Vorteil
sei, dass schnell und zielgerichtet angepasst und soziale
Härten abgepuffert werden könnten. Man sehe deutlich,
dass vor allem in Zeiten der Pandemie die verschiedenen Zweige der Sozialversicherung zusammen passgenau in der Sicherung von existenziellen Risiken wirkten.
Roßbach betonte, dass die Veränderung der Arbeitswelt

jedoch Reformen nötig mache. Dabei wären zwei Fragen relevant: Wie hoch sind die zu erwartenden Leistungen und wer trägt die Kosten und Risiken.

Generationenkonflikt verhindern
In der anschließenden Diskussionsrunde warf Dr. Bader
unter anderem die Frage der Generationengerechtigkeit
auf: Sind jüngere Generationen benachteiligt? Diesbezüglich warnte Dr. Schneidemann vor Panikmache. Man
müsse beachten, dass die Rendite nicht nur an der Ver
zinsung festzumachen sei. „Kollektives Sparen ist so
effizient wie nie zuvor“, so Schneidemann. Dies sei in
der Kapitaldeckung ein wesentlicher Mechanismus, um
auch die Generationengerechtigkeit beizubehalten. Hier
brauche es keine neuen Modelle, sondern Vertrauen. Jedoch müssten die Garantiemodelle als auch das Garantieniveau von Zeit zu Zeit an die veränderten Kapitalmarktwirklichkeiten angepasst werden.
Ganz anders die Situation in der bAV – hier sah Dr. Lucius
die Generationengerechtigkeit gefährdet: „Die goldenen
Zeiten der betrieblichen Altersversorgung sind vorbei.
Die jüngeren Generationen werden auf den gesetzlichen
Entgeldumwandlungsanspruch verwiesen. Die Arbeitgeber ziehen sich aus den reinen arbeitgeberfinanzierten
Versorgungswerken zurück. Das hängt mit den hohen
früheren Zusagen zusammen und führt zu Mittelverlagerungen“, führte Lucius aus.

Weniger Garantie bedeutet nicht weniger
Sicherheit
„Lege nicht alle Eier in einen Korb“, lautete ein Zitat von
Prof. Raffelhüschen aus der ersten Plenary Session. Dieser Aussage des ersten Teils der Veranstaltung schlossen
sich die Diskutanten grundlegend an. Das Zusammenspiel der verschiedenen Altersvorsorgesysteme bleibe
weiterhin der beste Weg, um auch künftigen Generationen eine zukunftsfeste Altersvorsorge zu ermöglichen.
Wichtig sei aber, über die Flexibilität von Garantien zu
sprechen: „Der Verzicht auf Garantien heißt nicht, dass
man auf Sicherheit verzichtet“, so Dr. Schneidemann.
Hier müsse Transparenz geschaffen werden sowie eine
grundlegende Aufklärung und Kommunikation mit der
Bevölkerung stattfinden, damit der Begriff des Risikos
anders wahrgenommen werde.
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Review von Solvency II wird zum Langstreckenlauf

Der Review des europäischen Aufsichtsregimes Solvency II wird in den kommenden Jahren noch von vielen
fachlichen und politischen Diskussionen begleitet werden. Denn in einigen Punkten gibt es große Diskrepanzen zwischen den Ende 2020 von der Europäischen
Versicherungsaufsicht EIOPA vorgestellten Änderungsvorschlägen und den Forderungen der Versicherungen.
Auch die DAV sieht nach ausführlicher Analyse der
EIOPA-Empfehlungen deutlichen Handlungsbedarf vor
allem bezüglich der geplanten Änderung für die Herleitung der relevanten Zinskurve. Mit einer Umsetzung
der neuen Regelungen rechnet die EU-Kommission erst
Ende 2023 oder Anfang 2024.
Solvency II verlangt eine sogenannte marktkonsistente
Bewertung sowohl der Kapitalanlagen als auch der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen. Da es aber
keinen Markt gibt, auf dem Versicherungsverpflichtungen gehandelt werden, muss ihr Wert finanzmathematisch ermittelt werden. Hierbei wird aus den in der Zeit
bis zum Ablauf eines Vertrags erwarteten Zahlungsströmen zwischen Kunden und Versicherern ein jeweils aktueller Zeitwert abgeleitet. Dies geschieht mithilfe einer
monatlich von der EIOPA veröffentlichten Zinsstrukturkurve. Diese soll auf Daten aus tiefen, liquiden und
transparenten Kapitalmärkten basieren.
„Versicherungsverträge laufen häufig 50 Jahre und länger, wohingegen Daten aus tiefen, liquiden und transparenten Kapitalmärkten für Zinspapiere bis maximal
20 Jahren existieren“, erklärte der neu gewählte stellvertretende DAV-Vorstandsvorsitzende Dr. Maximilian
Happacher am Rande der e-Jahrestagung von DAV und
DGVFM. Daher sei eine modellhafte Extrapolation der
Zinsen für Laufzeiten oberhalb von 20 Jahren erforderlich. „Wie jedes Modell basiert auch diese Extrapolation auf Annahmen. Konkret steht damit die Frage im
Raum, wie sich die Zinsen ab 2041 bis weit über das
Ende des 21. Jahrhunderts hinaus entwickeln“, führte
Dr. Happacher aus.
Ein wesentlicher Vorteil der bisher verwendeten Extrapolationsmethode ist, dass nach insgesamt 60 Jahren
von heute an ein Wert erreicht wird, der eine Langfrist
erwartung an das Zinsniveau widerspiegelt. Doch nun
empfiehlt die EIOPA, für die Extrapolation ab dem Jahr
2041 Daten aus Swap-Märkten einfließen zu lassen,
obwohl für diese Zeiträume keine tiefen, liquiden und
transparenten Märkte für Zinspapiere existieren.
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Swaps sind keine verlässlichen Kapitalanlagen
Dies ist nach DAV-Analysen hoch problematisch. „Swaps
sind schwankungsanfällige, derivative Finanzinstrumente
und keine Papiere, die Anteile an Substanzwerten beziehungsweise Forderungen gegenüber Unternehmen oder
Staaten verbriefen. Sie sind damit das Gegenteil von verlässlichen Kapitalanlagen, wie sie speziell für die Altersvorsorgeprodukte des deutschen Lebensversicherungsgeschäfts mit seinen lang laufenden Garantiezusagen
benötigt werden“, so Dr. Happacher weiter. Darüber
hinaus regt die EIOPA an, den Verlauf der extrapolierten
Kurve durch einen sogenannten „Konvergenzparameter“
zu bestimmen, dessen Kalibrierung nach eigener Aussage der EIOPA nahezu beliebig und insbesondere nicht
aktuariell fundiert wäre. „Mit diesen geplanten Veränderungen würde die Kapitalanlagestrategie der Versicherer
zum Blindflug ohne Kompass werden, obwohl diese
zwingend zu den Verpflichtungen passen muss. Denn
niemand kann abschätzen, welche Auswirkungen der
neue, unklar kalibrierte Konvergenzparameter hat“, erläuterte Dr. Happacher.
Diese Analyse unterstützte auch der Präsident der Europäischen Aktuarvereinigung (AAE), Dr. Wilhelm Schneemeier, mit dem Statement: „Don‘t change a propper and
good system.“ Denn der bisherige Ansatz zur Berechnung der Extrapolationskurve habe sich seit Einführung
von Solvency II im Jahr 2016 sehr bewährt. Ähnlich argumentierte auch Claudia Donzelmann, Global Head of
Regulatory and Public Affairs bei der Allianz und Mitglied der Insurance and Reinsurance Stakeholder Group
von EIOPA: „Solvency II hat in der Coronakrise gezeigt,
dass die heutigen Regelungen auch Extremsituationen
standhalten.“ Vor diesem Hintergrund warnte sie davor,
alle Vorschläge von EIOPA eins zu eins durchzuwinken.
„Wenn das passiert, haben wir am Ende ein konservativeres System mit höherer Volatilität.“ Und daran könne
wirklich niemand ein Interesse haben.

Kein Green Supporting geplant
Didier Millerot, Head of Unit Insurance and Pensions
der EU-Kommission, sicherte zu, die Bedenken der Versicherungsbranche und der Aktuar*innen genau zu prüfen. „Denn wir wollen, dass Solvency II einerseits effizient
arbeitet und die neuen Gegebenheiten an den Finanzmärkten widerspiegelt. Andererseits werden wir die Auswirkungen auf die Branche im Blick behalten, da ein
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gesundes Versicherungswesen im Interesse der gesamten
Gesellschaft ist.“ Schließlich spielten Versicherungen als
Risikonehmer und Langfristinvestoren auch eine entscheidende Rolle beim Kampf gegen den Klimawandel.
In diesem Zusammenhang kündigte er an, dass die
EU-Kommission wahrscheinlich keine Erleichterungen
für Investitionen in grüne Anlageklassen vorschlagen
werde. „Wir wissen, dass viele Marktteilnehmende dieses öffentlich mehrfach geforderte Supporting sehr kritisch sehen und eine solche Entscheidung ginge weit
über den jetzigen Review hinaus“, erläuterte Millerot
die Zurückhaltung der Kommission. Unterstützung erhielt er dafür von BaFin-Exekutivdirektor Dr. Frank
Grund. Auch er war bei pauschalen Kapitalerleichterungen für grüne Kapitalanlagen sehr zurückhaltend. Diese
wären nur begründbar, wenn grüne Investments nachweislich risikoärmer wären als normale Kapitalanlagen.
„Dieser Beweis wurde bisher aber nicht angetreten“, so
Dr. Grund. Zudem stellte er grundsätzlich infrage, ob
Solvency II überhaupt als Booster für Green Investments
herhalten dürfe und positionierte sich klar: „Für mich ist
das nicht die Aufgabe eines Aufsichtsregimes, sondern
die der Politik. Sie muss für genug grüne Kapitalanlagen
sorgen. Dann werden die Versicherungen dafür auch als
Investoren zur Verfügung stehen.“ Damit unterstützte er
ausdrücklich die bereits seit Jahren formulierte Forderung von AAE und DAV, das risikoorientierte Aufsichtsregime Solvency II nicht durch die Hintertür für politische Zwecke zu nutzen. „Für uns gilt seit jeher das
Credo ‚same risk, same capital‘ und daran müssen wir
auch in Zukunft festhalten“, unterstrich Dr. Schneemeier.

Fazit

Ende 2020 hat die EIOPA ihren Vorschlag für eine Über
arbeitung von Solvency II vorgelegt. In seiner Videokey
note stellte Executive Director Fausto Parente die wesent
lichen Inhalte vor.

Der Review stellt auch die Versicherungen vor große
Herausforderungen, wie Olav Jones vom Europäischen
Branchenverband Insurance Europe im Interview berichtete.

Evolution, aber keine Revolution
Die Diskussion zeigte einmal mehr: Solvency II ist
zweifellos eines der komplexesten Themen des Versicherungswesens und beschäftigt nicht grundlos
große Stäbe bei der Aufsicht, in den Unternehmen
und in der Politik. Vor diesem Hintergrund ist es genauso wenig überraschend, dass der erste umfassende Review dieses gesamteuropäischen Aufsichtsregimes von vielen politischen, landesspezifischen
und unternehmensindividuellen Interessen getrieben
ist. Dabei darf aber nach Überzeugung der DAV nie
vergessen werden: Solvency II wurde bewusst als
prinzipienbasiertes, risikoorientiertes System aufgesetzt, das sich in allen Krisen der vergangenen fünf
Jahre bewährt hat. Von daher fasste Dr. Grund die
aktuelle Stimmung zum Review treffend mit dem
Satz zusammen: „Solvency II braucht keine Revolution, aber Evolution.“

Nicht weniger Handlungsbedarf sah Axel Kleinlein, Vor
standssprecher des Bundes der Versicherten, mit Blick auf
die ungeklärten Fragen zum Verbraucherschutz. Die 3
Videostatements finden Sie im DAV-YouTube-Channel
unter diesem Link: https://bit.ly/2RcOfuP
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Keine Ruhe vor dem Sturm:
Versicherungen in Zeiten des Klimawandels
Ein passenderes Timing hätte es nicht geben können.
Pünktlich zur e-Jahrestagung von DAV und DGVFM diagnostizierte das Bundesverfassungsgericht erhebliche
Mängel am bisherigen Klimaschutzgesetz und entfachte
damit eine neuerliche (politische) Diskussion über die
Klimaschutzmaßnahmen hierzulande – eine ideale Vorlage für die abschließende Plenary Session der dreitägigen Veranstaltung.
Dabei übte auch die renommierte Klimaforscherin Prof.
Dr. Friederike Otto von der University Oxford Kritik sowohl an den Regierungen als auch an den Versicherungen, die Folgen des Klimawandels vielfach unterschätzt
zu haben. Insbesondere die Konsequenzen von Hitzewellen würden noch immer unter dem Radar vieler Entscheidungstragenden fliegen, obwohl diese die tödlichsten Extremwetterereignisse in Europa seien und enorme
wirtschaftliche Schäden anrichteten. „Böden beziehungsweise Flüsse trocken schneller aus und sogar unsere
Energieversorgung ist gefährdet, wenn durch Hitzewellen nicht mehr genug Kühlwasser für die Atomkraftwerke zur Verfügung steht“, so Prof. Otto. Dieser Bewertung
schloss sich auch der Klimaexperte Ernst Rauch an und
verwies auf die verheerenden Waldbrände in den USA
in den Jahren 2019 und 2020 als mahnende Zeugen des
Klimawandels. „Während die Waldbrände in Kalifornien
früher Schäden in Höhe von ein bis drei Milliarden
Dollar pro Jahr verursacht haben, sprechen wir heute
vom Faktor fünf bis zehn“, so der Chef-Klimaforscher
der MunichRe. In Australien gebe es ähnliche Tendenzen. Dies liege zum einen daran, dass die versicherten
Werte stiegen, aber vor allem an der größeren Intensität
und Häufigkeit von großen Brandereignissen. „Vor diesem Hintergrund spielt die Klimaforschung eine ganz
wichtige Rolle für die Versicherungen“, so Rauch weiter.
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Risiken könnten unversicherbar werden
Aber auch in Europa ließen sich die Auswirkungen des
Klimawandels beobachten. „Die Erderwärmung führt dazu,
dass Weinreben früher austreiben und Bäume früher blühen. Damit steigt das Risiko für Frostschäden, wie wir
dieses Jahr in Frankreich schmerzlich miterleben mussten“, berichtete Prof. Otto über einen bislang wenig diskutierten Aspekt. All diese Veränderungen und Zusammenhänge stellen die Versicherungen vor große Herausforderungen, darin waren sich die Diskutanten einig.
Vor diesem Hintergrund erörterte das Podium unter Moderation von DAV-Vorstandsmitglied Detlef Frank auch
die Frage, welche Konsequenzen die Klimaveränderungen für die privatwirtschaftliche Versicherbarkeit haben.
Dr. Andreas Märkert, Vice-President des CRO-Forums,
rechnete nicht nur mit steigenden Versicherungsprämien,
sondern prognostizierte eine zunehmende Unversicherbarkeit von Risiken durch den Klimawandel. „Für die politischen Diskussionen wäre es hilfreich, wenn die Versicherungswirtschaft in dieser Frage noch mehr Transparenz
bezüglich der erwartbaren Schäden durch den Klimawandel schaffen würde. Das könnte bei einigen Entscheidungstragenden helfen, die notwendigen Transformationsschritte zu beschleunigen“, so Dr. Märkert. Hier ging
MunichRe-Experte Rauch sogar einen Schritt weiter und
forderte die Versicherungswirtschaft auf, mit ihrem Wissen um die Folgen des Klimawandels ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und unter dem
Stichwort Prävention viel stärker Einfluss auf politische
Debatten zu nehmen. Diesbezüglich sieht auch die DAV
Nachbesserungsbedarf und spricht sich beispielsweise
dafür aus, keine Neubaugebiete mehr auszuweisen, die
nachweislich besonders hochwassergefährdet sind.

e-Jahrestagung 2021
Um Risiken des Klimawandels zu bewerten, werden bei
Erst- und Rückversicherern seit Jahren immer häufiger
interdisziplinäre Teams aus Aktuar*innen, Physiker*innen und Expert*innen anderer Fachrichtungen gebildet,
die unter anderem mithilfe der Verknüpfung von aktuariellen Modellen mit Data-Science-, KI-Anwendungen
und Klima-Projektionen gemeinsam neue Modelle entwickeln. „Das ist ein wichtiger Entwicklungsprozess und
wir haben schon viel Wissen implizit in unsere
Modelle eingebaut“, erläuterte Dr. Märkert. Nichtsdestotrotz sah Rauch den Bedarf für einen noch intensivieren Austausch der Forschung mit der Praxis: „Denn leider haben wir heute keinen wirklichen Transfer zwischen
wissenschaftlichen Klimamodellen und den praktisch
genutzten Schadenmodellen in der Versicherungswirtschaft. Das sollten wir schnellstmöglich verändern.“
Eine Einschätzung, die auch Dr. Märkert teilte, der sich
einen deutlich erweiterten aktuariellen Werkzeugkasten
wünschte, mit dem die Versicherungen in der Lage wären, Risiken noch kleinteiliger und vor allem lokaler zu
berechnen.

Blasenbildung bei Green Investments
verhindern
Jenseits dieser versicherungstechnischen Risikolandschaft
stellt der Klimawandel die Versicherer aber auch bei der
Kapitalanlage vor große Herausforderungen. Auf der einen Seite warnte Prof. Otto vor sogenannten Stranded
Assets, also Investitionen beispielsweise in Kohlekraftwerke oder Ölfelder, die durch den Umbau auf eine
CO2-neutrale Industrie in den kommenden Jahrzehnten
massiv an Wert verlieren würden. Wie Rauch feststellte,
hätten die Erst- und Rückversicherer diese Gefahr längst
erkannt und immer mehr Unternehmen würden sich aus
derartigen Anlageklassen zurückziehen.
Auf der anderen Seite seien aber auch grüne Anlagen
nicht unproblematisch. „Als wichtige Langfristinvestoren
können und werden die Versicherer die nachhaltige
Transformation aktiv unterstützen. Dafür müssen aber
die Rahmenbedingungen verbessert werden“, unterstrich
der DAV-Past-President Dr. Guido Bader in einer Pressemitteilung zur Tagung. Einer immer größer werdenden
Nachfrage stehe ein bisher noch zu beschränktes Angebot an nachhaltigen Anlagemöglichkeiten gegenüber.
„Der erste deutsche Green Bond war trotz Negativzinssatz mehrfach überzeichnet. Und bei renditestärkeren
nachhaltigen Infrastruktur- oder Energieprojekten sieht
es nicht besser aus. Auch dort gibt es einen deutlichen
Nachfrageüberhang“, so Dr. Bader. Vor diesem Hintergrund warnte er in der Mitteilung vor Blasenbildungen
bei Green Investments, die langfristig sogar die Finanzmarktstabilität gefährden könnten.
Nach DAV-Analysen würde die Gefahr sogar noch verstärkt, wenn bei Eigenkapitalvorschriften für nachhaltige
Kapitalanlagen ungerechtfertigt geringere Risiken als bei

konventionellen Investments unterstellt würden und daher weniger Risikokapital für sie vorzuhalten wäre. Diese vielfach geäußerte politische Forderung widerspreche
dem Solvency-II-Prinzip „Same Risk, Same Capital“, das
ein Eckpfeiler des europäischen Aufsichtsregimes für die
Versicherungsbranche ist. „Wenn der Staat grüne Invest
ments fördern will, kann er für diese zum Beispiel staatliche Garantien aussprechen und damit real die Kapitalanlagerisiken reduzieren. Damit würde das Ziel einer
geringeren Kapitalbindung ohne ein Verbiegen des Systems erreicht“, schlug Dr. Bader abschließend vor.

Fazit
Klimawandel wird zur doppelten
Belastungsprobe für die Versicherer
Infolge des Klimawandels werden die finanziellen
Risiken für die Versicherungsunternehmen zweifellos
steigen und Objekte in einigen besonders risikogefährdeten Regionen werden künftig womöglich sogar unversicherbar. Hier sind die Versicherungen
gefordert, durch einen interdisziplinären Austausch
zwischen Wissenschaft und Praxis ihr Methodenset
zu erweitern, um Risiken noch besser bewerten zu
können. Daneben stehen die Versicherer vor der großen Aufgabe, ihre Kapitalanlagen nachhaltiger und
gleichzeitig weiterhin renditestark auszurichten. Zudem sind sie aufgerufen, ihr Wissen um die Folgen
des Klimawandels viel stärker als bisher in politische
Debatten einzubringen, um den begonnenen Marathon zur Klimaneutralität weltweit bis spätestens
2050 zu beenden.
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