Welche Auswirkungen hat die
EZB-Zinspolitik?
Seit dem Public Sector Purchase Programme der Europäische Zentralbank
wurden Anleihen im Wert von über
2,5 Billionen Euro aufgekauft. Die
EZB-Maßnahmen haben signifikante
Auswirkungen auf jeden Einzelnen.
Kritik dafür gab es im Mai 2020 vom
Bundesverfassungsgericht.
Seite 12

Wie lassen sich Beitragssprünge
in der PKV reduzieren?
Der medizinisch-technische Fortschritt
lässt die Gesundheitskosten und die
Krankenversicherungsbeiträge steigen.
Jetzt geht es darum, wie die Beitragssprünge in der privaten Krankenversicherung im Interesse der Versicherten
reduziert werden können.
Seite 14

Wie hart trifft der Klimawandel die Versicherer?
Die physischen Folgen der Klimaerwärmung werden immer deutlicher.
Wenn über zusammenhängende Risiken nachgedacht wird, dann kommen
einem vor allem Stürme, Flutkatastrophen und Hitzewellen in den Sinn.
Die Gefahren betreffen vor allem die Sachversicherung sowie die Lebensund Krankenversicherung. Die physischen Risiken und die Transitionsrisiken werden vom aktuariellen Risikomanagement nun anhand von internationalen Szenarien bewertet. Seite 6
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Editorial

Gestalten statt gestaltet
werden
Wandel und Anpassung sind die steten Begleiter unseres (beruflichen) Lebens – dabei stellt sich aber immer die Frage, wird man (um)gewandelt und angepasst oder ist man Treiber des Wandels und gestaltet
ihn entsprechend proaktiv mit. Was hier auf den ersten Blick nach einer theoretischen Abhandlung klingt,
ist in meinen Augen eine der entscheidenden Fragen
unserer Zeit. Sei es beim Kampf gegen den Klimawandel und seinen Folgen für die Versicherungswirtschaft.
Sei es in Europa bei der Debatte über einheitliche
rechtliche Spielregeln. Sei es in Deutschland bei der
Diskussion über ein nachhaltiges und generationengerechtes Sozialsystem.
Als Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) haben wir
unsere Antwort gefunden: Wir wollen und werden
auch weiterhin Gestalter des Wandels sein. Denn das
ist Teil der DNA der über 100-jährigen Geschichte der
DAV und unserer Vorgängerorganisationen. Dies heißt
für uns, Wirkungszusammenhänge darzustellen und
Folgen von politischen Entscheidungen aufzuzeigen.
Wir Aktuarinnen und Aktuare sind es dabei gewohnt,
in Jahrzehnten und teilweise sogar im Vorlauf von einem Jahrhundert zu denken und zu rechnen. Dieser
Weitblick ist nach unseren Analysen essenziell für all
die großen Herausforderungen der näheren und mittleren Zukunft. Von daher widmen wir diese Ausgabe
auch zwei besonders gesellschaftsrelevanten und
vielfach konfliktträchtigen Themen: Klimawandel und
Altersvorsorge.
Neben diesen übergeordneten Aspekten beschäftigt
uns aber auch die Frage, wie sich das aktuarielle Berufsbild durch neue technologische Entwicklungen,
Fragen der Nachhaltigkeit oder des demografischen
Wandels weiterentwickeln wird. Was bedeuten diese
Veränderungen für uns als Aktuarvereinigung? Wie
begeistern wir auch künftig junge Leute für diesen
anspruchsvollen Beruf? Diesen Diskussionsprozess
möchten wir nicht im Hinterzimmer führen, sondern
transparent mit unserer Mitgliedschaft und vielen
beteiligten Stakeholdern. Unser Zielbild ist die DAVZukunftsagenda. Wir freuen uns auf die Debatte mit
Ihnen.

Ihr Dr. Herbert Schneidemann
Vorstandsvorsitzender der DAV
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News Bulletin
Höchstrechnungszins sollte
konstant bleiben

Handreichung zu Nachhaltigkeitsrisiken für die VMF

Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) empfiehlt,
den Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung
2023 auf unverändertem Niveau von 0,25 Prozent zu
belassen. Aktuell liegt der Wert noch bei 0,9 Prozent,
sinkt zum 1. Januar 2022 auf 0,25 Prozent.

Die BaFin hat am 20. Dezember 2019 ein sektorund für die Versicherungswirtschaft auch spartenübergreifendes Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken veröffentlicht. Inzwischen hat auch
die Europäische Kommission am 21. April 2021 die
Delegierte Verordnung (EU) zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 (DVO) im Hinblick
auf die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in
die Governance von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verabschiedet. Damit ist sowohl aus allgemeinen Erwägungen als auch aus der
regulatorischen Entwicklung heraus für eine Versicherungsmathematische Funktion (VMF) eine Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsrisiken erforderlich.

„Nicht zuletzt in Anbetracht der wirtschaftlichen Unsicherheiten durch die Coronapandemie sehen wir
derzeit keine Anzeichen für eine spürbare Erholung
der Zinsen in naher Zukunft“, begründet der DAVVorstandsvorsitzende Dr. Herbert Schneidemann die
Empfehlung. Zudem sei es noch zu früh, die langfristige Entwicklung der Inflation und die potenziellen
Reaktionen der Europäischen Zentralbank zu prognostizieren. „Mit dieser Empfehlung wollen wir Planungssicherheit für die deutsche Altersvorsorge in
äußerst unsicheren Zeiten schaffen“, so Dr. Schneidemann.
Mit Blick auf die baldige Senkung des Höchstrechnungszinses zum Jahreswechsel appelliert die DAV
noch einmal eindringlich an die neue Bundesregierung, die Garantieanforderungen für staatlich geförderte Vorsorgeprodukte schnell neu zu definieren.
„Die weiterhin vorgeschriebene 100-Prozent-Beitragsgarantie verengt unnötigerweise die Möglichkeiten, in chancen- und damit renditereichere Anlageformen zu investieren“, führt Dr. Schneidemann
weiter aus. Sinnvolle Garantien lägen deutlich unterhalb des Beitragserhalts, damit die Versichertenbeiträge
nicht vollständig zur Absicherung der Garantien eingesetzt werden müssten und unter Rendite-Risiko-Gesichtspunkten ein bestmöglicher Ertrag erreicht werde.
Zudem spricht sich die DAV für einen grundsätzlich
neuen Blick auf den Begriff der Garantien aus. Diese
wurden bislang häufig als Mindestrendite verstanden. „Angesichts der anhaltenden Nullzinsphase ist
diese Betrachtung aber nicht mehr sachgerecht und
zeitgemäß. Vielmehr sind Garantien heutzutage das
Sicherheitsnetz für den Fall sehr schlechter Kapitalmarktentwicklungen“, erläutert Dr. Schneidemann.
Um dem Wunsch der Kundinnen und Kunden nach
Sicherheit gerecht zu werden und gleichzeitig Renditechancen nicht zu verbauen, dürfe das Garantie
niveau aus aktuarieller Sicht nicht zu hoch sein.
Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie
unter www.hoechstrechnungszins.de.
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Um diesen neuen Anforderungen angemessen zu begegnen, hat die DAV eine Handreichung für die Inhaber der VMF erarbeitet, die angelehnt an das BaFinMerkblatt die direkten wie auch indirekten Aufgaben
der VMF bei der Behandlung von Nachhaltigkeits
risiken erläutert.

Die Zukunft der DAV
Die DAV stellt sich zukunftssicher auf. Die Relevanz
und Verantwortung des dynamischen Berufsstandes
der Versicherungs- und Finanzmathematiker wächst
angesichts globaler Herausforderungen signifikant.
Zugleich eröffnen sich durch Data Science, künstliche Intelligenz und die Thematik Nachhaltigkeit
neue aktuarielle Tätigkeitsbereiche. Darauf reagiert
die Vereinigung mit der DAV-Zukunftsagenda. In
diesem Rahmen soll die gesellschaftliche Rolle der
Aktuarinnen und Aktuare transparent durch Expertise und aktive Mitarbeit garantiert, weiterentwickelt
und repräsentativ bekannt gemacht werden. Weitere
Informationen stehen auf der Kampagnenwebseite
www.davzukunftsagenda.de bereit.

Zahl des Tages: 22.145.205
Wahlberechtigte gaben ihre Stimme schon vor dem
Wahltermin der Bundestagswahl 2021 ab. Der Anteil
der Briefwähler erreichte laut Bundeszentrale für politische Bildung einen Rekordwert von 47,3 Prozent.
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Interview
Tobias Fuchs, Vorstandsmitglied und Leiter des
Geschäftsbereichs Klima und Umwelt des Deutschen
Wetterdienstes (DWD)
? Herr Fuchs, inwieweit waren die Hitzesommer 2018/
2019 sowie die verheerenden Überschwemmungen im
Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ein Vorgeschmack auf das, womit wir künftig in Deutschland
regelmäßig rechnen müssen?
! Im Kontext des Klimawandels erwarten wir eine Zunahme von extremen Naturereignissen wie Hitzewellen und
Starkregensituationen hierzulande. Aber auf der anderen
Seite müssen wir uns auch auf längere Trockenphasen wie
2018 bis 2020 einstellen. Bei den extremen Wetterereignissen sind mittlerweile klare Anzeichen für Veränderungen erkennbar. Eine internationale Studie unter Beteiligung des DWD hat gezeigt, dass der Klimawandel ein
Starkregenereignis wie im Juli dieses Jahres in Westdeutschland und Teilen von Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg um den Faktor 1,2 bis 9
wahrscheinlicher gemacht hat und die Intensität der Niederschläge um drei bis 19 Prozent hat steigen lassen.
Nichtsdestotrotz warne ich davor, immer nur von klimawandelbedingten Katastrophenszenarien zu sprechen.
Solche Extremwettereignisse wird es nicht jedes Jahr
geben, wir werden auch moderate Phasen dazwischen
haben. Das kommt mir vielfach in der Berichterstattung
zu kurz. Klimatologisch relevante Änderungen lassen
sich erst beim Blick auf längere Zeiträume von mindestens zehn Jahren erkennen.

„Starkregen kann künftig jeden treffen!“

? Welche Regionen in Deutschland werden vom Klimawandel besonders betroffen sein?
! Nach der im Juni 2021 veröffentlichten Klimawirkungsund Risikoanalyse des Bundes werden der Südwesten
(Thema Hitze), der Osten (Trockenheit) und die Flusstäler
die Folgen der menschengemachten globalen Erwärmung
am stärksten zu spüren bekommen. An den Flüssen werden sowohl Hoch- als auch Niedrigwasser große Probleme verursachen. Insgesamt müssen wir uns auch hierzulande im Sommer auf mehrtägige Hitzewellen mit Temperaturen von über 40 Grad einstellen. Nachts werden die
Temperaturen dann häufiger nicht mehr auf Werte unter
20 Grad fallen wie früher. Auch wenn man es in Deutschland nicht gespürt hat, aber gesamteuropäisch betrachtet, war der Sommer 2021 der wärmste seit Beginn der
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Interview
Wetteraufzeichnungen – mit verheerenden Hitzewellen
auf Sardinien, in der Türkei oder Griechenland. Wir hatten diesbezüglich dieses Jahr schlichtweg Glück.

? Der Weltklimarat (IPCC) hat vor einigen Monaten seinen sechsten Sachstandsbericht vorgelegt. Welche Ergebnisse sind aus Ihrer Sicht am wichtigsten?

? Der Deutsche Wetterdienst ist Teil der Behördenallianz
„Anpassung an den Klimawandel“, in der das Projekt
KlamEx initiiert wurde, das sich mit Starkregenereignissen beschäftigt. Wie sehen Ihre Prognosen aus?

! Erst einmal belegt er eindrucksvoll, dass die Prognosen
der vergangenen 30 Jahre von Bericht zu Bericht mit
immer höherer Wahrscheinlichkeit traurige Gewissheit
werden. Die ganze Welt muss sich einerseits in den
kommenden Jahrzehnten auf mehr Hitzewellen und
Dürrephasen einstellen. Spätestens ab Mitte des Jahrhunderts werden im Sommer die Alpengletscher und die
Arktis eisfrei sein. Andererseits wird es mehr Starkregen
ereignisse geben. Das sind schlichtweg physikalische
Gesetzmäßigkeiten. Zum einen kann wärmere Luft mehr
Wasser aufnehmen und zum anderen verdunstet durch
die steigenden Temperaturen auch mehr Wasser aus den
Meeren, Flüssen und Seen. Und was in die Atmosphäre
gelangt, kommt irgendwann als Regen runter.

! Starkregen kann künftig jeden treffen und wir rechnen
damit, dass es dadurch in Zukunft auch an kleineren
Flüssen häufiger Hochwasser geben wird. Dank der 2001
flächendeckend eingeführten Wetterradar basierten Niederschlagsüberwachung können wir heute wesentlich
genauer die Intensität und die Folge von Starkregen untersuchen. Das Jahr 2021 belegt mit Blick auf die Anzahl
der Starkregenereignisse Platz zwei in unserer Statistik,
an der Spitze liegt weiterhin 2018 – trotz der damaligen
Hitzewelle und damit verbundener Trockenheit gab es
auch etliche Starkniederschlagsereignisse. Wir sollten
uns daher auch bei zunehmenden Hitzewellen auf intensivere Niederschläge in Deutschland einstellen.
? Bei Ihrer klimatologischen Bewertung der Niederschlagsereignisse vom Juli 2021 zeigt sich wieder einmal, dass subjektive Gefühle und objektive Daten auseinanderfallen können, denn das in seiner Auswirkung
katastrophale Julihochwasser dominiert noch immer die
Wahrnehmung.
! Absolut verständlich. Hier muss man sagen: Trauriger
deutscher Rekordhalter in Sachen Niederschlagsmenge
pro Tag ist und bleibt das Erzgebirge beim Elbehochwasser 2002. Aber nie zuvor war laut unseren Auswertungen in Deutschland eine so große Fläche von so extremen Niederschlägen binnen kürzester Zeit betroffen wie
diesen Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.
Und das ist ohne Klimawandeleinfluss nicht erklärbar.
? Was können die Politik und die Versicherungen unternehmen, um die Menschen hierzulande vor den Folgen
dieser Extremwettereignisse zu schützen?
! Es braucht eine Doppelstrategie: Auf der einen Seite
müssen wir Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, um den
Klimawandel abzuschwächen. Die Erfolge davon werden wir aber erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten sehen. Auf der anderen Seite müssen wir anerkennen, wir
werden nicht alle Folgen des Klimawandels eindämmen
oder zurückdrehen können. Das heißt, es muss viel
mehr Prävention und Klimaanpassung betrieben werden. Das betrifft sowohl an den Klimawandel angepasste Bauvorhaben als auch Versicherungsprodukte, die
sich an die veränderten Gegebenheiten anpassen müssen. Die Versicherungswirtschaft wird eine zentrale Rolle spielen, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern, indem sie durch entsprechende Policen die
Menschen vor dem finanziellen Ruin schützt.
© Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), Dezember 2021

? Die neue Bundesregierung soll nach allen Bekundungen das Label „Klimaregierung“ tragen. Welchen Beitrag
muss Deutschland leisten, um das Pariser Klimaziel von
maximal 1,5 Grad Welterwärmung noch zu erreichen?
! Sie muss sich sofort auf konkrete Klimaschutzmaßnahmen verständigen. Wir haben zwar das nationale Bundesklimaschutzgesetz, nach dem Deutschland bis 2045
klimaneutral werden soll. Es wurden auch Minderungsziele für 2030 und 2040 festgelegt, aber der Weg dorthin ist noch unklar. Entsprechend müssen jetzt mit den
verschiedenen Sektoren – Industrie, Verkehr, Landwirtschaft, Wohnungswesen etc. – ganz konkrete Konzepte
erarbeitet werden, um die definierten Ziele zu erreichen.
Aber wir können den Klimawandel nicht allein hierzulande aufhalten. Das geht nur international, der Green
Deal der EU-Kommission ist hier ein wichtiger Schritt.
Und im europäischen Verbund muss dann auch Druck
auf die anderen großen Wirtschaftsregionen ausgeübt
werden. Denn der aktuelle IPCC-Bericht sagt deutlich:
Bis Ende dieser Dekade muss ein globales Umsteuern
gelingen. Aktuell liegt die Erderwärmung im Vergleich
zur vorindustriellen Zeit bei knapp 1,2 Grad. In zehn
Jahren könnten es bereits 1,5 Grad sein und wir alle
wissen um die Bedeutung dieses Schwellenwerts. Jedes
halbe Grad macht einen großen Unterschied, das möchte ich noch einmal sehr deutlich unterstreichen.
? Auf der DAV-Jahrestagung im April 2021 gab es die
Kritik, dass es zu wenig direkten Erfahrungsaustausch
zwischen Klimafolgenforschung und Versicherungswirtschaft gibt. Wie bewerten Sie das und wo wünschen Sie
sich gegebenenfalls Verbesserungen?
! Die Zusammenarbeit mit der Versicherungswirtschaft
ist für uns als DWD sehr wichtig und wir pflegen diese
Kooperationen beispielsweise mit dem Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirtschaft bereits seit geraumer Zeit.
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CO2-Pfade bis 2050:
Chancen und Risiken für die Gesellschaft
Die physischen Folgen der Klimaerwärmung – global
bereits heute 1,2 Grad über der vorindustriellen Zeit –
werden uns immer deutlicher vor Augen geführt. Die
Hitze- und Dürresommer 2018 bis 2020 mit den massiven Waldverlusten und die Flutkatastrophe 2021 zeigen, dass auch Deutschland unmittelbar betroffen ist.
Zugleich wird die Schere zwischen den verbindlichen
Pariser Klimazielen (Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad
begrenzen) und der bislang fehlenden realen politischen Umsetzung der Dekarbonisierung (Transition hin
zu einer klimaneutralen Wirtschaft) immer deutlicher
und führt zu zusätzlichen Unsicherheiten über die Zukunft und damit zu erheblichen Risiken. Beides, die
physischen Risiken und die Transitionsrisiken, wird vom
aktuariellen Risikomanagement nun anhand von internationalen Szenarien bewertet.

im Jahr 2050 und einer Klimaerwärmung auf 1,5 Grad
die Pariser Ziele. Ein geregelter Übergang führt zu einer
Minimierung des Transitionsrisikos und somit zu positiven Effekten auf Wirtschaft und Wohlstand. Mit der in
der Grafik grün gestrichelt dargestellten Variante ließe
sich die Erderwärmung zumindest noch auf 1,7 Grad
begrenzen.

Mit den im Juni 2021 neu aufgelegten Klimaszenarien hat
das Network for Greening the Financial System (NGFS)
eine gute Bewertungsgrundlage geschaffen. Das NGFS ist
ein Zusammenschluss von internationalen Zentralbanken
und Aufsichtsbehörden, das sich für ein nachhaltiges Finanzsystem stark macht. Die Klimaszenarien helfen der
Finanzbranche und insbesondere den Versicherungsunternehmen bei der Risikobewertung. Es ist zwar klar, dass es
in den nächsten 20 Jahren zu häufigeren und schwereren
Wetterereignissen kommen wird (physische Risiken). Für
die Zeit danach hängen diese Risiken jedoch maßgeblich
von der Entwicklung der Treibhausgas-Emissionen ab –
also der realen Frage, ob ein geordneter Übergang auf
eine CO2-neutrale Wirtschaft gelingt (Transitionsrisiko).
Diese Frage ist rein politisch. Daher greift das NGFS zu
drei unterschiedlichen Szenarien, die in der Grafik anhand des CO2-Preises dargestellt werden.

Die Zukunft bis 2050 begreifbar machen

Das Szenario „Heißzeit“ stellt die Fortschreibung der
aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen dar (in der
Grafik orange). Es führt zu einer Erderwärmung jenseits
von zwei Grad mit dramatischen physischen Risiken.
Damit werden sehr wahrscheinlich Kipp- Punkte überschritten, wie beispielsweise tauender Permafrostboden
mit Methanentweichung, die zu einer irreversiblen weiteren Klimaerwärmung führen werden. Dieses Szenario
widerspricht dem rechtsverbindlichen Pariser Klimaschutzabkommen und wird hier nicht weiter betrachtet.
Das Szenario „geordneter Übergang“ stellt den Idealfall
dar und wird daher auch als Referenz-Szenario bezeichnet (in der Grafik grün). Es erreicht mit Klimaneutralität

6

Im Szenario „ungeordneter Übergang“ (in der Grafik
blau) werden verspätete, abrupte beziehungsweise auseinanderlaufende Transitionen betrachtet: keine Reduktion der Treibhausgasemission bis 2030, aber dann
schärfere Maßnahmen. Dabei wird die Wirtschaft stark
belastet – und dennoch eine höhere Erderwärmung (1,8
Grad) und somit schlechtere physische Bedingungen erreicht.

Um eine Bewertung dieser Szenarien mit ihren Auswirkungen für die Gesellschaft im Allgemeinen und einzelne
Versicherungsunternehmen im Besonderen zu ermöglichen, müssen sowohl klimatologische als auch volkswirtschaftliche Modelle miteinander in Einklang gebracht
werden. Zahlreiche Kenngrößen werden dabei in die
Zukunft projiziert und sind innerhalb der Szenarien miteinander verzahnt. Dazu gehören etwa Bruttoinlands
produkt (BIP), Inflation und Arbeitslosenquote. Es spielen makroökonomische und finanzielle Effekte genauso
eine Rolle wie die zukünftige Entwicklung von Sachund Betriebsunterbrechungsschäden, Gesundheitskosten
und Todesfällen.
Neben der quantitativen Betrachtung spielt auch die
qualitative Analyse eine wesentliche Rolle. Es geht darum, sich die Entwicklung für die nächsten 30 Jahre innerhalb der Szenarien vor Augen zu führen und die Konsequenzen zu begreifen. Hierfür arbeiten Aktuarinnen
und Aktuare mit anderen Disziplinen zusammen. Gemeinsam werden Auswirkungen auf die Gesellschaft
und die Lebenswelt plastisch. Dies wird skizziert, um
die Herausforderungen zu verdeutlichen.

Frühe und geordnete Dekarbonisierung
Beim geordneten Übergang wird durch politische Rahmenbedingungen ein generelles, gesellschaftliches Umdenken zu nachhaltigem Wirtschaften gefördert. Die
klare Perspektive steigender CO2-Preise – sektorübergrei© Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), Dezember 2021

Sustainability

CO2-Preis je Szenario mit Erwärmung im Jahr 2100
700
CO2-Preis je Tonne in US-Dollar

fend einheitlich – sorgt für Neuinvestitionen. Der Umstieg auf die Energiequellen Sonne und Wind geht rasch
voran, Kohlekraftwerke können früher abgeschaltet werden. Gebäudedämmung mit nachhaltigen Materialien
ermöglicht den Einsatz von Wärmepumpen für Heizung/
Warmwasser und so die Dekarbonisierung von 30 Prozent des deutschen Energieverbrauchs. Mit Photovoltaik
auf dem Dach versorgen sich die Wohngebäude quasi
selbst mit günstigem Strom. Die Industrieproduktion
wird durch den geänderten Energiemix sukzessive klimaneutral. Beim Verkehr werden Verbrenner bereits in
den 2030er-Jahren zur Seltenheit, Tankstellen verschwinden, Carsharing nimmt zu. Nicht nur in Ballungszentren
ermöglichen ein verbesserter ÖPNV und sichere Rad
wege die Gestaltung nahezu „autofreier“ Stadtviertel –
die Luft- und Lebensqualität steigt. Versicherungsunternehmen reagieren mit neuen Produkten auf geänderte
Kundenbedürfnisse und fördern die Transition, um die
Beiträge langfristig bezahlbar zu halten und damit Deckungslücken zu vermeiden.
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gewichteten globalen Durchschnitt

Veränderung des BIP relativ zum vorherigen Trend

Ein ungeordneter Übergang schadet doppelt
Anders die verspätete Transition: Nach einigen Jahren
des „weiter so“ wird 2030 durch dann drastische Maßnahmen noch versucht, die Erderwärmung auf unter
zwei Grad zu begrenzen. Der deutlich stärkere Anstieg
des CO2-Preises führt zum Anstieg der Produktionskosten für die Unternehmen sowie zu einem Verlust an
Kaufkraft bei den privaten Haushalten, der auch nicht
durch eine Umverteilung von höheren Steuereinnahmen
aus der CO2-Abgabe vollständig ausgeglichen werden
kann. Entsprechend ergeben sich negative Effekte im BIP
ab 2035. Der Umbau von Gebäuden und Produktion
muss somit unter schlechteren finanziellen Bedingungen
erfolgen. Möglicherweise sind andere Länder innovativer bei Nachhaltigkeitstechnologien, was zusätzlich die
Exportkraft der deutschen Wirtschaft schwächt. Gegenüber dem geordneten Übergang liegt die Erderwärmung
in den 2040er-Jahren bis zu 0,3 Grad höher und führt zu
noch mehr und noch schwereren Wetterereignissen. Entsprechend liegen die Versicherungsbeiträge höher und
größere Teile der Bevölkerung können sich Versicherungsschutz nur noch in Ausschnitten leisten.

Klare Dekarbonisierung essenziell
Der Übergang auf eine CO2-neutrale Wirtschaft hat unterschiedliche Effekte auf die verschiedenen Branchen.
Jedoch können selbst kohlenstoffintensive Industrien
durch eine frühzeitige Umstellung Chancen nutzen und
sogar Marktanteile gewinnen. Die aktuarielle Bewertung
verdeutlicht: Eine klare und stabile Dekarbonisierungs
politik ist essenziell, um eine Rezession zu vermeiden
und Wohlstand zu sichern. So können auch die Erträge
in der Kapitalanlage und die Lebensversicherung stabil
bleiben.
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Ausblick
Quantifizierung langfristiger Szenarien
möglich
Auch wenn die Bewertung von Szenarien bis 2050
mit einer gewissen Unsicherheit behaftet ist, ermöglicht eine vergleichende Betrachtung dennoch, klare
Unterschiede herauszuarbeiten. Klimamodelle sind
hinsichtlich der Wetterphänomene so konkret, dass
die überproportional zunehmenden Wetterextreme
für Regionen individuell erkennbar werden. So
macht es auch für Deutschland einen deutlichen
Unterschied, ob die Klimaerwärmung bei 1,5 Grad
oder 1,8 Grad endet. Die aktuarielle Projektion für
Leben-, Kranken- und Schadenversicherung zeigt: Die
rasche Dekarbonisierung macht sich unter anderem
über eine geringere Zunahme bei Hitzewellen, Regenfluten und vektorbasierten Krankheiten (Moskitos/
Dengue), aber auch durch eine technologische Vorreiterrolle volkswirtschaftlich bezahlt.
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Wie hart trifft der Klimawandel die Kranken- und
Lebensversicherer?
Wenn über Risiken nachgedacht wird, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, dann kommen einem vor allem Stürme, Flutkatastrophen und mittelfristig ein erhöhter Meeresspiegel in den Sinn. Mit immer ausgereifteren
Frühwarnsystemen, die auch gerade in Deutschland
nach den Erfahrungen mit „Bernd“ wohl deutlich weiterentwickelt werden, betreffen die drei Gefahren vor
allem die Sachversicherung und es muss hoffentlich in
Zukunft nur mit wenig Todesfällen und Verletzten in der
Lebens- und Krankenversicherung gerechnet werden.
Durch immer striktere Vorgaben zur Nachhaltigkeit werden zudem die Kapitalanlage der Versicherer und die für
Kunden zum Sparen zur Verfügung gestellten Fonds Änderungen unterworfen sein. Diese Anpassungen müssen
eng begleitet werden und die dabei entstehenden Risiken
der Umstellung treffen dabei natürlich vor allem die Lebens- und Krankenversicherer. Aber auch hier werden
keine Risiken bei den versicherungstechnischen Leistungen zu erwarten sein. Hat der Klimawandel also überhaupt direkte Auswirkungen auf die versicherungstechnischen Leistungen der Lebens- und Krankenversicherung?

Mögliche physische und Übergangsrisiken
Erste Überlegungen der europäischen Versicherungsaufsicht EIOPA zeigen, dass durchaus damit zu rechnen ist,
dass auch die Leistungen der Lebens- und Krankenversicherung direkt vom Klimawandel betroffen sein könnten.
Offensichtlich sind dabei die direkten oder physischen
Auswirkungen, die oft in zwei Gruppen unterteilt werden:
Akute Risiken werden direkt durch Einzelereignisse hervorgerufen. Wie in der Einleitung erwähnt, werden durch
die zunehmenden Naturgefahren voraussichtlich auch
die Todesfälle und Verletzten grundsätzlich zunehmen –
dank guter Frühwarnsysteme in Europa aber hoffentlich
nur in geringem Maße. Im Gegensatz dazu kann man
länger andauernden Hitzewellen und gegebenenfalls
dadurch ausgelösten Waldbränden und der damit verbundenen Luftverschmutzung nicht so leicht ausweichen. Alleine die zunehmende Hitze in den Sommer
monaten kann dabei die Anzahl der Todesfälle deutlich
erhöhen. So kam es etwa bei der Hitzewelle 2003 in
Europa zu knapp 70.000 zusätzlichen Todesfällen und
damit für die Monate Juli und August zu einem Anstieg
der Todesfälle um 25 Prozent im Vergleich zum langfristigen Mittel (Munich Re, NatCatService). Weitere
56.000 Todesfälle forderte die Hitzewelle 2010 in Europa. Neue Studien des Weltklimarats (IPCC) weisen dar-
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auf hin, dass mit einer Zunahme der Durch
schnitts
temperatur in Zukunft mit häufigeren und noch deutlich
schwerwiegenderen Extremereignissen gerechnet werden muss.
Die höheren Temperaturen können aber auch langfristige (oder auch „chronisch“ genannte) Risiken bewirken.
Aufgrund des Anstiegs der mittleren Temperaturen haben
sich schon heute die Blühzeiten mancher Pflanzen verlängert oder verschoben und führen zu stärkeren Belastungen für Menschen mit Allergien oder Asthma. Mehr
Sonnentage gehen auch einher mit einer höheren UVBelastung der Menschen und damit einer Steigerung des
bereits heute schon hohen Risikos, an Hautkrebs zu erkranken. Durch weiter steigende Durchschnittstemperaturen werden sich auch die Lebensräume für Insekten,
die bisher nur im südlichen Mittelmeerraum und in den
Tropen bekannt sind, nach Norden ausbreiten. Einige
dieser Insekten sind Träger von Infektionskrankheiten
wie etwa dem Dengue Fieber, die bisher noch kaum in
Europa auftreten. Auch bereits umgehende Krankheiten
wie die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) verbreiten sich im Sommer bei höheren Temperaturen deutlich
schneller. Es wird also mit mehr Infizierten, höheren
Krankheitskosten und gegebenenfalls auch einer höheren Anzahl von Todesfällen gerechnet werden müssen.
Und das Risiko von Extremereignissen wie Epidemien
kann gerade für diese sogenannten vektor-basierten, also
auf Insekten als Überträger angewiesenen, Erkrankungen
deutlich zunehmen.
Auf der anderen Seite können die Anstrengungen gegen
den Klimawandel die zukünftige Risikoentwicklung und
die Gesundheit der Menschen auch positiv beeinflussen.
Zum Beispiel kann der Ausstieg aus der Kohleverbrennung
und eine vermehrte Elektromobilität zu verbesserter Luftqualität führen und entsprechend Atemwegs- und Lungen
erkrankungen reduzieren. Bei einer Verringerung des
Fleischkonsums als persönlicher Klimaschutzbeitrag wird
sich solch eine Ernährungsumstellung positiv auf die individuelle Gesundheit auswirken. Zahlreiche Krankheiten
werden mit einem hohen Fleischkonsum in Verbindung
gebracht, unter anderem Darmkrebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Arthrosen und Rheuma.

Auswirkungsbeispiele für bestimmte
Geschäftssegmente
Die oben genannten Risiken können sich sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Segmente und Ziel© Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), Dezember 2021

Sustainability

Die Risikolebensversicherung
In Deutschland sind dort vor allem Versicherungsnehmer
im Altersbereich 25 bis 65 versichert. Moderate Hitzewellen sind gerade für diesen Altersbereich noch nicht
so gefährlich und auch Sterblichkeitsverbesserungen
durch einen nachhaltigeren Lebenswandel haben noch
kaum eine Auswirkung. Aber gerade Infektionskrankheiten und gegebenenfalls öfter auftretende Epidemien können einen starken Effekt auf eine Sterblichkeitserhöhung
haben, genauso wie sich sehr extreme Hitzewellen in
einer erhöhten Sterblichkeit auch für diese Altersgruppen zeigen. Epidemien und sehr starke Hitzewellen werden zudem mit den zunehmend steigenden Temperaturen immer öfter auftreten. Insgesamt muss das Unternehmen daher nicht mit grundsätzlich höheren Sterberaten
und damit höheren Aufwendungen rechnen, wohl aber
mit einer deutlich wachsenden Volatilität der Ergebnisse.
Die private Krankenversicherung
Bei einem Krankenversicherer sind alle Altersbereiche
gedeckt und auch von den Klimafolgen betroffen. Hitzewellen sind besonders gefährlich für ältere Menschen,
da der Körper die Temperaturen nicht mehr so gut regulieren kann und weil oft schon andere Erkrankungen
vorliegen. Auch akut oder chronisch Erkrankte leiden
unter hohen Temperaturen, da der Körper durch die
Krankheit ohnehin schon belastet ist. Bei starker Hitze
kann es zu Komplikationen der bestehenden Erkrankung
und gegebenenfalls auch dauerhafter Verschlechterung
kommen. Auch die anderen angeführten Klimafolgen
wie mehr Allergien und Asthma, mehr Infektionskrankheiten und mehr Hautkrebsfälle führen neben den oben
genannten Hitzefolgen zu erhöhten Kosten in allen Altersbereichen. Dies würde über den Mechanismus der
Beitragsanpassung zu einer Erhöhung der Prämien in der
Krankenversicherung führen.
Extremereignisse, wie drastische Hitzewellen oder Epidemien, würden die Krankenversicherungsunternehmen
nur dann belasten, wenn sie mit akut hohen Krankheitskosten für die Masse der Versicherten einhergehen. Beispielsweise hat die Coronapandemie zwar hohe Kosten
für einzelne Versicherte verursacht, aber auf das Kollektiv gesehen, gab es keine signifikante Steigerung. Dagegen sind leistungserhöhende Effekte durch Long-CovidErkrankungen künftig nicht auszuschließen und zum
jeweiligen Zeitpunkt in die Beiträge „einzupreisen“.
Die Pensionsversicherungen
Je nach versichertem Segment und Zielgruppe werden Versicherer in der Altersversorgung unterschiedlich stark mit
Hitzewellen und dem kulturellen Wandel durch die Klimaänderung konfrontiert werden. Die größten Auswirkungen könnten Versicherer für wohlhabende Zielgruppen zu
© Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), Dezember 2021

spüren bekommen. Zum einen werden diese Zielgruppen
auch in höheren Altern durch die leichtere Verfügbarkeit
von Klimaanlagen von Hitzewellen weniger tangiert werden und auch am stärksten von der verlängerten Lebenserwartung profitieren. Aber auch hier können Versicherer
von Extremereignissen betroffen sein – hier insbesondere,
wenn eine durch Extremereignisse induzierte Erhöhung
der Sterblichkeit entgegen der gegebenenfalls implizit
oder explizit getroffenen Erwartung länger ausbleibt.

Klimawandel erhöht die Unsicherheit und
Volatilität
Alle drei Beispiele verdeutlichen gut, dass auch Lebensund Krankversicherer mit dem Klimawandel auf der
Leistungsseite zu tun haben werden – wenn auch vielleicht nicht so dramatisch wie bestimmte Segmente in
der Sachversicherung. Je nach Zusammensetzung des
Produkt-Portfolios und der Zielgruppen müssen Versicherer aber mit einer deutlich höheren Schwankung der
Ergebnisse rechnen. Zudem sind gerade für Bereiche in
der Altersvorsorge die Trendannahmen zur Sterblichkeitsverbesserung mit größeren Unsicherheiten verbunden. Damit werden sich die Unternehmen in ihrem Risikomanagement auseinandersetzen müssen.

Folgen des Klimawandels:
Zunahme der Intensität von Extremwetterereignissen
Zukünftige globale Erwärmung

Häufigkeit pro 50 Jahre

gruppen der Lebens- und Krankenversicherung auswirken. Beispielhaft wird das an drei typischen Portfolios
erläutert.

1850-1900

Heute 1 °C

1,5 °C

2 °C

4 °C

Einmal

4,8 Mal

8,6 Mal

13,9 Mal

39,2 Mal

Wahrscheinliches zukünftiges Auftreten

Ausblick
Noch fehlen die belastbaren Daten
Für diese Szenarien liegen allerdings noch keine gesicherten Daten und Auswirkungsstudien vor. Sowohl die Zunahme der Todesfälle aufgrund der wiederkehrenden extremeren Hitzewellen als auch die
mögliche Ausweitung von Infektionserkrankungen
und Epidemien beruht auf Hypothesen, die erst noch
durch tatsächliche Beobachtungen und Analysen verifiziert werden müssen. Diese Überlegungen eignen
sich daher zuerst für grundlegende Szenarioanalysen
im Risikomanagement für Extremereignisse aber noch
nicht als Basis für Reservierungen und Preisberechnungen von Produkten.
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Der Weg zu einer stabilen und effizienten Altersvorsorge

Jeder wünscht sich, möglichst lange und gesund zu leben. Und dieser Wunsch geht glücklicherweise für immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Erfüllung. Während in den 1970er-Jahren Rentenempfangende durchschnittlich rund zehn Jahre Rentenzahlungen erhielten,
ist es heute doppelt so lange. Doch in Anbetracht des
demografischen Wandels steht fest: Die gesetzliche Rente wird zwar die tragende Säule unseres Rentensystems
bleiben, aber sie wird auch künftig allein keine lebensstandardsichernde Funktion haben können. Entsprechend müssen die Menschen für einen guten Lebens
abend zusätzlich vorsorgen. Dafür gibt es verschiedene
Konzepte. Mit dem kollektiven Modell der Lebensversicherung ist ein Instrumentarium vorhanden, um einfach, effektiv, effizient und verlässlich ein lebenslanges
Einkommen zu organisieren.
In der öffentlichen Diskussion um Alterseinkommen werden verschiedene Ansätze diskutiert. Einer dieser Ansätze
sind individuelle Fondsparpläne nach dem Life-CycleModell, bei denen mit Annäherung an das Rentenalter
durch die Umschichtung in risikoärmere Vermögenswerte sukzessive Risiken aus der Kapitalanlage herausgenom-

Durchschnittliche Rentenbezugsdauer
18,5
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17,5

2015

21,7
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20,9
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19,8
13,8

20011
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13,6

1995

18,2
13,9

19902

17,2

19752

19702
1) Daten für 2000 nicht verfügbar
2) alte Bundesländer
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Durchschnittlich 20 Jahre Rentenzahlungen
Diese Überlegungen soll das nachfolgende Beispiel veranschaulichen: Die durchschnittliche Rentenbezugsdauer beträgt laut Daten der Deutschen Rentenversicherung
Bund inzwischen rund 20 Jahre (Grafik), die hier als Entnahmezeitraum für einen Mischfonds angenommen werden. Die vorhandenen Mittel im Fonds mögen in Erwartung eine Rendite von drei Prozent pro Jahr erzielen. Um
in diesem Beispiel monatlich 500 Euro Auszahlungen aus
dem Fonds zu erhalten, sind zu Beginn der Auszahlungen 90.715 Euro notwendig. Aber was passiert, wenn
der Rentner beziehungsweise die Rentnerin fünf Jahre
länger lebt, also 25 Jahre Auszahlungsphase hätte? Dann
fehlen 27.925 Euro für die letzten fünf Jahre. Wären diese fünf zusätzlichen Jahre vorher eingeplant worden,
müsste entweder die monatliche Auszahlung auf 427
Euro reduziert werden oder der Einmalbeitrag müsste
106.385 Euro betragen. Ein weiteres Risiko betrifft die
Kapitalanlage. Werden statt drei Prozent jährlicher Rendite nur zwei Prozent erreicht, so ist das Guthaben
schon nach 18 Jahren aufgebraucht. Der Effekt dieser
gleichmäßigen Reduktion der jährlichen Rendite kann
auch durch schockhafte Kapitalmarktereignisse ausgelöst werden, er entspricht einem einmaligen Rückgang
der Aktienmärkte von 28 Prozent im zehnten Jahr, wenn
die Aktienquote im Mischfonds bei 50 Prozent liegt.

11,9

19852

19802

men werden, um dann in einen Auszahlungsplan mit
festem Enddatum zu münden. Auszahlungspläne bieten
jedoch kein lebenslanges Einkommen und sind insofern
aus aktuarieller Sicht nicht geeignet, um die erwartbaren
Versorgungslücken aus der gesetzlichen Rente zu schließen. Eine echte Absicherung des Lebensstandards im Alter, also die Finanzierung der Lebenshaltungskosten zur
Vermeidung von Altersarmut, kann nur durch eine lebenslange Rente erreicht werden. Hierbei muss es sich um
stabile Zahlungen handeln, die garantiert bis zum Lebensende laufen und nicht dann enden, wenn ein Vermögenstopf durch den Auszahlplan aufgebraucht ist.

14,9
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13,8
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13,2
Männer
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12,7

Frauen

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund

Dies sind aber nur die Risiken in der Auszahlungsphase.
Bevor diese überhaupt beginnt, liegen vor den Sparern
beispielsweise 30 Jahre Einzahlungsphase. Die erwartete Rendite der Kapitalanlage möge in dieser Zeit vier
Prozent pro Jahr betragen, weil das Kapitalanlagenportfolio in der Ansparphase einen höheren Anteil an Substanzwerten wie Aktien umfassen sollte. Um das oben
genannte Guthaben von 90.715 Euro zu Rentenbeginn
© Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), Dezember 2021

Altersvorsorge
zu erreichen, müssen jährlich 1.555 Euro in den Fonds
eingezahlt werden. Auch hier können Kapitalmarktschocks dazu führen, dass der angestrebte Ertrag nicht
erreicht wird. Wird wie oben angenommen, dass es zehn
Jahre vor Ende der Ansparphase zu einem Rückgang der
Aktienmärkte von 28 Prozent kommt, dann beträgt das
Vermögen am Ende der Ansparphase nur 75.162 Euro.
Das würde dann dazu führen, dass die monatliche Rente nur 414 Euro statt 500 Euro beträgt (-17,1 Prozent).

Individuelle Auszahlpläne haben Schwachstellen
Bereits dieses einfache Beispiel zeigt: Wer für die Alterssicherung seine statistische Lebenserwartung zugrunde
legt, verhält sich eigentlich nicht anders als ein Spekulant, der alles auf eine Karte setzt: nämlich die Karte,
nicht länger zu leben als der Durchschnitt der Bevölkerung. Dabei wärmt ihn der Gedanke, dass jeder eingesetzte Euro nur ihm selbst und seinen Erben zugutekommt, aber niemandem sonst. Diese Strategie ist allerdings riskant. Denn sie impliziert, dass man auf jeden
Fall zu jenen 50 Prozent der Bevölkerung gehört, die
kürzer leben, als es der statistische Durchschnittswert in
Aussicht stellt. Die Erkenntnis, dass man doch länger
lebt, als es dem Auszahlplan zugrunde gelegt wurde,
kommt regelmäßig zu spät, um die Fehleinschätzung
korrigieren zu können. Und wenn der Ausfall an Alters
einkommen die benötigten Lebenshaltungskosten betrifft, ist Altersarmut praktisch vorprogrammiert. Denn
der Lebensunterhalt, zu dem dann mit wachsender
Wahrscheinlichkeit auch die Kosten für die Pflege im
Alter hinzukommen, läuft weiter, auch wenn das Vermögen aufgebraucht ist. Dies führt nicht nur beim Einzelnen zu Schwierigkeiten. Es ist auch gesellschaftspolitisch
problematisch.
Damit stellt sich folgerichtig die Frage, wie diesen Problemen der individuellen Altersvorsorge begegnet werden
kann. Die Antwort lautet: kollektives Sparen und biometrischer Risikoausgleich im Rahmen der zweiten und
dritten Säule. Dort ist das Instrumentarium vorhanden,
um aus Beiträgen, die bis zum Rentenbeginn gezahlt
werden, einfach, effektiv, effizient und verlässlich ein
lebenslanges Einkommen zu organisieren.

Ausgleich im Kollektiv
Der Unterschied des Lebensversicherungsmodells zu
den individuellen Anspar- und Auszahlungsmodellen
der Finanzindustrie, bei denen das Individuum die wesentlichen Risiken der Alterssicherung selbst tragen
muss, ist fundamental: Einzelne bleiben mit Risiken der
Kapitalanlage und der Langlebigkeit nicht auf sich allein
gestellt, sondern werden in ein großes Versicherten- beziehungsweise Versorgungskollektiv einbezogen. Im ersten Schritt wird aus den Beiträgen in der Ansparphase
© Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), Dezember 2021

gemeinschaftlich ein Kapitalstock aufgebaut, aus dem
nach Renteneintritt gemeinschaftlich die Renten ausgezahlt werden. Das Risiko, länger zu leben als die statistische Lebenserwartung, wird dadurch aufgefangen, dass
diejenigen, die früher versterben, ihren Anteil am Kapitalstock an das Kollektiv vererben. Dadurch erhalten
diejenigen, die länger leben, bis zum Lebensende ihre
Rente. Kapitalmarktschwankungen werden über lange
Anlagezeiträume und auch über den Zeitpunkt des Renteneintritts hinweg kollektiv ausgeglichen, sodass Einzelpersonen Timing- und Schwankungsrisiken nicht tragen
müssen, wodurch sich eine stabile Ertragsentwicklung
ergibt. Dieses effektive und effiziente Prinzip macht es
möglich, die Kapitalanlage sehr langfristig auszurichten
und in ertragreichere, gleichwohl volatilere oder illiquidere Anlageformen zu investieren. Zudem schützt diese
Absicherungsform das andere Vermögen des Versorgungsempfangenden vor dem Verzehr.

Fazit
Lebenslange und stabile Rentenzahlungen
stehen im Mittelpunkt
Bei allen kapitalgedeckten Formen der Altersvorsorge sollten die Leistungen garantiert lebenslang gezahlt werden und gegen starke Schwankungen abgesichert sein. Dazu sind nicht notwendigerweise vertragliche Garantien erforderlich, in jedem Fall aber
der Ausgleich von Kapitalmarkt- und Langlebigkeitsrisiken im Kollektiv. Es ist eine Kernkompetenz der
Aktuarinnen und Aktuare in der Lebensversicherung
und der betrieblichen Altersversorgung, solche Risiken zu verstehen und geeignete Altersvorsorgeprodukte und Lösungen zu entwickeln, um sie zu minimieren und dem Individuum ein gewünschtes Maß
an Sicherheit zu bieten. Die der finanziellen Absicherung des Alters innewohnende Komplexität wird
so für den Versorgungsempfangenden einfach, so
wie der Motor in einem modernen Auto.
Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass fundamentale Veränderungen an den Kapitalmärkten, insbesondere die enorm niedrigen Kapitalmarktzinsen,
auch das kollektive Sparen vor Herausforderungen
stellen. Diese Veränderungen erfordern ein Umdenken bei politisch Verantwortlichen und bei Kundinnen und Kunden. Hohe garantierte, nominale Leistungen sind im derzeitigen Umfeld, insbesondere
wegen der Inflationsrisiken, nicht mehr sinnvoll.
Aber auch ohne Garantien kann die kollektive Altersvorsorge – wie oben ausgeführt – Risiken für
den Einzelnen stark reduzieren und so Sicherheit
erzeugen.

11

Welche Auswirkungen hat die EZB-Zinspolitik auf
die Versicherten?

Vor knapp sechs Jahren hat die Europäische Zentralbank (EZB) das Public Sector Purchase Programme
(kurz PSPP) aufgelegt, um die Kreditvergabe im Euroraum und die damals stagnierende Inflation zu stärken.
Seitdem wurden darüber Anleihen im Wert von über
2,5 Billionen Euro aufgekauft – der überwiegende Anteil davon zwischen März 2015 und Ende 2018. Im Mai
2020 kritisierte das Bundesverfassungsgericht die europäischen Währungshüter dafür, dass sie weder die Verhältnismäßigkeit noch die wirtschaftlichen Auswirkungen des PSSP-Programms auf die einzelnen Bürgerinnen
und Bürger ausreichend dargelegt hätten.
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ten von Staatsanleihen und anderen festverzinslichen
Wertpapieren in den zurückliegenden zehn Jahren noch
einmal deutlich verstärkt hat. Diese Kapitalanlagen waren aber über Jahrzehnte die Basis einer planbaren und
auskömmlichen Renditeerwartung und galten damit als
sicheres Fundament einer privaten Altersvorsorge und
der versicherungsförmig finanzierten bAV. Als Folge der
niedrigen Zinsen haben die Anleger verstärkt damit begonnen, in andere Assetklassen wie Aktien, Immobilien
und alternative Anlagen zu investieren, deren Marktwerte inzwischen deutlich gestiegen sind.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) der Frage gewidmet, die Folgen
vor allem für die private Altersvorsorge, die private Krankenversicherung sowie die Versicherten und auch die
Versicherungsunternehmen aus rein fachlich-aktuarieller
Sicht zu errechnen. Eine politische Wertung des PSPPProgramms und eine Aussage darüber, ob die Maßnahmen vor dem Hintergrund der aufgezeigten Konsequenzen verhältnismäßig sind, erfolgt ausdrücklich nicht.
Vielmehr geht es der DAV darum, mit den Berechnungen Transparenz über die Wirkungszusammenhänge
herzustellen.

Die EZB hat für das Jahr 2018 selbst errechnet, dass
durch ihre Ankaufprogramme die Zinsen für zehnjährige
Papiere im europäischen Durchschnitt um bis zu 1,4
Prozentpunkte gedrückt wurden. Dies wirkt sich selbstverständlich auch auf die Kapitalanlagen der deutschen
Versicherer aus. Für die nachfolgenden Berechnungen
wurde eine um einen Prozentpunkt tiefere Rendite bei
Neuanlagen in Deutschland zugrunde gelegt. Demnach
sind hierzulande zwischen 2015 und 2020 durch das
PSPP mindestens 100 Milliarden Euro an Zinsmindereinnahmen entstanden, die sich auf die Bereiche der Lebensversicherung, bAV und der privaten Krankenversicherung verteilen.

EZB war Trendverstärker

Milliardenschwere Zinsmindereinnahmen

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch: Die Tiefzinssituation ist keine Erscheinung der vergangenen fünf
oder zehn Jahre, sondern ein seit 30 Jahren weltweit zu
beobachtender Trend. Richtig ist aber auch, dass die
EZB-Politik diese Entwicklung hin zu sinkenden Rendi-

Im Detail bedeutet das: Die aufsummierten Mindererträge in der Lebensversicherung betragen ohne Zinseszins
effekt allein aus dem PSPP-Programm bis Ende 2020
rund 25,6 Milliarden Euro. Dieser Betrag reduziert zum
weitaus überwiegenden Teil die Überschussbeteiligung
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Altersvorsorge
und damit die für die Altersvorsorge aufzubauenden
Mittel der Versicherten. Aus den getätigten Anlagen der
Jahre 2015 bis 2020 stehen für die nächsten neun Jahre
heute bereits Mindererträge aus den zu diesen niedrigen
Zinssätzen getätigten Kapitalanlagen zusätzlich in Höhe
von knapp 52 Milliarden Euro fest, sodass sich die bis
Ende 2020 „eingeloggten“ Mindererträge auf mindestens
77,5 Milliarden Euro belaufen.
Auch die Krankenversicherungsunternehmen leiden unter den Mindererträgen aus ihren Kapitalanlagen. Zu den
bisher schon realisierten Mindererträgen in Höhe von
5,3 Milliarden Euro kommen in den nächsten neun Jahren noch weitere 10,3 Milliarden Euro hinzu, sodass
sich der Zinsminderertrag auf mindestens 15,6 Milliarden Euro belaufen wird.
Nur sehr grobe Schätzungen liegen über die Höhe und
Verteilungen der Kapitalanlagen aller Durchführungswege der bAV vor. Annahmen gehen davon aus, dass
mindestens 600 Milliarden Euro bei Pensionskassen,
Pensionsfonds, Versorgungswerken, Zusatzversorgungskassen und in diversen Finanzinstrumenten zur Absicherung der Direktzusagen in zinsabhängige Titel investiert
sind. Hiervon muss jedes Jahr ein gewisser Teil wieder
angelegt werden. Damit ergeben sich auch in der bAV
erhebliche Zinsverluste, die aufgrund der fehlenden Datenlage hier aber nicht abschließend quantifiziert werden.
Diese Zinsmindereinnahmen durch das PSPP-Programm
erschweren die Altersvorsorge der Bürgerinnen und Bürger. Im Bereich der arbeitgeberfinanzierten betrieblichen
Altersversorgung belasten diese Mindereinnahmen zusätzlich die deutschen Unternehmer, wenn diese Leistungszusagen erteilt haben, deren Erfüllung aufgrund der
ausbleibenden Zinserträge zusätzliche Finanzierungsbeiträge vonseiten der Unternehmen erfordert.

Zinszusatzreserve steigt stark an
Daneben wirkt sich das PSPP-Programm auch auf die
2011 eingeführte Zinszusatzreserve aus. Mit ihr wurde
eine zusätzliche Sicherheit dafür aufgebaut, dass die
Versicherer ihre Zinsverpflichtungen gegenüber den Versicherten auch in der Zukunft erfüllen können. Zu jedem
Bilanzstichtag wird ein sogenannter Referenzzins ermittelt. Falls dieser Referenzzins geringer ist als der eigentliche Rechnungszins des Vertrags, wird die Deckungsrückstellung für die nächsten 15 Jahre statt mit dem
Rechnungszins mit dem Referenzzins berechnet. Die mit
diesen vorsichtigeren Annahmen gebildete Deckungsrückstellung fällt dadurch höher aus.
Der Referenzzins lag Ende 2020 bei 1,73 Prozent, wodurch sich die Zinszusatzreserve nach Aussage des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft
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(GDV) für die gesamte deutsche Lebensversicherungsbranche auf rund 86,5 Milliarden Euro aufsummierte.
Diese Entwicklung ist ebenfalls stark durch die EZBPolitik beeinflusst. Zum Vergleich: Ohne die EZB-Maßnahmen hätte der Referenzzins am 31. Dezember 2020
noch bei mindestens 2,17 Prozent gelegen, die Abschätzung der Wirkung der EZB-Maßnahmen auf den zehnjährigen risikofreien Zins ist dabei mit 0,5 Prozent für
das Jahr 2015 und 1,0 Prozent pro Jahr für die Jahre
2016 bis 2020 konservativ abgeschätzt worden. Die
Zinszusatzreserve hätte ohne die EZB-Eingriffe bei rund
61,8 Milliarden Euro gelegen. Zur Absicherung der Zinsverpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern
infolge der expansiven Geldpolitik der EZB ist die deutsche Lebensversicherungsbranche also gezwungen worden, 24,7 Milliarden Euro mehr für die Zinszusatzreserve aufzubringen, als bei einer Zinsentwicklung ohne
Markteingriffe der EZB notwendig gewesen wäre.
Abschließend wurde untersucht, wie stark sich einige
Versicherungsprodukte durch den Zinsrückgang für die
Bürgerinnen und Bürger verteuert haben. Besonders
groß sind die Auswirkungen erwartungsgemäß auf Policen mit einem hohen Sparanteil und einer langen Vertragslaufzeit, da sich hier der Zinseszinseffekt besonders
niederschlägt. Nach den DAV-Berechnungen führt ein
Rückgang des Rechnungszinses um einen Prozentpunkt
für einen heute 30-Jährigen zu einem Beitragsanstieg für
eine Krankenvollversicherung von circa acht Prozent, für
eine Risikolebensversicherung bis Alter 67 Jahre von
etwa neun Prozent, für eine Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung bis Alter 67 Jahre von circa zwölf Prozent oder für eine Pflegeversicherung von circa 34 Prozent. Sollten die Preisanstiege in Summe so groß werden, dass immer weniger Menschen nachhaltig privat
vorsorgen können, kommen in Zukunft zusätzliche Belastungen auf infolge der demografischen Entwicklung
ohnehin schon angeschlagenen umlagefinanzierten Sicherungssysteme hinzu.

Fazit
Folgenabschätzung ist unerlässlich
Die EZB-Maßnahmen haben vor allem für sehr lang
laufende Versicherungen mit einem hohen Sparanteil
signifikante Auswirkungen auf jeden Einzelnen. Diese Folgen im Vergleich zur Stabilität des Euroraums
zu gewichten, ist die Aufgabe der politischen Entscheidungsträger. Aber um dieser gesellschaftsrelevanten Verantwortung gerecht werden zu können,
bedarf es stringenter Transparenz über die Wirkungszusammenhänge.
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Wie sich Beitragssprünge in der PKV reduzieren lassen

Der medizinisch-technische Fortschritt lässt die Gesundheitskosten und die Krankenversicherungsbeiträge
steigen. Jetzt geht es darum, wie die Beitragssprünge in
der privaten Krankenversicherung im Interesse der Versicherten reduziert werden können. Die Vorschläge und
Ansätze der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV)
erfordern nur geringe Änderungen an der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung und dem Versicherungsaufsichtsgesetz.

bau der Alterungsrückstellung für sich selbst sorgt. Die
Beitragsentwicklung in der PKV wird aber vom Kapitalmarktumfeld beeinflusst. Entsprechend haben die auf
dem Kapitalmarkt zu erzielenden Renditen maßgeblichen Einfluss auf den Rechnungszins und damit die Beitragshöhen.

Das deutsche duale Gesundheitssystem ist geprägt von
einem Neben- und Miteinander der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der privaten Krankenversicherung (PKV). Die Finanzierung von GKV und PKV
unterscheidet sich grundlegend, wohingegen die Versicherten gleichermaßen Zugang zur gesundheitlichen
Versorgung haben. Medizinische Entwicklungen und
insbesondere der medizinisch-technische Fortschritt ermöglichen zunehmend effektivere und patientenschonendere Diagnostikformen und Behandlungen. Dieser
Fortschritt ist jedoch mit steigenden Gesundheitskosten
verbunden und führt zur Erhöhung der Beiträge – und
zwar sowohl in der gesetzlichen als auch in der privaten
Krankenversicherung. So liegt die durchschnittliche Beitragserhöhung je Versicherten der letzten zehn Jahre in
der GKV bei 3,3 und in der PKV bei 3,0 Prozent pro
Jahr. Die Herausforderungen für die gesetzliche und die
private Krankenversicherung mit Blick auf die Finanzierung sind unterschiedlich. Im Folgenden werden mögliche Maßnahmen aufgezeigt, mit denen Beitragssprünge
in der PKV reduziert werden können.

Die PKV-Beiträge entwickeln sich häufig nicht gleichmäßig, sondern weisen für Versicherte und die Öffentlichkeit nur schwer erklärbare Sprünge auf. Der Beitrag
in der PKV wird durch die zugrunde liegenden Rechnungsgrundlagen bestimmt. Hierzu gehört neben den
Versicherungsleistungen und der Lebenserwartung insbesondere der Rechnungszins. Sofern sich die jeweiligen Rechnungsgrundlagen nicht verändern, sieht das
Kalkulationsmodell in der PKV grundsätzlich lebenslang
konstante Beiträge vor. Möglich ist dies durch die Bildung von Alterungsrückstellungen. In den ersten Vertragsjahren liegt der zu zahlende Beitrag über den einkalkulierten Leistungen. Aus der Differenz wird die sogenannte Alterungsrückstellung mit aufgebaut. Wenn im
Alter die tatsächlichen Leistungsausgaben die einkalkulierten übersteigen, wird die erforderliche Differenz der
Alterungsrückstellung entnommen. Allerdings verändern
sich die Rechnungsgrundlagen im Zeitablauf. Steigende
Leistungsausgaben infolge des medizinisch-technischen
Fortschritts, höhere Lebenserwartung und sinkende Rechnungszinsen müssen im Rahmen von Beitragsanpassungen in der Kalkulation berücksichtigt werden, um so das
über die gesamte Vertragslaufzeit erforderliche Gleichgewicht zwischen Leistungen und Beitrag aufrechtzuerhalten.

Herausforderungen in der Finanzierung von
Gesundheitskosten
Über die steigenden Leistungsausgaben hinaus sind die
Herausforderungen hinsichtlich künftiger Beitragsentwicklungen für die GKV und die PKV sehr unterschiedlich gelagert. Die umlagefinanzierten Einnahmen der
GKV werden von den konjunkturellen Rahmenbedingungen beeinflusst. Der demografische Wandel hin zu
einer alternden Bevölkerung verändert zudem das Einnahme- und Ausgabeprofil in Richtung steigender Ausgaben und sinkender Einnahmen, da es weniger erwerbstätige Beitragszahlende geben wird. Beitragssatzsteigerungen, Leistungskürzungen und/oder Erhöhung
der Steuerzuschüsse sind die Folge. Das Kalkulationssystem der PKV ist weitgehend resistent gegen demografische Veränderungen, da jede Generation über den Auf-
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Aktuelle Beitragsanpassungsklausel führt zu
Beitragssprüngen

Um dies dauerhaft sicherzustellen, hat der Gesetzgeber
den Versicherern im Versicherungsaufsichtsgesetz und
im Versicherungsvertragsgesetz die Möglichkeit eingeräumt und die Verpflichtung auferlegt, die Beiträge zu
überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Voraussetzung für die Überprüfung der Beiträge ist eine entsprechende Änderung mindestens einer der maßgeblichen Rechnungsgrundlagen. Diese sind die Versicherungsleistungen und die Sterbewahrscheinlichkeiten.
Hier muss erwähnt werden, dass der festgelegte Schwellenwert, ab dem überprüft werden darf, vielfach zu hoch
ist und Veränderungen in der Rechnungsgrundlage
Rechnungszins aktuell keinen Eingang in die Ermittlung
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Krankenversicherung
des Schwellenwertes finden. Die Folge sind sprunghafte
Beitragserhöhungen. Ein durchgängiger Schwellenwert
von maximal fünf Prozent und die geeignete Einbeziehung des Rechnungszinses in die Ermittlung des Schwellenwertes sind die präferierten Vorschläge der DAV zur
Abmilderung des systembedingten Effektes.

Tarifwechsel die beitragswirksame Anrechnung der Alterungsrückstellung begrenzt würde. Die nicht sofort angerechneten Teile der Alterungsrückstellung könnten
entweder zur Abmilderung künftiger Beitragserhöhungen oder zur Beitragsstabilisierung im Alter verwendet
werden. Auch hierfür wäre eine Änderung der KVAV
erforderlich.

Beitragsentlastung im Alter soll neu gedacht
werden

Die seit einigen Jahren anhaltende Niedrigzinssituation
hat jedoch dazu geführt, dass aus den Zinsüberschüssen
weniger Mittel zur Beitragsentlastung zur Verfügung stehen. Umgekehrt gewinnen die Mittel aus dem oben beschriebenen gesetzlichen Zuschlag an Bedeutung. Die
zur Verfügung stehenden Mittel sollten so effizient und
nachhaltig wie möglich zur Beitragsentlastung eingesetzt
werden, um Beitragssprünge zu vermindern oder idealerweise zu verhindern und so die Beitragsentwicklung
zu glätten. Die DAV hat bereits vor Jahren und ganz aktuell vor dem Hintergrund der rückläufigen Zinsüberschüsse Ansätze entwickelt, wie mit einem höheren oder
länger zu zahlenden gesetzlichen Zuschlag die Beitragsverstetigung, insbesondere auch im Alter, unterstützt werden könnte. Um mehr Ansparmittel aus dem gesetzlichen Zuschlag zu erhalten, sollte dieser höher und/oder
länger erhoben werden. Die Verwendung der angesparten Mittel sollte zeitlich so gestreckt werden, dass die
angestrebte Beitragsglättung auch noch in höheren Altern erreicht werden könnte. Auch hierbei sind verschiedene Ansätze denkbar, die jedoch alle Änderungen an
der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung (KVAV)
und dem Versicherungsaufsichtsgesetz erfordern würden.
Darüber hinaus hat die DAV einen Vorschlag entwickelt,
wie im Rahmen von Tarifwechseln beitragsverstetigende
Effekte erreicht werden könnten. Das Tarifwechselrecht
ist generell ein sinnvolles Instrument zur Beitragssenkung. Sehr starke Beitragsreduzierungen führen jedoch
dazu, dass es bei anschließenden Beitragsanpassungen
zu sehr hohen prozentualen Beitragssteigerungen kommen kann. Dies könnte verhindert werden, indem beim
© Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), Dezember 2021

Abbildung 1: durchschnittliche Beiträge von
Arbeitnehmenden und Selbstständigen im Jahr 2021
bei mindestens 20-jähriger Versicherungszeit
700
monatlicher Beitrag in Euro

Die bestehenden beitragsstabilisierenden Maßnahmen
zielen darauf ab, die Beitragserhöhungen ab dem Alter
65 abzumildern. Die hierfür erforderlichen Mittel setzen
sich zusammen aus der Beteiligung der Versicherten an
den Zinsüberschüssen sowie aus dem gesetzlichen Zuschlag von zehn Prozent auf den Beitrag, den die Versicherten spätestens von Alter 21 bis 60 entrichten. Unterstützend wirkt der gezielte Einsatz von Mitteln aus der
Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung
zur Begrenzung von Beitragserhöhungen. All dies führt
dazu, dass nach Auswertung einer großen Krankenver
sicherung sowohl Männer als auch Frauen im Alter 60
durchschnittlich die höchsten Versicherungsbeiträge zu
zahlen haben.
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Quelle: die repräsentativen Daten eines Krankenversicherers

Abbildung 2: Beitragsentwicklung PKV und GKV
GKV je Versicherten
PKV je Vollversicherten
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Fazit
PKV-System nachhaltig zukunftsfest machen
Das deutsche PKV-System mit der Bildung von Alterungsrückstellungen trägt zu einer nachhaltigen und
generationengerechten Finanzierung der Gesundheitskosten bei. Die oftmals für Versicherte nicht
nachzuvollziehenden Beitragssprünge stehen in der
Öffentlichkeit in der Kritik. Die DAV hat einen Vorschlag unterbreitet, die Kritikpunkte mit einer überschaubaren rechtlichen Korrektur zu beseitigen. Ein
Ansatz ist ein fixer Schwellenwert von maximal fünf
Prozent, unter Berücksichtigung der Rechnungsgrundlage Rechnungszins, um Beiträge rechtzeitig
anpassen zu können.
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Der Solvency-II-Review:
eine aktuarielle Bestandsaufnahme
Im Herbst dieses Jahres hat die EU-Kommission ihren lang erwarteten Vorschlag für die Überarbeitung des seit 2016
gültigen, EU-weit einheitlichen Aufsichtsregimes Solvency II vorgelegt. Nach Ansicht der Deutschen Aktuarvereinigung
e.V. (DAV) enthält der Review-Entwurf bereits deutliche Verbesserungen zum ursprünglichen Konzept der europäischen Versicherungsaufsicht EIOPA. Nichtsdestotrotz gibt es aus aktuarieller Perspektive weiterhin Nachbesserungsbedarf. Die nachfolgenden Kurzbeiträge geben einen prägnanten Überblick über die Bewertungen der DAV.

Positive Anpassungen
ikobasiert

Solvency II bleibt ris

Das Wichtigste zuerst: Solvency II bleibt auch nach dem
Review prinzipien- und risikobasiert. Das heißt, alle Risiko
bewertungen basieren auch künftig auf dem 99,5 Prozent
Value at Risk, das im Fachjargon auch als 200-Jahres-Ereignis
bezeichnet wird. Das bedeutet, eine Versicherung muss so
viele Eigenmittel vorhalten, dass es in den kommenden zwölf

Das Zinsrisiko wird

Monaten höchstens in einem von 200 Fällen (Jahren) zur
Nichteinhaltung der Solvenzanforderungen kommen kann.
Mit dem Festhalten am 200-Jahres-Ereignis bleiben die Risikomodelle stabil, und es ist aus aktuarieller Sicht mit keinen
grundsätzlichen Verwerfungen zu rechnen, was das Vertrauen in die risikobasierte Steuerung von Unternehmen stärkt.

wertet
jetzt sachgerecht be

Gerade bei lang laufenden Verträgen wie in Deutschland hat
die Zinsentwicklung eine besondere Bedeutung. Die Zinsen
schwanken im Jahresverlauf und verändern damit den Bedarf an Solvenzkapital. Die für die Risikobewertung rele
vanten negativen Auswirkungen dieser Schwankungen
werden über ein Zinsstress-Szenario gemessen. Die DAV
begrüßt die Absicht, auch negative Zinsen einem Stress zu
unterwerfen. Ebenso positiv wird gesehen, dass der Stress
nur auf den Teil der Zinskurve angewendet wird, der aus

fendes
rücksichtigt lang lau
Die Risikomarge be

dem Kapitalmarkt ermittelt wird, nicht aber auf den nur mittels eines Modells extrapolierten Teil der Zinskurve (siehe
Extrapolationsmethode).
Zudem ist zu begrüßen, dass die neuen Regelungen für den
Zinsstress nicht kurzfristig umgesetzt werden müssen, sondern schrittweise binnen fünf Jahren nach Einführung. Dadurch werden zu große Schwankungen der Solvenzquote
verhindert und damit eine Stabilität der Steuerung unter
Solvency II sichergestellt.

Geschäft besser

Ein zentrales Steuerungsinstrument ist die sogenannte Risiko
marge, die als Teil der unter Solvency II zu stellenden Reserve
eine besondere Relevanz speziell für sehr lang laufende
Verträge hat. Die Risikomarge wurde im Review-Entwurf
überarbeitet und passt jetzt von der Methode und Höhe

besser zu anderen (internationalen) Bilanzierungsvorgaben
wie Embedded Value oder IFRS. Diese Annährung an andere Standards hilft den Unternehmen und Investoren, die
Bilanzen nach den verschiedenen Bilanzierungsvorschriften
besser vergleichen zu können.

en

en werden beibehalt

Übergangsmaßnahm

Die insbesondere für den deutschen Markt so wichtigen
Übergangsmaßnahmen, die bei der Einführung von Solvency II mit einer Laufzeit bis 2032 ermöglicht wurden, bleiben
auch nach dem Review erhalten. Dies ist speziell für Lebensversicherungsverträge von Bedeutung, die vor der Ein-

führung im Jahr 2016 abgeschlossen wurden. Ohne die
Übergangsmaßnahmen wären die Versicherungen gezwungen, ihre Anlagestrategie zum Nachteil der Versicherungsnehmenden kurzfristig umzustellen.

sichtigt

it Augenmaß berück

Klimawandel wird m

Der Klimawandel wird zweifellos künftig auch die Arbeit der
Versicherungen verändern. Entsprechend ist es aus aktuarieller Sicht erforderlich, bereits frühzeitig die damit verbundenen Herausforderungen in der Risikobewertung der Naturgefahren in der Standardformel anzugehen. Dies unterstützt der
Review-Vorschlag der EU-Kommission durch entsprechende
Ergänzungen in der Solvency-II-Direktive. Durch den explizi-
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ten Auftrag an die EIOPA, die angemessene Berücksichtigung der Klimarisiken regelmäßig zu prüfen, können die
notwendigen Anpassungen kontinuierlich mit Augenmaß
geschehen und der Wandel in der Risikoeinschätzung angemessen und sachgerecht basierend auf aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen berücksichtigt werden.
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Risikomanagement

Erforderlicher Nachbesserungsbedarf
trapolationsmethode

n Ex
Vorschlag einer neue

für die Zinskurve

Neben den zuvor beschriebenen positiven Aspekten gibt es
aus Sicht der DAV aber weiterhin Nachbesserungsbedarf.
Dieser betrifft vor allem die sogenannte Extrapolations
methode für die Zinsstrukturkurve. Wie bereits ausgeführt,
sind gerade für die deutsche Lebensversicherung die Annahmen für lang laufende Zinsen enorm wichtig. Die EU-
Kommission schlägt nun einen tiefgreifenden Methodenwechsel vor, wie die Zinsentwicklungen prognostiziert
werden sollen. Dies hätte nach aktuariellen Prognosen
große Nachteile für die Versicherungsnehmenden, da es mit
einer neuen Berechnungsmethode zu unnötigen In
stabilitäten kommen könnte und die Gefahr bestünde, dass
die Versicherungen kurzfristig ihre Kapitalanlagen umbauen
müssten – beides zum Nachteil der Kundinnen und Kun-

Die Richtlinie wird

den. Darüber hinaus ist es aus aktuarieller Perspektive kritisch, dass mit der neuen Methode nicht mehr an dem Prinzip der schnellen Annäherung an eine volkswirtschaftlich
begründete langfristige Zinserwartung – der Ultimate Forward Rate – festgehalten wird. Zudem werden Anforderungen an eine Umsteuerung der Kapitalanlage in schwankungsanfällige Zinsderivate (Swaps und Swaptions) gestellt,
die sowohl makro- als auch mikroökonomisch eine größere
Instabilität bewirken können. Und abschließend: Die vorgeschlagene Übergangsperiode bis 2032 zur Einführung
der neuen Methode kann aktuell nicht sinnvoll bewertet
und gemanagt werden, da wesentliche Parameter nicht bekannt sind.

geschwächt

Kritisch sieht die DAV darüber hinaus einen auf den ersten
Blick nur administrativen Aspekt, der aber große Folgen hat.
Wesentliche Parameter und methodische Fragen für die
Risikomodelle sollen fortan nicht mehr in der Direktive
selbst geregelt werden. Darin sollen sich nicht einmal
mehr prinzipienbasierte Vorgaben zu den Risikomodellen

finden. Vielmehr soll die Kommission ermächtigt werden,
Vorschriften in Delegierten Verordnungen festzulegen, wodurch sie im Vergleich zur aktuellen Implementierung
deutlich mehr Freiheiten erhält. Hierdurch wird die Beratung von Änderungen im demokratisch legitimierten parlamentarischen Prozess signifikant zurückgestuft.

sung

Die Volatilitätsanpas

Wie EIOPA schlägt nun auch die Kommission vor, die Zinskurve wie bisher auf Basis der durch die Illiquidität eines
längerfristig investierten, währungsspezifischen Referenzportfolios entstehenden höheren Zinserwartung zu erhöhen. Unternehmensspezifische Aspekte in der Kapitalanlage fallen dabei gegebenenfalls unter den Tisch. Insbesondere wird immer noch nicht ausreichend sichergestellt,

Keine aussagefähige

dass kurzfristige Marktschwankungen dieser höheren Zinserwartung dadurch ausreichend gepuffert und zeitlich geglättet werden. Unternehmen können damit weiterhin zu
Umschichtungen ihrer festverzinslichen Anlagen gezwungen werden, obwohl sie die Anlagen bis zur Endfälligkeit
halten wollten.

Auswirkungsstudie

Aktuell fehlt leider noch eine quantitative Studie, die die
Auswirkung der Anpassungen des Rahmenwerks abschätzbar macht. Insbesondere die Granularität auf die verschie-

denen Märkte und Geschäftsfelder ist noch unzureichend.
Damit wird eine gut informierte Diskussion zu den Anpassungen erschwert.

erstattung

ungen an die Bericht

forder
Deutlich erhöhte An

Insbesondere unter dem Aspekt der makroprudenziellen
Regulierung – also der Bewertung volkswirtschaftlicher und
systemischer Risiken durch die Versicherungswirtschaft –
werden umfangreiche zusätzliche Berichte und Analysen
für die Aufsicht zu erstellen sein. Oft wird hier auf die Ähnlichkeit der Versicherungen zu den Banken verwiesen und
entsprechend Metriken von dem dort angewendeten Risiko
managementrahmen übertragen. Aus Sicht der DAV sind
viele dieser neu zu erstellenden Berichte nicht sachgerecht
und in der vorgeschlagenen Form unnötig für eine sinnvolle Risikobewertung der Versicherungswirtschaft. Die Ge© Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), Dezember 2021

schäftsmodelle sind zu unterschiedlich und die Risiken der
Versicherungen eben nicht volkswirtschaftlich in einem
Ausmaß relevant, wie es für Banken zutrifft. Durch die umfangreichen neuen Regelungen werden viele Kapazitäten
im Risikomanagement der Versicherer auf Themen verwendet, die nur geringen Nutzen für die Steuerung der Unternehmen und den Schutz der Kundinnen und Kunden haben. Zusätzliche Kosten entstehen, die letztlich von den
Versicherungsnehmenden getragen werden müssen, ohne
einen wesentlichen Beitrag für ein adäquates Risikomana
gement und adäquaten Verbraucherschutz beizutragen.
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Generationengerechtes Rentensystem:
Großprojekt für die neue Bundesregierung

„Die generationengerechte Weiterentwicklung unseres
Rentensystems stellt in Anbetracht des demografischen
Wandels und dauerhafter Niedrigzinsen eine große Herausforderung dar. Doch wir Aktuarinnen und Aktuare
können an entscheidenden Stellen unterstützen“, erklärte Dr. Maximilian Happacher, stellvertretender
DAV-Vorstandsvorsitzender, während der Podiumsdiskussion „Altersvorsorge nach der Bundestagswahl“ auf
der Herbsttagung von DAV und DGVFM. Gemeinsam
mit Prof. Dr. Raimond Maurer (Universität Frankfurt),
Dr. Peter Schwark (GDV) und Aktuar Dr. Michael Renz
diskutierte er über verschiedene Lösungsansätze zur
Alterssicherung.
Grundsätzlich begrüße die DAV den Vorstoß der Ampel-Koalition für eine kapitalgedeckte Altersvorsorge, so
Dr. Happacher in seiner Keynote. Den Konzepten würden jedoch konkrete, auf Fakten basierende Umsetzungsstrategien fehlen. So sei unklar, wie die Finanzierung der Vorschläge aussehen soll und zudem fraglich,
ob eine Anschubfinanzierung von zehn Milliarden Euro
für die erste Säule ausreicht. „Die unbequeme, aber unumstößliche Wahrheit ist, dass die Ausgaben runter und
die Einnahmen rauf müssen. Daher sollten alle verfügbaren Lösungsansätze zunächst ohne Tabus diskutiert
werden.“ Dazu würden auch Reformen der 2. und 3.
Säule zählen. Hier sei es notwendig, Garantieanforderungen neu zu definieren sowie die Lücke der gescheiterten Riester-Reform zu schließen. „Die Reform des
Altersvorsorgesystems darf nicht wieder vertagt werden,
denn unser dreigliedriges Rentensystem ist nicht mehr
sicher!“, warnte Dr. Happacher.

18

Prof. Maurer stellte das Konzept der „Generationenrente“ vor. Dabei zahlt der Staat jedem Neugeborenen aus
Steuermitteln den Betrag von 4.000 Euro auf ein Altersvorsorgekonto. Dieser Betrag würde in einem weltweit
diversifizierten Aktienindexfonds angelegt und entlang
der etablierten Rürup-Kriterien nachgelagert besteuert
und im Alter von 63 bis 85 Jahren als lebenslange Leib
rente ausgezahlt werden. „Historische Daten zeigen,
dass die Renditen für am Kapitalmarkt angelegtes Vermögen immer größer sind, als bei der reinen Zinsanlage.“ Prof. Maurer betonte die sozialpolitische Gerechtigkeit dieses Konzepts: „Egal wie sich das Erwerbsleben
des Einzelnen gestaltet hat, wird ein Auskommen möglich sein“.
Im Vergleich präsentierte Dr. Renz die Funktionsweise
des „Schwedischen Modells“ beziehungsweise der „Prämienrente“. Dabei werden 16 Prozent des Bruttoeinkommens, vergleichbar zum deutschen System, per Umlageverfahren in die gesetzliche Rentenversicherung
eingespeist. Weitere 2,5 Prozent werden obligatorisch in
einen Pensionsfonds investiert, der von einer staatlichen
Organisation transparent verwaltet wird. „Der staatliche
Einfluss wird hier insbesondere bei der Wahl der sicheren
Anlagen deutlich“, so Dr. Renz. Diese beschränkten sich
rein auf schwedische Staatsfonds, während der risiko
relevante Teil in Fonds weltweit angelegt wird.
Dr. Schwark bemängelte, dass die Vorschläge der Ampel-Koalition aus Sicht der Versicherungswirtschaft viel
zu kurz griffen. Der Vorstoß der FDP für eine kapitalgedeckte Altersversorgung sei zwar als „Lichtblick“ zu be-
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werten, doch der gleichzeitige Ausschluss von Rentenkürzungen sowie der Erhöhung des Renteneintrittsalters
würden erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringen.
Daneben bliebe im Sondierungspapier die längst überfällige Reform der 2. und 3. Säule. „Bei der Riester-Rente
brauchen wir einen Big Bang und kein Drehen an kleinen Stellschrauben“, so Dr. Schwark. Dies beträfe insbesondere eine Änderung der aufwendigen Prüfverfahren
sowie die deutliche Kommunikation der Steuererstattungen, die für den Versicherungsnehmenden durch einen
Riestervertrag entstehen. Kritisch sah Dr. Schwark, wenn
der Staat zum Produktanbieter werden würde: „Der
Staat ist Schiedsrichter und sollte daher nicht gleichzeitig als Spieler auftreten.“ Was in der 1. Säule laut
„Schwedischem Modell“ praktikabel sei, habe jedoch in
privater und beruflicher Altersvorsorge nichts zu suchen.

Garantien der Vergangenheit sind nicht mehr
darstellbar
Eine der wichtigsten Forderungen an die neue Regierung
ist die Flexibilisierung des Garantieniveaus in der privaten Altersvorsorge und der bAV. Durch die anhaltenden
Niedrigzinsen sind die Garantien der Vergangenheit
nicht mehr darstellbar, gebraucht wird mehr Anlagefreiheit, um Renditen zu erwirtschaften. „Der vollständige
Betragserhalt muss durch ‚intelligente‘ Garantien ersetzt
werden“, schlug Dr. Happacher vor, „die Kalkulations
sicherheit für die Versicherungsnehmenden muss aber
zeitgleich gegeben sein“. Versicherungsförmige Lösungen würden hier insbesondere durch die langfristigen,
kollektiven Sparprozesse die dafür erforderliche Sicherheit bieten.

Politik muss auch unpopuläre Entscheidungen treffen
Der Garantieabsenkung stünde jedoch die Risikoaversion der Deutschen im Weg. Hinzu käme, dass die kurze
Legislaturperiode häufig zur Vermeidung unpopulärer
Entscheidungen führe. „Der Wunsch zur Wiederwahl ist
ein Hemmschuh für harte Reformen“, so Dr. Happacher.
„Wer als Politiker eine nachhaltige Wende schaffen will,
muss zeitgleich langfristig denken und kurzfristig Mehrwerte sichtbar machen.“ Die Aufgabe der Aktuarinnen
und Aktuare sei es, der Politik passende Konzepte vorzuschlagen.

Dr. Michaela Baumann gewinnt Data-ScienceChallenge der Deutschen Aktuarvereinigung
Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat die Siegerin der Data-Science-Challenge 2021 gekürt. Die
Preisverleihung fand im Rahmen der hybriden DAV/
DGVFM-Herbsttagung statt. Für den Wettbewerb hatten
sich die Teilnehmenden mit spannenden Fragestellungen
des Versicherungswesens auseinanderzusetzen. Das Thema der diesjährigen Data Science Challenge war: Interpretierbarkeit von Machine-Learning-Modellen und Tools.
„Der Sieg geht an Dr. Michaela Baumann für ihre sehr
gut visualisierte und erkenntnisreiche explorative Analyse eines Datensatzes mit Kfz-Schäden unter dem Titel:
R-Notebook Interpretable Machine Learning“, betont
der DAV-Digitalexperte und Juryvorsitzende Friedrich
Loser. Mit der Data-Science-Challenge will die DAV aktiv die Auseinandersetzung mit Data-Science-Fragen und
Machine-Learning-Methoden in der aktuariellen Arbeit
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unterstützen. Die Digitalisierung ermöglicht es, Daten
unterschiedlichster Quellen und in unterschiedlichsten
Formaten universeller nutzbar zu machen und die
Datenqualität zu erhöhen. „Der daraus resultierende effektive und effiziente Einsatz von Daten ist für die Ver
sicherungen einer der entscheidenden Faktoren für den
Geschäftserfolg. Umfangreichere Daten und Daten
dimensionen ermöglichen existierenden Modellen bessere und genauere Erkenntnisse“, verdeutlicht Daniela
Rode, DAV-Vorstandsmitglied und Leiterin des Ausschusses Actuarial Data Science.
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