Erfolgreiche
Jahrestagung 2022
Mit knapp 1.900 Teilnehmenden war
die Jahrestagung 2022 die größte natio
nale Konferenz in der DAV-Geschich
te. Im Mittelpunkt standen dabei zum
einen die internationalen Topthemen
für das Versicherungswesen sowie die
Aktuarinnen und Aktuare: Klimawan
del, die Folgen des Ukrainekrieges
und das Review von Solvency II. Zum
anderen lag der Fokus auf den Her
ausforderungen im deutschen Markt:
Zukunft der Altersvorsorge, Weiterent
wicklung des Gesundheitssystems und
die Auswirkungen der Coronapande
mie. Mit Prof. Dr. Manfred Feilmeier
wählte die DAV-Mitgliederversamm
lung zudem einen Pionier auf dem
Gebiet Actuarial Data Science zum
neuen Ehrenmitglied der Vereinigung.
Seite 8

Warum braucht die
PKV einen aktuariellen
Unternehmenszins?
In der Fachöffentlichkeit wird regelmäßig die Frage nach der Aussagekraft
und der Sinnhaftigkeit des sogenannten aktuariellen Unternehmenszinses
(AUZ) in der PKV gestellt. Hierbei kommt es oftmals zu Verwechslungen.
Denn der AUZ ist eben gerade kein Instrument zur Steuerung des Anlageverhaltens der Versicherer, sondern er soll seit fast 20 Jahren den Aktuarinnen und Aktuaren in der Beitragskalkulation eine verlässliche Orientierung bieten. Das ist seine zentrale Aufgabe. Seite 6
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Prof. Dr. Manfred Feilmeier
neues DAV-Ehrenmitglied
Die Mitgliederversammlung der Deutschen Aktuar
vereinigung e.V. (DAV) hat am 28. April 2022 Prof.
Dr. Manfred Feilmeier zum Ehrenmitglied der Ver
einigung gewählt. Mit der Auszeichnung würdigt
die DAV sein jahrzehntelanges Engagement für die
aktuarielle Aus- und Weiterbildung sowie seinen
Pioniergeist im Bereich Actuarial Data Science.
„Prof. Feilmeier hat sich seit der Gründung der
DAV mit hohem persönlichem Engagement für den
Aufbau des Berufsstands und die Weiterentwick
lung der Ausbildung der Aktuarinnen und Aktuare
verdient gemacht“, betonte der DAV-Vorstandsvor
sitzende Dr. Herbert Schneidemann in seiner Lau
datio. Auf Prof. Feilmeiers Initiative wurde bereits
1994 ein Ausbildungsteil „Informationsverarbeitung
für Aktuare“ ins Leben gerufen und damit der
Grundstein gelegt für den Aufbau des Bereichs
Actuarial Data Science in der DAV. „Mit seinem
strategischen Weitblick hat Prof. Feilmeier maßgeb
lich dazu beigetragen, dass sich die DAV dieses
wichtige Zukunftsfeld frühzeitig erschlossen hat“,
so Dr. Schneidemann weiter.
Darüber hinaus gründete Prof. Feilmeier zusammen
mit dem DAV-Ehrenmitglied Prof. Dr. Martin Balleer
im Jahr 1987 die Fachgruppe Lebensversicherung,
deren Leitung er bis 2010 innehatte. Dem DAV-Vor
stand gehörte er von 1994 bis 2009 an und er war
Mitglied im Ausbildungs- und Prüfungsausschuss
von 1994 bis 2001. Zudem war er seit 1985 bis vor
Kurzem Leiter des Versicherungsmathematischen
Kolloquiums an der LMU München.
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Jahrespressekonferenz
Inflation macht auch vor
Versicherern nicht halt
Die Folgen der massiv angestiegenen Inflation werden sich nach DAV-Analysen kurz- bis mittelfristig
auch in nahezu allen Sparten des deutschen Versicherungswesens niederschlagen.
So sei der beispielsweise in der Wohngebäudever
sicherung wichtige Baupreisindex im vergangenen
Jahr um über 14 Prozent gestiegen, der größte An
stieg seit 51 Jahren. Stark steigende Preise beobach
teten die Aktuarinnen und Aktuare aktuell auch bei
Kfz-Ersatzteilen und Reparaturkosten, wodurch der
sogenannte „Reparaturkostenindex Kraftfahrt“ stetig
höher werde. „Aus diesen Daten lassen sich aber
keine generellen Prognosen zu künftigen Prämien
entwicklungen ableiten, da Umfang und Geschwin
digkeit von Preisanpassungen stark unternehmens
individuell sind“, erläuterte die DAV bei ihrer Jahres
pressekonferenz am 30. Mai 2022.
Aber nicht nur in der Schaden-, sondern auch in der
privaten Krankenversicherung (PKV) sehen sich die
Unternehmen mit deutlichen Preissteigerungen kon
frontiert. So sei damit zu rechnen, dass die ohnehin
seit Jahren steigenden Medikamentenkosten zusätz
lich von steigenden Herstellungskosten getrieben
würden. Aufgrund des komplexen Prämienanpassungs
verfahrens in der PKV werden sich die inflationsbe
dingten Kostensteigerungen nach DAV-Prognosen
flächendeckend frühestens in den PKV-Beitragsanpas
sungen für 2024 niederschlagen. Aber dies sei sehr
stark von der Kollektivzusammensetzung und der
Kostenentwicklung in den jeweiligen Unternehmen
abhängig, sodass es hier unterschiedliche Entwick
lungen von Versicherer zu Versicherer geben könnte.
Anders stelle sich die Situation in der Lebensversi
cherung dar, die wie jede langfristige Sparform aktuell
darunter leide, dass die Nominalverzinsung derzeit
langsamer steige als die Inflation. Um dem Zangen
griff aus hoher Inflation und niedrigen Kapitalmarkt
zinsen zu entkommen, plädierte die DAV für zwei
Maßnahmen. Erstens sollte die Politik die rechtlichen
Rahmenbedingungen so anpassen, dass Versicherer
mehr in chancenreiche Anlagen investieren können.
Zweitens sei jetzt die Europäische Zentralbank ge
fordert, dem Vorbild der US-amerikanischen FED zu
folgen und die Zinsen schrittweise zu erhöhen. Die
vollständige Pressemeldung finden Sie auf der DAVWebseite unter diesem Link: https://bit.ly/38CMTCs
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Welche Auswirkungen hat
Corona auf den Versiche
rungsschutz?
Die Coronapandemie hat nach Auswertungen der
DAV bislang keine gravierenden Auswirkungen auf
die deutschen Kranken- und Lebensversicherer.
Zwar habe das Statistische Bundesamt für die ver
gangenen beiden Jahre leicht überdurchschnittliche
Todesfallzahlen registriert, diese würden sich aber
noch immer im Rahmen der bereits in den Policen
berücksichtigten Schwankungsbreiten bewegen. „Wir
beobachten, dass der Anstieg der Lebenserwartung
hierzulande vorübergehend zum Stillstand gekom
men ist. Aber anders als vielfach prognostiziert, gibt
es keinen Rückgang“, erklärte der DAV-Vorstands
vorsitzende Dr. Herbert Schneidemann bei der Jah
respressekonferenz am 30. Mai 2022. Vielmehr er
wartet die DAV, dass sich die langfristige Entwick
lung zu höherem Alter mittelfristig fortsetzen wird.
Auch seien bislang nur wenige Leistungsfälle in der
Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) bekannt, die
konkret Corona zuzuordnen seien. Jedoch sei es für
Prognosen noch zu früh, inwieweit sich Corona
selbst, Long-Covid oder geänderte Arbeits- und
Lebensbedingungen zum Beispiel durch die Lock
downs langfristig in der Berufsunfähigkeitsversiche
rung niederschlagen würden.
Ähnlich wie bei den Lebensversicherern sind auch
bei den PKV-Unternehmen bislang keine signifikan
ten Pandemieeffekte auf die Todesfallzahlen festzu
stellen. „Entsprechend können die PKV-Sterbetafeln
weiterhin uneingeschränkt genutzt werden“, gab Dr.
Schneidemann zu Protokoll. Bei den Krankheitskos
ten gäbe es gegenläufige Effekte. Auf der einen Seite
hätten die Coronabehandlungen die Ausgaben er
höht, auf der anderen Seiten seien zahlreiche Be
handlungen abgesagt oder verschoben worden. Mit
Blick auf die anstehenden PKV-Beitragsanpassungen
für 2023 wird die Coronapandemie nach DAV-Analy
sen noch keine Auswirkungen haben. Zudem betonte
Dr. Schneidemann: „Anders als mancherorts behaup
tet, ist eine Coronaerkrankung per se kein Ableh
nungsgrund für eine PKV- oder BU-Versicherung. Sie
muss aber wie alle Vorerkrankungen angegeben wer
den und kann gegebenenfalls zu Prämienaufschlägen
oder Leistungsausschlüssen führen.“ Die vollständige
Pressemeldung finden Sie auf der DAV-Webseite un
ter diesem Link: https://bit.ly/3yR7PA2
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Interview
Dr. Florian Toncar, Parlamentarischer Staatssekretär
im Bundesministerium der Finanzen
? Herr Dr. Toncar, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren
mit der Finanzmarktpolitik in Deutschland. Wie ist es
Ihrer Einschätzung nach um das deutsche Versicherungs
wesen bestellt?
! Wir haben eine in Europa und global sehr erfolgreiche
deutsche Versicherungswirtschaft. Das kommt unserer
Volkswirtschaft und dem Finanzplatz Deutschland zugu
te. Die Versicherer müssen sich dabei den Herausforde
rungen der Zukunft stellen und vorausschauend han
deln, um ihre Funktionen für Wirtschaft und Gesellschaft
in einem sich wandelnden Umfeld weiter erfüllen zu
können. Klimawandel, Nachhaltigkeit, Digitalisierung
und demografischer Wandel sind wichtige Bereiche,
für die die Versicherungen Antworten finden müssen.
Gleichzeitig werden sie aber auch zur Realisierung der
notwendigen Investitionen in diese Bereiche beitragen.
? Die US-Amerikanische FED hat ihren Leitzins bereits
erhöht, die EZB fährt sukzessive die Anleihekäufe zu
rück. Mit welcher Zinsentwicklung rechnen Sie mittel
fristig in Europa auch vor dem Hintergrund der geopoli
tischen Entwicklungen?
! Die hohen Inflationsraten sind eine riesige Herausfor
derung sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch

Inflation verschwindet nicht einfach wieder

für die Unternehmen. Inzwischen hat sich glücklicher
weise allgemein die Erkenntnis durchgesetzt, dass die
Inflation nicht einfach kurzfristig wieder von alleine
verschwinden wird. Als Reaktion haben Zentralbanken
in verschiedenen Währungsräumen eine Normalisie
rung der in den letzten Jahren sehr expansiven Geld
politik eingeleitet. Laut der Forward Guidance des EZBRats, also der Orientierung über die zukünftige Aus
richtung der Geldpolitik, werden Zinsen erst nach dem
Stopp der Nettoanleihekäufe erhöht. Wir sehen jedoch
erste Änderungen bei der Zinsentwicklung bei der Kre
ditaufnahme des Bundes. So haben wir zuletzt das ers
te Mal seit einigen Jahren wieder eine neue nominal
verzinsliche Bundesanleihe mit einem Coupon über
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Interview
null emittiert. Eine Vorhersage ist und bleibt jedoch
weiterhin schwierig.

Beispiele aus dem Ausland. Wir schauen uns alle Opti
onen genau an.

? Die Bundesregierung will der bAV neuen Schwung
verleihen. Wie soll nach Ihren Vorstellungen dem Sozial
partnermodell zum Durchbruch verholfen werden und
wie sollen die neuen Anlagevorschriften aussehen, da
mit höhere Renditen erwirtschaftet werden können?

? Blick nach Europa: Die Versicherer sollen und wollen sich
als Langfristinvestoren am Green Deal beteiligen. Dafür
bedarf es aber auch ausreichender Anlageklassen. Die ers
ten grünen deutschen Bonds waren vielfach überzeichnet.
Wie wollen Sie diesem Spannungsfeld gerecht werden?

! Das Sozialpartnermodell bietet auch aus Sicht von
Fachleuten viele Vorteile, allerdings ist allen Beteiligten
auch bewusst, dass wir künftig neue Ansätze benötigen.
Hierzu laufen bereits Verhandlungen über die praktische
Umsetzung von möglichen Modellen. Die Beteiligten
brauchen für ein Zukunftsprojekt mit dieser Tragweite
Zeit. Wichtig ist, dass erste Sozialpartnermodelle einen
guten Start hinlegen und dadurch das Signal für weitere
Modelle setzen.
Grundsätzlich ist das Sozialpartnermodell auf große Be
stände ausgelegt und hat ein eigenes Vermögen. Effekti
ve Anlagekonzepte kann man dort leichter umsetzen als
in der klassischen betrieblichen Altersversorgung, wo
ein Vermögen die Leistungen für viele Tarifgenerationen
bedecken muss. Das setzt der Vermögensanlage Gren
zen. Diese Grenzen könnten aber ggf. besser ausge
schöpft werden, als es heute der Fall ist.

! Der Bund ist im Jahr 2020 mit der Emission zweier
Grüner Bundeswertpapiere im Volumen von 11,5 Mrd.
Euro erfolgreich in den Green-Bond-Markt eingestiegen.
Das Zwillingskonzept, das den Vergleich zweier bis auf
das grüne Element identischer Wertpapiere ermöglicht,
macht transparent, dass nachhaltige Wertpapiere im Ver
gleich zu konventionellen Wertpapieren zu vorteilhafte
ren Bedingungen ausgegeben werden können. Aber
auch an der Entwicklung im Sekundärmarkt nach der
jeweiligen Emission wird deutlich, dass Marktteilnehmer
in der nachhaltigen Ausrichtung von Bundeswertpapie
ren einen Mehrwert sehen.
Das Emissionsvolumen Grüner Bundeswertpapiere kann
allerdings nicht beliebig gesteigert werden, da dem
Emissionsvolumen die als grün anrechenbaren Ausgaben
aus dem Bundeshaushalt des jeweiligen Vorjahres zuge
ordnet werden müssen. Letzteres hat den Vorteil, dass
die tatsächlich getätigten Ausgaben bereits feststehen
und ein potenzieller Konflikt zum Budgetbewilligungs
recht des Parlaments ausgeschlossen ist.
Für die weitere Marktentwicklung soll durch die laufende
Emission weiterer Grüner Bundeswertpapiere eine voll
ständige, liquide grüne Benchmark-Renditekurve bereit
gestellt werden. Dies dient auch dazu, verschiedenen
Investorentypen die für sie jeweils attraktiven Laufzeiten
anbieten zu können. Im Jahr 2021 ist dies durch die Emis
sion zweier weiterer Laufzeiten gelungen, zudem wurde
das Emissionsvolumen leicht auf 12,5 Mrd. Euro gestei
gert. Auch im laufenden Jahr soll das Emissionsvolumen
weiter ausgebaut werden. Neben der Aufstockung bereits
ausstehender Grüner Bundeswertpapiere zur Unterstüt
zung der Liquidität ist für das dritte Quartal 2022 die
Neuemission einer 5-jährigen Grünen Bundesobligation
geplant, die die Grüne Benchmark-Renditekurve um ei
nen neuen Laufzeitpunkt ergänzen wird.

? Zudem spricht sich die Bundesregierung für die Schaf
fung eines öffentlich verantworteten Fonds für die priva
te Vorsorge aus. Bei potenziell 80 Millionen Einzahlen
den sehen viele Experten darin erhebliche systemische
Risiken. Wie bewerten Sie das?
! Die Koalition wird über einen öffentlichen Fonds einen
kapitalgedeckten Baustein für die gesetzliche Rentenver
sicherung schaffen, die sogenannte Aktienrente. Das be
trifft die erste Säule unserer Alterssicherung und daran
wird intensiv gearbeitet. Gleichzeitig ist vereinbart, dass
für die dritte Säule, also die private Vorsorge, mehrere
Optionen geprüft werden. Diese Überlegungen schlie
ßen einen öffentlichen Fonds ebenso ein wie die Reform
von Riester oder ein Ersatzprodukt. Bei der Prüfung die
ser Optionen spielen alle relevanten Gesichtspunkte
eine Rolle: die damit verbundenen Verbesserungen bei
der Alterssicherung, der Wettbewerb auf dem Markt für
Altersvorsorgeprodukte und natürlich auch die Finanz
stabilität.
? Alle bisher bekannten Konzepte zu diesen Staatsfonds
lösungen konzentrieren sich nur auf die Einzahlphase.
Aber die Menschen beziehen in Deutschland durch
schnittlich 20 Jahre lang Rentenzahlungen. Wie soll die
se Entsparphase nach Ihren Konzepten gestaltet werden?
! Es gibt verschiedene Ansätze, wie die Auszahlung aus
dem Fonds gestaltet werden könnte. Das zeigen auch
© Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), Juni 2022

? 2022 wird das entscheidende Jahr für den Review des
europäischen Aufsichtsregimes Solvency II. Wo sehen
Sie noch Nachbesserungsbedarf am vorliegenden Ent
wurf der EU-Kommission?
! Der Vorschlag der Europäischen Kommission stellt eine
gute Diskussionsgrundlage dar. Die generelle Richtung
stimmt, über einige Punkte muss aber gesprochen wer
den. Beispielsweise ist noch zu überlegen, ob sich lang
fristige Investitionen ohne Aufgabe wichtiger Sicherheits
standards erleichtern lassen.
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Warum braucht die PKV einen aktuariellen
Unternehmenszins?
Der Rechnungszins ist in der privaten Krankenversicherung (PKV) im Rahmen einer Beitragsanpassung zu
überprüfen und bei Bedarf neu festzulegen. Zur Unterstützung der Aktuarinnen und Aktuare bei der Fest
legung dieser wichtigen Rechnungsgrundlage gibt es
die DAV-Richtlinie zum aktuariellen Unternehmenszins. Eine Bilanz nach fast 20 Jahren Erfahrung.
Über ein halbes Jahrhundert mussten sich die Aktuarin
nen und Aktuare in der PKV keine Gedanken über die
Festlegung des Rechnungszinses machen. Hatte doch
bereits das Zonenaufsichtsamt in Hamburg 1952 den
Höchstrechnungszins für die Krankenversicherung auf
3,5 Prozent festgelegt. Es verblieb noch die formale
Aufgabe für die Aktuariate, nachzuweisen, dass in der
Vergangenheit dieser Zinssatz auch vom Unternehmen
erreicht wurde. Dies stellte kein Problem dar, da die tat
sächlich erwirtschafteten Zinsen stets deutlich darüber
lagen.
Erst mit dem Platzen der sogenannten .com-Blase An
fang des Jahrtausends änderte sich dieser Zustand.
Durch Abschreibungen vor allem auf Aktien sank bei
einigen Krankenversicherungen die Nettoverzinsung
unter die „ewige“ Marke von 3,5 Prozent. Gleichzeitig
begann eine allgemeine „Flucht“ aus den Aktien, auch
bei den Krankenversicherern, da man weitere Verwerfun
gen weder von Aufsichts- noch von Unternehmensseite
ausschließen konnte. Dies wiederum verstärkte den
Druck auf die Zinsen, sodass das Zinsniveau der fest
verzinslichen Wertpapiere zu sinken begann.

Anforderungen an den AUZ
Damit bestand erstmals seit der Einführung der Kalku
lation mit Alterungsrückstellungen die Notwendigkeit,
sich als Aktuar aktiv um die Rechnungsgrundlage Zins
zu kümmern. Ausgehend von dem Konstrukt des Höchst
rechnungszinses, der zwischenzeitlich auch eine gesetz
liche Grundlage im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
hatte, sollte eine Methode für die Ermittlung eines unter
nehmensindividuellen Höchstrechnungszinses hergelei
tet werden. Für diesen Zweck wurde 2004 eine DAV-Ar
beitsgruppe mit Aktuarinnen und Aktuaren verschiede
ner Fachrichtungen gegründet, deren Mitglieder zudem
Berufserfahrung aus Versicherungsunternehmen, der Auf
sicht, dem PKV-Verband oder der Vereinigung der unab
hängigen Treuhänder mitbringen. Relativ schnell konnte
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man sich dort auf folgende Rahmenbedingung für den
„neuen Höchstrechnungszins“ einigen:
• Er ist für jedes Krankenversicherungsunternehmen ge
trennt zu bestimmen.
• Er ist, wie alle anderen aktuariellen Rechnungsgrund
lagen auch, aus Vergangenheitswerten zu bestimmen.
• Er soll auf die langfristig und regelmäßig erzielbaren
Kapitalerträge abstellen.
• Er soll nicht auf Schätzwerten der Versicherer basieren.
• Er soll von möglichst wenigen Planwerten der Versi
cherer abhängen.
• Er soll nicht auf einer Simulationsrechnung beruhen.
• Die Kapitalerträge werden durch Sicherheitsabschläge
auf ein aktuarielles Sicherheitsniveau gebracht.
• Es wird stets die komplette Kapitalanlage des Kran
kenversicherers betrachtet und nicht nur der Anteil
der Alterungsrückstellung.
Aus den ersten beiden Rahmenbedingungen leitet sich
dann auch der Name des Verfahrens „Aktuarieller Unter
nehmenszins (AUZ)“ ab.
Der aktuarielle Unternehmenszins AUZ ist somit bewusst
als Ex-post-Verfahren angelegt. Das bedeutet, dass unter
Verwendung von aktuariell begründeten Annahmen aus
historischen Daten die Rechnungsgrundlage Zins – den
rechtlichen Anforderungen aus der Krankenversicherungs
aufsichtsverordnung (KVAV) folgend (hauptsächlich die
Risikoaversion) – für die nahe Zukunft mit ausreichen
den Sicherheiten abgeleitet werden kann. Im Vorder
grund steht dabei, wie sich ungünstig verändernde Rah
menbedingungen auf die Verhältnisse im Unternehmen
auswirken könnten. Wird das AUZ-Verfahren trotz seiner
Ex-post-Ausgestaltung doch bei Prognoserechnungen
eingebunden, ist dies nur mit Einschränkungen und ex
trem hohen methodischen Anforderungen möglich. Kaum
zu leisten ist dabei, Prognoserechnungen zu Rechnungs
zinsen gemäß des AUZ-Verfahrens sowie der Extrapola
tion des AUZ für die tatsächliche, verfahrenskonforme
Festlegung des Rechnungszinses konsistent zu halten.
© Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), Juni 2022

Krankenversicherung
AUZ steuert nicht das Anlagemanagement
Es ist ausdrücklich nicht die Aufgabe des AUZ-Verfah
rens, das Anlageverhalten der Versicherer zu steuern
oder zu verändern. Es ist dahingehend mit anderen Ver
fahren zur Ableitung von Rechnungsgrundlagen durch
aus vergleichbar. Beispielsweise kann bei Versiche
rungsleistungen das Niveau durch Leistungs- und
Diseasemanagement verändert werden. Auch kann die
Schwankung der Leistungsausgaben im Hinblick auf
das zu bewertende Leistungsversprechen durch eine
Rückversicherung und die Zusammenfassung von Kol
lektiven reduziert werden. Die aktuariellen Verfahren
zur Abschätzung der zukünftigen Versicherungsleistun
gen dienen jedoch nur zur Messung der beobachteten
Verhältnisse und sind eben keine Instrumente der Leis
tungssteuerung. Der AUZ ist daher auch nicht als Kenn
zahl geeignet, weder für interne noch für externe Be
trachtungen.
Trotzdem ist zu bewerten, ob sich aus dem Verfahren
nicht doch in der Praxis ungewollte Restriktionen oder
einseitige Steuerungsimpulse für die Kapitalanlage erge
ben. Dem ist jedoch nicht so. Zunächst berücksichtigt
das AUZ-Verfahren die Diversifikation zwischen den
Anlageklassen. So wird eine breite diversifizierte Kapi
talanlage durchaus belohnt. Das AUZ-Verfahren steht
einer chancenorientierten Kapitalanlagestrategie somit
nicht im Wege. Einzuschränken ist, dass Risiko und
Volatilität im aktuariellen Umfeld immer mit ausreichen
den Sicherheiten versehen werden müssen. Das Verfah
ren bewertet dafür auch das Risiko für die einzelnen
Kapitalanlageklassen aus den bekannten historischen
Verläufen.
Das volle prospektive Potenzial zur Erreichung eines
möglichen Zusatzertrags durch eine risikoorientiertere
Kapitalanlage kann daher im aktuariell ausgelegten
AUZ-Verfahren nicht unbedingt erkannt werden. Dies
ergibt sich unmittelbar – und letztlich unabhängig vom
konkreten Verfahren – aus der rechtlich geforderten Ri
sikoaversion bei der Beitragskalkulation. Diese Nichtbe
rücksichtigung des prospektiven Potenzials ist jedoch
weder für die Versicherten noch für das Unternehmen
ein echter Nachteil. Erwirtschaften die Versicherer den
angestrebten Mehrertrag, steigen das Unternehmenser
gebnis und vor allem die Überschussbeteiligung. Dies
gibt den Unternehmen die Möglichkeit, erforderliche
Beitragserhöhungen zum Vorteil der Versicherten gezielt
abzumildern. Die Unternehmen bewerten zudem die
Chancen und Risiken einer chancenorientierten Kapital
anlage sicherlich nicht auf Basis des AUZ-Wertes, son
dern anhand von Solvenz- und Bilanzbetrachtungen.
Besonders nach HGB können unerwünschte Ergebnis
schwankungen von volatileren Kapitalanlagen einer ri
sikoorientierten Kapitalanlagestrategie im Wege stehen.
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Die Praxistauglichkeit des Verfahrens lässt sich auch an
der hohen Akzeptanz der Anwender und Empfänger
messen. Dies ist seit der ersten Auflage des AUZ-Verfah
rens vor fast 20 Jahren gegeben. Bei den anwendenden
Unternehmen, den involvierten Treuhändern sowie der
Aufsicht wird das Verfahren und dessen Prognosequalität
geschätzt. Die DAV arbeitet seit der Einführung daran,
dieses hohe Qualitätslevel stets sicherzustellen. So wer
den jedes Jahr in einer DAV-Arbeitsgruppe die Progno
sequalität und die tatsächlichen Ergebnisse analysiert.
Die Grafik spiegelt dies beispielhaft für die vergangenen
fünf Jahre wider. Wird die kalkulatorisch erforderliche
Verzinsung der Alterungsrückstellung – ausgedrückt mit
dem durchschnittlichen Rechnungszins – betrachtet,
wurde diese im PKV-Markt stabil über die Nettoverzin
sung mit einem angemessenen Maß an Sicherheiten er
wirtschaftet.

Erwirtschafteter Zins im Vergleich zur erforderlichen
Verzinsung der Alterungsrückstellung
3,8%
3,6%
3,4%
3,2%
3,0%
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2,6%
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Nettoverzinsung

2017

2018

2019

2020

Trendlinie Nettoverzinsung

durchschnittlicher unternehmensindividueller Rechnungszins
Definition gemäß PKV-Kennzahlenkatalog

Fazit
AUZ-Verfahren bietet verlässliche Orientierung
Das AUZ-Verfahren wurde in den vergangenen fast
20 Jahren laufend weiterentwickelt und verbessert. Im
Rahmen der regelmäßigen Überarbeitungen werden
Anregungen der Beteiligten eingeholt – bei Bedarf im
direkten Austausch mit den Aktuariaten und Kapital
anlageabteilungen aus den Unternehmen. So konnte
das Verfahren den Aktuarinnen und Aktuaren auch in
den Kapitalmarktkrisen der letzten Jahre eine verläss
liche Orientierung gegeben.
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Reformstau wird zur Gefahr für das
Gesundheits- und Pflegesystem
Das deutsche Gesundheitssystem ist eines der leistungsstärksten in der Welt. Es garantiert den Menschen hierzulande trotz aller Kritikpunkte eine hervorragende Versorgung – sowohl im Krankheits- als auch im Pflegefall.
Gleichzeitig stehen sowohl die gesetzliche als auch die
private Krankenversicherung mit ihren jeweiligen Pflegeversicherungen aber vor enormen Herausforderungen. Darin waren sich die Diskussionsteilnehmenden
bei der DAV-Jahrestagung einig.
Auf der einen Seite ist das Umlageverfahren der gesetz
lichen Krankenversicherung (GKV) und der sozialen Pfle
geversicherung anfällig für konjunkturelle Schwankungen
und es ist dem demografischen Wandel ausgeliefert. Auf
der anderen Seite ist die private Kranken- und Pflegever
sicherung (PKV) mit ihrem Kapitaldeckungsverfahren
zwar nachhaltig finanziert und resistenter gegenüber de
mografischen Veränderungen. Es wird aber stark durch
die seit Jahren anhaltende Tiefzinssituation belastet. Ent
sprechend bewerteten die anwesenden Aktuarinnen und
Aktuare in einer Publikumsumfrage bei der DAV-Jahres
tagung beide Säulen als wenig nachhaltig, wobei die Um
lagefinanzierung als noch anfälliger identifiziert wurde.

Menschen und Politik sind gegenwartsverliebt
Dies unterstrich auch Dr. Frank Wild, Leiter des wissen
schaftlichen Instituts der PKV, in seiner Keynote. Nach
seinen Analysen wurde das Finanzierungsproblem der
GKV und der sozialen Pflegeversicherung durch die
Coronapandemie und den Ukrainekrieg noch einmal
verschärft. „Denn der Staat wird in Anbetracht dieser
Krisen künftig schlichtweg nicht mehr die finanziellen
Mittel haben, um die Löcher im System zu stopfen. Der
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Handlungsspielraum wird immer kleiner.“ In diesem Zu
sammenhang kritisierte er einerseits die „Gegenwarts
vorliebe“ der Politik, die stets nur in Legislaturperioden
statt langfristig denke, und verteidigte diese andererseits
zugleich: „Denn auch die Menschen haben eine Gegen
wartsvorliebe, sodass die Politik am Ende doch nur deren
(kurzfristige) Interessen vertritt.“ Dies führe aber langfristig
in eine Sackgasse und speziell in der Pflegeversicherung
zu gewaltigen Verwerfungen. „Die Deutschen müssen
auch in der Pflegeversicherung mehr Eigenvorsorge be
treiben. Es ist ein Irrtum, dass die soziale Pflegeversiche
rung ein Vollkaskoschutz ist“, so Dr. Wild. Hier rief er alle
Beteiligten auf, die demografischen und ökonomischen
Zusammenhänge klar zu benennen und die tristen Zu
kunftsaussichten nicht länger zu verharmlosen.
Wie ein nachhaltig finanziertes Kranken- und Pflegesys
tem politisch erreicht werden könnte, darüber gingen
die Meinungen am Podium deutlich auseinander. Maria
Klein-Schmeink, stellvertretende Fraktionsvorsitzende
von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, sprach sich
mit Nachdruck für mehr Solidarität in der Umlagefinan
zierung aus. Dafür sollten nach ihren Vorstellungen bei
spielsweise auch Beamtinnen und Beamte in der GKV
statt der PKV versichert sein und kurzfristig sollte es Aus
gleichszahlungen von der privaten an die gesetzliche
Krankenversicherung geben. „Niemand darf überfordert
werden, aber es darf sich auch niemand dem System
entziehen“, gab Klein-Schmeink zu Protokoll. Erwart
baren Widerspruch erhielt sie dafür von Erwin Rüddel,
Gesundheitsexperte der Bundestagsfraktion CDU/CSU,
der einmal mehr dem zuvor von Klein-Schmeink unter
schwellig vorgestellten Konzept der Bürgerversicherung
eine Absage erteilte. „Diese Idee ist reine Ideologie, die
© Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), Juni 2022
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nicht umgesetzt werden kann und nur Ängste bei den
PKV-Versicherten schürt.“ Nach seiner Überzeugung
müssten die Menschen auch in Fragen der Kranken- und
Pflegeversicherung mehr Eigenverantwortung überneh
men, dafür müsse aber das PKV-System mit seiner priva
ten Pflegepflichtversicherung weiterentwickelt, der Digi
talisierung im Gesundheitswesen mehr Ressourcen zur
Verfügung gestellt und der Prävention ein höherer Stel
lenwert eingeräumt werden.

Zehn Jahre Stillstand in der Politik
Volle Zustimmung erhielt er hierfür sowohl von DAVVorstandsmitglied Wiltrud Pekarek als auch von Axel
Kleinlein, Vorstandssprecher des Bundes der Versicher
ten. „Aber leider ist in den vergangenen zehn Jahren
nichts in der PKV passiert, da es ein Stillhalteabkommen
zwischen den Koalitionsparteien gab“, kritisierte Klein
lein. Dies sei zum Nachteil der PKV-Versicherten gewe
sen. Gleichzeitig unterstrich er aber auch die „hausge
machten Probleme der PKV“, die unter Intransparenz,
zu vielen Tarifen und einer Tarifkalkulation leide, die viel
frühzeitiger die inflationsbedingte Preissteigerung be
rücksichtigen müsse. Speziell im letztgenannten Punkt
widersprach Pekarek mit Vehemenz: „Die Versicherer
müssten Inflationsprognosen für die nächsten 50 oder 60
Jahre machen und die Menschen mit dem Einkommen
von 2022 die Preise von 2050 bezahlen. Das wäre unfi
nanzierbar und unkommunizierbar.“ Auch dem angeb
lichen Wildwuchs der Tarife trat sie entschieden entge
gen. „Die Wahlfreiheit und das Tarifwechselrecht sind das
Alleinstellungsmerkmal der PKV. Aber natürlich ist es
aktuariell sinnvoll, Kleinstbestände zu größeren Kollek
tiven zusammenzufassen. Dafür benötigen wir jedoch
die Unterstützung der Politik“, so Pekarek weiter.
Viel wichtiger sei es aber in ihren Augen, das Gesund
heitssystem insgesamt nachhaltig aufzustellen. „Wir dür
fen heute keine Finanzierungsentscheidungen zulasten
der nächsten Generationen treffen“, betonte Pekarek mit
Verweis auf das international viel diskutierte Klimaurteil
des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021. Vor
diesem Hintergrund appellierte sie auf der einen Seite
an die Bevölkerung und die Arbeitgeber, die kapital
gedeckte Gesundheitsvorsorge auszubauen und auf der
anderen Seite an die Politik, die notwendigen Reformen
in der PKV nicht länger zu verschleppen.

DAV-Reformvorschläge aktualisiert
Hierzu hat die DAV unmittelbar vor der Jahrestagung
noch einmal einen umfangreichen Vorschlagskatalog
präsentiert, der sich an zwei Zielen orientiert: die Bei
tragsentwicklung vor allem im Alter stabilisieren und
Alternativen für verschiedene Lebenslagen bieten. Herz
stück ist eine Neugestaltung der sogenannten Auslösen
den Faktoren. Derzeit erlaubt das Versicherungsaufsichts
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gesetz eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung
der Versicherungsbeiträge nur, wenn bestimmte Schwel
lenwerte überschritten werden. Dies führt dazu, dass
Beitragsanpassungen häufig erst spät durchgeführt wer
den dürfen und dadurch entsprechend hoch ausfallen.
„Ein durchgängiger Schwellenwert von maximal fünf
Prozent und die Einbeziehung des Rechnungszinses als
Auslösender Faktor würden die Beitragsentwicklung
deutlich verstetigen“, führte Pekarek in einer Pressemit
teilung aus. Daneben empfiehlt die DAV, den zehnpro
zentigen Zuschlag, den die Versicherten von Alter 21 bis
60 entrichten, zu erhöhen und/oder länger zu erheben.
Dies würde zu einer erheblichen Beitragsentlastung im
Alter führen, wie die DAV-Prognosen zeigen. Darüber
hinaus sieht die DAV Änderungsbedarf am Standardtarif,
der seit 30 Jahren einen günstigen Versicherungsschutz
auf dem Leistungsniveau der GKV bietet. Dieser steht
nach den aktuellen Regelungen aber nur den Versicher
ten zur Verfügung, die sich vor dem 1. Januar 2009 pri
vat versichert haben. „Dies ist eine nicht nachvollzieh
bare Diskriminierung von großen Versicherungskollekti
ven. Denn jeder kann vorübergehend oder dauerhaft in
Zahlungsschwierigkeiten geraten und einen preiswerte
ren Tarif benötigen“, begründete die DAV-Vorständin
ihre Forderungen.
All diese Reformen können aber nicht allein von den
PKV-Unternehmen umgesetzt werden, sondern bedürfen
jeweils nur geringfügiger Änderungen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen. Entsprechend sieht die DAV im
Interesse der neun Millionen Privatversicherten sowohl
das Bundesgesundheitsministerium als auch die Koaliti
onsfraktionen in der Verantwortung, den vorhandenen
Gestaltungsspielraum unbürokratisch zu nutzen, um das
kaptalgedeckte deutsche Gesundheits- und Pflegesystem
nachhaltig und damit zukunftssicher aufzustellen.
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Die Chancen des Kapitalmarkts für die
Altersvorsorge nutzen
Nach Jahren des Stillstands hat die Bundesregierung
erste konkrete Ideen zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung auf den Tisch gelegt. So hat die FDP
den Vorschlag zur teilweisen Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung nach schwedischem Vorbild
eingebracht. Doch auch die betriebliche und die private
Altersvorsorge bleiben wichtig für das Auskommen im
Alter. Wie eine tragfähige Aufstellung der drei Säulen
aussehen kann, darüber diskutierten die Gäste der
Plenary Session bei der DAV/DGVFM-Jahrestagung.
„Wir befinden uns in einer Zeit der Weichenstellung“,
fasste Moderator Dr. Marc Surminski, Chefredakteur der
Zeitschrift für Versicherungswesen, die Ausgangssituation
zusammen. Doch obwohl die Koordinaten auf dem Tisch
lägen, sei die künftige Richtung für die Alterssicherung in
Deutschland immer noch nicht ganz klar. Welcher Weg
der richtige ist, darüber gab es kontrovers Ansichten.

Das Potenzial von Anlagekapital nutzen
Mit dem Kapitaldeckungselement in der gesetzlichen
Rentenversicherung haben die Freien Demokraten eine
maßgebliche Richtungswende in den Koalitionsvertrag
eingebracht, der vor allem langfristige Potenziale für die
Rente schaffen soll. „Wir hatten uns als FDP einen grö
ßeren Wurf für die gesetzliche Rentenversicherung ge
wünscht“, räumte Pascal Kober, sozialpolitischer Spre
cher der FDP-Bundestagsfraktion, jedoch ein und bezog
sich dabei auf den überschaubaren Kapitalstock von
zehn Milliarden Euro, der für die Aktienrente zur Verfü
gung gestellt wird. Dies sei nur als Einstieg zu sehen.
„Unser erklärtes Ziel als Ampelkoalition ist es nicht nur,
die Altersvorsorge zu stärken, sondern sie auch genera
tionengerechter zu machen“, erklärte Kober und ergänz
te: „Wir müssen neben der gesetzlichen Rente auch die
betriebliche und private Altersvorsorge stärken, die noch
zu wenig und zu ineffektiv genutzt werden.“ Auch hier
bei spiele die Kapitalanlage eine entscheidende Rolle.

Hoffnung ist keine Rechnungsgrundlage
Der Einstieg in die teilweise Kapitaldeckung in der ge
setzlichen Rentenversicherung ist, so entschieden über
70 Prozent der teilnehmenden Aktuarinnen und Aktuare
im Raum und an den Bildschirmen, ein erster Schritt in
die richtige Richtung. Auch Dr. Friedemann Lucius, Vor
standsvorsitzender des Instituts der Versicherungsmathe
matischen Sachverständigen für Altersversorgung (IVS),
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stimmte dem zu, „aber wenn wir eine Aktienrente ein
führen, dann lösen wir nur die Probleme in 20, 30 Jah
ren, nicht aber die aktuellen“. Darüber hinaus wandte er
ein, dass derzeit zu viele Stellschrauben im Koalitions
plan festgezurrt seien, um die Erfüllbarkeit der Altersvor
sorgeversprechen in der gesetzlichen Rentenversiche
rung tatsächlich zu gewährleisten: So sollen die Beitrags
sätze nicht über 20 Prozent steigen, das Rentenniveau
nicht unter 48 Prozent sinken und das Renteneintrittsalter
soll auch nicht an die Lebenserwartung angepasst wer
den. Damit bliebe nur, den Steuerzuschuss kontinuierlich
weiter zu erhöhen, um die Ausgaben der gesetzlichen
Rente zu decken. Dies widerspräche aber zunehmend
dem Versicherungsgedanken. Vor diesem Hintergrund
plädierte Dr. Lucius dafür, die versicherungsmathemati
schen Prinzipien hinsichtlich Einnahmen und Ausgaben
auch in der gesetzlichen Rente unbedingt zu beachten,
denn für Aktuarinnen und Aktuare gilt: „Hoffnung ist
keine Rechnungsgrundlage!“ Aber die Regierung setze
gefühlt zunehmend darauf, wenn es um die Finanzie
rung der ersten Säule des Alterssicherungssystems gehe.

Neue Produkte mit flexibler Beitragsgarantie
Im Gegensatz dazu äußerte sich Dorothea Mohn, Leite
rin Team Finanzmarkt beim Verbraucherzentrale Bundes
verband (VZBV), skeptisch gegenüber der Kapitalanlage
in der ersten Säule. Die Aktienrente böte jedoch für die
zweite und dritte Säule große Potenziale. Hier müsse
Riester dringend abgelöst werden durch ein kapitalmarkt
basiertes Produkt mit überschaubaren Verwaltungskosten,
flexiblen Auszahlungsmöglichkeiten, aber ohne hohe
implizite Garantiekosten. Es müsse eine Kapitalanlage
geschaffen werden, die den Verbrauchern eine gute Ren
dite beschert und damit eine vernünftige Ergänzung zur
Rente bietet. Erst unter dieser Prämisse könne eine Dis
kussion zu einem Obligatorium geführt werden. „Denn
wenn wir die Menschen zwingen würden, ihr Geld in
schlechte Produkte zu investieren, wäre das gesellschaft
lich nicht tragbar“, so Mohn. Sie bemängelte, dass der
Koalitionsvertrag bei diesen Themen sehr unkonkret sei
und forderte die politischen Entscheidungstragenden
auf, konkrete Maßnahmen auf den Weg zu bringen. „Es
wäre nicht zu ertragen, wenn eine weitere Legislatur
periode ungenutzt bliebe“, so Mohn.
Keine Abenteuer in der gesetzlichen Rentenversicherung
Auch Katharina Batz, Vizepräsidentin des Sozialverbands
VdK, sah die Einführung einer Aktienrente kritisch. In
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der ersten Säule dürfe man keine Abenteuer eingehen,
sie müsse dauerhaft tragfähig sein, um auch die
schwächsten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut
zu versorgen, „denn viele Menschen können es sich
schlichtweg nicht leisten, aus ihrem Einkommen zu spa
ren. Für sie ist die erste Säule der Altersvorsorge auch
die einzig tragende Säule“, so Batz. Daher müsse vor
allem diese erste Säule stabil ausfinanziert werden. Zur
Finanzierung der gesetzlichen Rente schlug sie neben
einer Erhöhung des Steueranteils zudem vor, dass künf
tig alle Erwerbstätigen, also auch Beamtinnen und Be
amte, Selbstständige und Berufsgruppen mit eigenen
Versorgungswerken, in die gesetzliche Rentenversiche
rung einzahlen. Zudem sei es wichtig, dass künftig alle
Arbeitnehmenden Zugang zu einer bAV erhielten, die
betriebliche Altersversorgung also vom freiwilligen Be
nefit des Arbeitgebers zur Versorgungsverpflichtung wür
de. Über 70 Prozent des Publikums der Plenary Session
stimmten ihr in einer weiteren Umfrage zu und plädier
ten für eine Pflichtlösung in der kapitalgedeckten, geför
derten Altersversorgung mit OptoutMöglichkeit.

Das muss sich ändern“, ergänzte Kober in seinem Ab
schlussstatement. Als Ergebnis für die laufende Legisla
turperiode wünsche er sich daher auch ein Umdenken
bei den Bürgerinnen und Bürgern. Gespräche im Be
kanntenkreis über das Alterseinkommen müssten zur
Selbstverständlichkeit werden. Dafür sei Transparenz
unerlässlich.

Altersvorsorge muss mehr als ein Add-on sein

FDP-Sozialpolitiker Pascal Kober erwartet die Einführung
der Aktienrente noch 2022.

Als Arbeitgebervertreterin sah Susanna Adelhardt, Head of
Benefits bei Evonik Industries, das Potenzial einer betrieb
lichen Altersversorgung mit OptoutRegelung vor allem in
Bezug auf die Wertschätzung für die bAV. Denn wie viel
eine Altersversorgung wert ist, würde insbesondere von
den jungen Arbeitnehmenden nicht gesehen, auch wenn
sie als Benefit in nahezu jedem Bewerbungsgespräch an
gefragt würde. Doch um die bAV attraktiv gestalten zu
können und auch den zukünftigen Mitarbeitenden ein
gutes Angebot machen zu können, seien dringend Er
leichterungen in der Beitragsgarantie notwendig: „Wenn
das Geld nicht arbeiten kann, dann ist es auch nicht effi
zient eingesetzt. Als Arbeitgeber brauchen wir hier mehr
Freiheit, um die Effizienz des einzelnen Beitrags zu stei
gern. Wir müssen hier mehr Fleisch an die Knochen be
kommen“, forderte Adelhardt von der Ampelkoalition.

Dorothea Mohn vom VZBV appelliert an die Politik,
wichtige Reformen nicht noch länger zu vertagen.

Demografischer Wandel erfordert Umdenken
Dr. Lucius betonte, dass die Umlagefinanzierung im
Grundsatz gut funktioniere, jedoch aufgrund des demo
grafischen Wandels aktuell an ihre Grenzen stoße. Da
her schloss er sich Adelhardt an und plädierte eingehend
dafür, größere Freiheiten in Bezug auf die Beitragsgaran
tie zu ermöglichen. „Wenn man die Kraft der Kapital
märkte zur Finanzierung der Altersvorsorge nutzen
möchte, dann brauchen wir verbesserte Rahmenbedin
gungen, damit wir uns diese Kräfte für die Daseinsvor
sorge in einer kollektiven Gestaltung zunutze
machen können.“, so Lucius. Siehe Text auf Seite 14.
„Wir haben aktuell in Deutschland noch nicht die Kul
tur, proaktiv nach renditestarken Produkten zu fragen.
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IVS-Chef Dr. Friedemann Lucius fordert mehr Bewusstsein
für die Bedeutung der kapitalgedeckten Altersvorsorge.
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betriebliche Altersversorgung

bAV aus regulatorischem Korsett befreien

Zusagen für die betriebliche Altersversorgung (bAV),
die als Versorgungsleistung feststehende Nominalbeträge vorsehen, befinden sich nach Analysen der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) und des Instituts der
Versicherungsmathematischen Sachverständigen für
Altersversorgung (IVS) im Zangengriff. Auf der einen
Seite treiben die Niedrigzinsen die Kosten für die Finanzierung nach oben, auf der anderen Seite zehrt die
Inflation die Leistung auf.
Der Grund hierfür ist: Sobald eine Versorgungsleistung
in der bAV gegen Zahlung eines festgelegten Beitrags
der Höhe nach garantiert wird, schlagen die Regulatorik
und die anerkannten Regeln der Versicherungsmathema
tik mit voller Härte zu. Da weder die zugesagte Leistung
nachträglich gekürzt noch der dafür vereinbarte Beitrag
im Laufe der Zeit erhöht werden können, muss der Bei
trag mit erheblichen Sicherheiten kalkuliert werden, was
ihn in die Höhe treibt. Zusätzlich verlangt das Aufsichts
recht, dass die Versorgungsverpflichtungen jederzeit
während des gesamten, bisweilen jahrzehntelangen Ver
sorgungsverhältnisses mit Vermögen bedeckt sein müs
sen. Deshalb müssen die Beiträge schwankungs- und
damit renditearm in meist festverzinsliche Anlagen in
vestiert werden.

Nominalgarantie kann Wertstabilität nicht
gewährleisten
Vor diesem Hintergrund setzen sich die deutschen Pen
sionsaktuarinnen und -aktuare für einen Kulturwandel in
der bAV ein. Die altbekannte versicherungsförmige
Nominalgarantie kann bei insgesamt negativer Real
verzinsung die Wertstabilität der eingezahlten Beiträge
nicht mehr gewährleisten. Wenn die bAV weiterhin ei
nen nennenswerten Anteil zur Lebensstandardsicherung
im Alter beitragen soll, müssen die Beiträge renditeori
entiert vor allem in Sachwerte angelegt und die Leis
tungen entsprechend der Wertentwicklung dynamisiert
werden.
Das gelingt nach Überzeugung von IVS und DAV derzeit
am besten in der Gestaltungsform der beitragsorientier
ten Leistungszusage (BoLZ). Anders als bei der Beitrags
zusage mit Mindestleistung (BZML) sieht die BoLZ kei
nen Erhalt der eingezahlten Beiträge vor. Es wird lediglich
gefordert, dass die zugesagten Beiträge in eine festgeleg
te garantierte (Mindest-)Leistung umgewandelt werden,
und das kann durchaus weniger als der Beitragserhalt
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sein. Je niedriger die garantierte (Mindest-)Leistung aus
fällt, desto mehr Mittel können mit einer entsprechend
höheren Renditeerwartung angelegt werden und desto
höher sind potenziell die über die Garantieleistung hin
ausgehenden Leistungen. Gleichzeitig steigen dann auch
die Schwankungsrisiken. Diese sind aus aktuarieller
Sicht aber aufgrund der sehr langen Anlagehorizonte be
herrschbar.
Um Rechtssicherheit zu schaffen, sprechen sich Juristen
für die Definition einer Untergrenze für die garantierte
(Mindest-)Leistung aus. Für deren Ableitung fehlen bis
lang schlichtweg die aktuariell begründbaren objektiven
Kriterien. Von daher sollte der Gesetzgeber den Betriebs
partnern die Möglichkeit eröffnen, sich eigenständig auf
eine Untergrenze verständigen zu dürfen. Dafür müsste
eine entsprechende Regelung ins Betriebsrentengesetz
aufgenommen werden.

Mehr Freiheiten in der Kapitalanlage
Für bestehende Zusagen wünschen sich DAV und IVS
mehr Gestaltungsspielraum in der Kapitalanlage. Denn
durch die derzeitigen Rechtsvorschriften sind speziell
den Pensionskassen die Hände gebunden, in rendite
reichere Anlagen zu investieren. So werden Unterde
ckungen aufgrund von Kapitalmarktschwankungen von
der BaFin selbst bei einem Anlagehorizont von mehre
ren Jahrzehnten nicht akzeptiert. Des Weiteren vertritt
die Aufsicht die Auffassung, dass die vorhandenen Ei
genmittel bis zur Mindesthöhe der aufsichtsrechtlichen
Eigenkapitalanforderungen nicht als Risikopuffer für
Kapitalmarktschwankungen, sondern nur für unvorher
sehbare, dauerhaft ungünstige Entwicklungen verwendet
werden dürfen.
Aus aktuarieller Sicht rechtfertigen aber die spezifischen
bAV-Rahmenbedingungen, insbesondere die langen Ab
wicklungszeiträume mit lebenslangen Rentenzahlungen
sowie die gesetzliche Einstandspflicht der Arbeitgeber,
eine großzügigere Auslegung. Unter bestimmten Voraus
setzungen wäre die Einführung von Bedeckungskorrido
ren in Anlehnung an die Regelungen für nicht-versiche
rungsförmige Pensionsfonds denkbar. Diese haben die
Möglichkeit, eine Unterbedeckung von maximal zehn
Prozent nicht sofort, sondern über einen zeitlichen Ho
rizont auszugleichen. Die Pensionskassen erhielten da
durch mehr Manövrierfähigkeit, was am Ende vor allem
den Versorgungsberechtigten zugutekäme.
© Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), Juni 2022

Lob & Preis

GAUSS-Preis für herausragende Arbeiten verliehen

Auch in diesem Jahr haben die DAV und ihre wissenschaftliche Schwesterorganisation DGVFM den renommierten GAUSS-Preis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten aus der Versicherungs- und Finanzmathematik verliehen. Das hochrangige Expertengremium
aus Wissenschaft und Praxis kürte mit den Preisen
Facharbeiten, die eine Brücke zwischen wissenschaftlicher Qualität und hoher Praxisrelevanz schlagen.
Mit dem diesjährigen Hauptpreis (dotiert mit 3.000 Euro)
ausgezeichnet wurden Mario Wüthrich (ETH Zürich),
Łukasz Delong (SGH Warsaw School of Economics) und
Mathias Lindholm von der Universität Stockholm für
ihren Aufsatz „Making Tweedie’s compound Poisson
model more accessible“. Darin setzt sich das internatio

nal hoch angesehene Wissenschaftlertrio mit einem
theoretischen Ansatz der Risikotheorie zur Schätzung
von Schadenszahlen und Schadenshöhen auseinander
und überträgt ihn auf die Praxis in der Autoversicherung.
„Diese Arbeit enthält nicht nur moderne Machine-Lear
ning-Methoden wie neuronale Netze, sondern wendet
diese auch auf reale Daten aus der Autoversicherung an,
sodass die Ausarbeitung einen direkten Mehrwert für die
Versicherungspraxis darstellt“, führte die Jury in ihrer
Laudatio aus.
Karen Rödel von der Universität Ulm erhielt für ihre Dis
sertation „Multi-Year Analysis of Solvency Capital and
Profitability in Life Insurance“ einen der zwei GAUSSNachwuchspreise. Die Dissertation beschäftigt sich mit
langfristigen Projektionen der Bilanzen von Versiche
rungsunternehmen, die sowohl für Solvency II als auch
zur Bewertung der Profitabilität von Produkten genutzt
werden können. Markus Steffen Herrmann von der Uni
versität Duisburg-Essen wurde mit einem Nachwuchs
preis für seine Doktorarbeit mit dem Titel „The Secondary
Market of Catastrophe Bonds: Seasonality, Trading and
Returns“ ausgezeichnet. Diese behandelt mit dem Se
kundärmarkt von Katastrophenanleihen, sogenannten
Cat-Bonds, ein relevantes und gleichzeitig angesichts
zunehmender Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen
höchst aktuelles Thema. Cat-Bonds ermöglichen einen
Risikotransfer an den Kapitalmarkt und gewinnen damit
als Alternative zu Rückversicherungsverträgen zuneh
mend an Bedeutung.

DAV startet Data Science Challenge 2022
Die Data Science Challenge geht in die dritte Runde.
Sie soll Aktuarinnen und Aktuare motivieren, sich stär
ker mit datenwissenschaftlichen Fragen und Methoden
des Machine Learning auseinanderzusetzen.
Thematik der Data Science Challenge 2022 wird die
aktuelle, anspruchsvolle sowie zunehmend wichtige
re Rolle des „Automatisierten Maschinellen Lernens
(AutoML)“ sein. Die Teilnehmenden werden dazu
aufgerufen, ein typisches Problem zu identifizieren,
denen DAV-Mitglieder und die Versicherungsbranche
im Allgemeinen gegenüberstehen, um eine passende
Lösung zu erarbeiten.
© Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), Juni 2022

Nähere Informationen zu den Wettbewerbsregeln so
wie Hilfestellungen zur Data Science Challenge erhal
ten Sie auf der DAV-Webseite aktuar.de unter „Unsere
Themen“ > „Actuarial Data Science“ > „Data Science
Challenge“.
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VIELEN DANK...
allen Teilnehmenden und Vortragenden der
ersten hybriden DAV/DGVFM-Jahrestagung
Ende April 2022 in Bonn & online.
3 Tage - mehr als 1.900 anwesende
Mitglieder vor Ort und virtuell hochkarätiges Programm

Der Film zur Tagung
auch auf www.aktuar.de

