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Nachhaltigkeit in der Kapital
anlage

Der Markt für nachhaltige Anlagen 
wächst stetig, auch die Versicherungs-
branche beschäftigt sich längst mit 
dem Thema. Fehlende einheitliche 
Standards und Maßstäbe zur Bewer-
tung der Nachhaltigkeit bei illiquiden 
Kapitalanlagen stellen eine Herausfor-
derung dar.
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Modellierung pandemie
bedingter Sterblichkeit

Die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 
ausgelöste Krankheit Covid-19 löste 
weltweit über 6,3 Millionen Todesfälle 
aus. Derartige Änderungen der Sterb-
lichkeitsdaten können auch die Mo-
dellierung im Risikomanagement be-
einflussen. 

Seite 12

Pflichtversicherung für 
Elementarschäden kann 
nur ein Baustein sein
Seit der Flutkatastrophe in RheinlandPfalz und NordrheinWestfalen im 
Sommer des vergangenen Jahres wird die Einführung einer Pflichtversiche
rungslösung gegen Elementarschäden diskutiert. Zur Versachlichung der ge
sellschaftlichen und parlamentarischen Debatte stellen wir in diesem Heft 
Grundlagen und Grenzen einer solchen Versicherungslösung dar.  Seite 6
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Editorial

Wird die Gratwanderung 
der Zentralbanken gelingen?
Dieser Tage herrscht große Unsicherheit an den Ka-
pitalmärkten. Zum einen hält die stärkste Inflation in 
Deutschland seit 1973 die Wirtschaft und uns alle in 
Atem. Zum anderen bewegt sich die Europäische 
Zentralbank mit ersten Schritten in Richtung Ende der 
beinahe 15 Jahre andauernden Niedrigzinsphase, um 
dieser Inflation entgegenzuwirken. Zugleich muss die 
EZB – im Gegensatz zur US-amerikanischen FED, die 
die Zinsen zurzeit massiv anzieht – auch die südli-
chen Länder der EU und deren Wirtschaftssysteme 
im Blick behalten. In der Währungsgemeinschaft des 
Euro können die Zinsen nicht so stark steigen wie 
jene des US-Dollar, der nur an die Wirtschaft eines 
einzigen Landes gekoppelt ist. 

Beide Entwicklungen gehen auch an den Versiche-
rungen nicht spurlos vorbei. Die Folgen der massiv 
gestiegenen Inflation werden sich kurz- bis mittelfris-
tig in nahezu allen Sparten niederschlagen. Absolut 
bezifferte Leistungszusagen in der Altersvorsorge wer-
den entwertet, in der Kfz-Versicherung beobachten 
wir bereits einen starken Anstieg des Reparaturinde-
xes Kraftfahrt und der für die Wohngebäudeversiche-
rung wichtige Baukostenindex ist auf einen Rekord-
wert gestiegen. In der privaten Krankenversicherung 
kommt zum Kostenanstieg durch den medizinisch- 
technischen Fortschritt die Teuerung beispielsweise 
durch steigende Herstellungskosten von Medikamen-
ten hinzu. 

Zusätzlich zu der Zwickmühle aus hoher Inflation 
und niedrigen, nur langsam ansteigenden Zinsen er-
wächst eine weitere Sorge: Eine Verlangsamung des 
weltweiten Wirtschaftswachstums, kombiniert mit 
einem stark erhöhten Preisdruck und einer Straffung 
der Geldpolitik erhöhen das Risiko einer Stagflation. 
Persönlich denke ich jedoch, dass den Zentralban-
ken die Gratwanderung zwischen Inflationsbekämp-
fung und zu starker Straffung der Geldpolitik gelin-
gen wird. Dass es zu einer tiefen Rezession kommt, 
halte ich insgesamt für unwahrscheinlich, sofern sich 
der schreckliche Krieg in der Ukraine nicht noch 
weiter ausweitet.

 
 

Ihr Dr. Herbert Schneidemann 
Vorstandsvorsitzender der DAV
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Vorsicht bei Investition in 
Atomkraft
Mit der Taxonomie, die ab Januar 2023 an gelten 
wird, hat die EU-Kommission in Brüssel eine Art Ka-
talog für klimafreundliche Investitionen auf den Weg 
gebracht. Einige Neuerungen werden jedoch kritisch 
betrachtet: So sollen auch Gas- und Atomkraft ab 
Januar 2023 als klimafreundlich gelten.

Versicherer in Deutschland werden bei Investitionen 
in Atomkraft nach Einschätzung von Dr. Herbert 
Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Deut-
schen Aktuarvereinigung (DAV), dennoch Vorsicht 
walten lassen. „Ich erwarte, dass Versicherer das all-
gemein eher ausschließen werden wegen der kriti-
schen Haltung vieler Menschen zur Atomkraft in 
Deutschland“, so Dr. Schneidemann im Gespräch mit 
der Nachrichtenagentur dpa. „Ich persönlich glaube, 
es wird sich kaum ein Unternehmen leisten können, 
Atomkraft in Deutschland als grün zu bezeichnen 
und sich dann auf die EU-Taxonomie zu berufen.“ 

Klimatechnisch sei Atomkraft zwar theoretisch eine 
gute Idee, aber ihre Verwendung gehe auf Kosten 
der Zukunft und könne daher nicht als nachhaltig 
bezeichnet werden, so Dr. Schneidemann. Grund-
sätzlich könnten Versicherer einen großen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten, indem sie ihr Kapital als 
Hebel nutzen, damit Unternehmen grüner werden. 
Neben Investitionen beispielsweise in Windkrafträ-
der könne die Branche mindestens genauso viel 
bewegen, wenn sie dabei helfe, „braune Industrien 
ein Stück weit grüner zu machen“. 

DAV kommentiert EIOPA- 
Pläne zur Berichterstattung 
von EbAVs
Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) setzt sich  
in einer Stellungnahme zu der EIOPA-Konsultation 
„Good practices on individual transfers of supple-
mentary occupational pension rights” kritisch mit 
den Plänen der europäischen Versicherungsaufsicht 
auseinander, die Berichtspflichten für die Einrichtun-
gen der betrieblichen Altersversorgung (EbAVs) zu 
verschärfen. 

Der Schwerpunkt der Konsultation liegt auf den ent-
stehenden Kosten für die EbAVs durch die Imple-
mentierung der zusätzlichen Berichte an die natio-
nalen Aufsichtsbehörden. Zudem wird der Zeitplan 
der geplanten Reform von Seiten der DAV kritisch 
bewertet und angemerkt, dass dessen Einhaltung 
aufgrund diverser schwer kalkulierbarer Faktoren 
sehr ehrgeizig ist. Als eher kostengering werden die 
vorgesehenen Änderungen in den Bereichen Vermö-
gensübersicht und die Aufnahme der offenen Deri-
vate in die Meldepflicht bewertet. In beiden Fällen 
sollten die Informationen bereits vorliegen, wodurch 
Beschaffungskosten entfallen. Mit deutlich höheren 
Kosten rechnet die DAV bei Änderungen im Vermö-
gensverzeichnis und bei dem sogenannten Look- 
Through-Ansatz, weil hierfür jeweils Informationen 
fehlen, nicht vollständig vorliegen, oder kein europa-
weit einheitlicher Rahmen gebildet werden kann. Die 
vollständige Stellungnahme finden Sie unter dem 
Link: https://bit.ly/3pb5dqE

Ende Juni dieses Jahres ist der Ergebnisbericht des 
DAV-Ausschusses Schadenversicherung zum Thema 
„Cyberrisiken – Herausforderungen und Einfluss auf 
das Risikomanagement in Versicherungsunternehmen“ 
erschienen. In diesem werden zunächst die spezifi-
schen Eigenschaften von Cyberrisiken dargestellt, de-
nen ein Versicherungsunternehmen durch das Zeich-
nen von Cyberpolicen ausgesetzt sein kann. Auf die-
ser Grundlage zeigt der Ergebnisbericht Maßnahmen 
auf, die geeignet sind, um das versicherungseigene 
Risikomanagement an die Spezifika von Cyberrisiken 
anzupassen. Das Papier finden Sie auf aktuar.de unter 
diesem Link: https://bit.ly/3P5hGHb

Cyberversicherungen gewin-
nen stark an Bedeutung 
Cyberrisiken werden in der Bevölkerung und in der 
Wirtschaft zunehmend als relevante, teilweise sogar 
als bedrohliche Risikokategorie wahrgenommen. 
Ganz objektiv nimmt daher auch die Bedeutung der 
Cyberversicherung zu, und zwar einerseits als risiko-
absicherndes Instrument für Industrie, Gewerbe und 
private Versicherungsnehmer, und andererseits als 
(übernommene) Risiken, denen sich Versicherungsun-
ternehmen stellen und die sie aktiv managen müssen.
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Interview

Prof. Dr. Jochen Ruß, Geschäftsführer des Instituts für 
Finanz und Aktuarwissenschaften Ulm (ifa)

? Herr Professor Ruß, wir erleben aktuell einen Anstieg 
der Inflation in Deutschland wie seit Jahrzehnten nicht 
mehr. Inwieweit erwarten Sie, dass sich dieses Inflations-
niveau verfestigt?

! Ich glaube nicht, dass irgendjemand seriös vorhersagen 
kann, welche durchschnittliche Inflation wir in Bezug 
auf Zeiträume von 20 oder 30 Jahren, wie sie für die 
Altersvorsorge relevant sind, haben werden. 

? Wie stark wirkt sich eine Inflation von über sieben Pro-
zent auf langfristige Sparprozesse wie bei bAV-Plänen aus?

! Wenn die Inflation dauerhaft bei sieben Prozent bliebe 
– und ich möchte betonen, dass dieses Rechenbeispiel 
rein fiktiv ist –, dann wäre ein Euro, der in 30 Jahren 
ausbezahlt wird, nur noch so viel wert wie heute etwa 
13 Cent. Um sich jeden Monat genauso viel kaufen zu 
können wie heute von 500 Euro, bräuchte man dann 
3.800 Euro. Weil eine hohe Inflation so massive Auswir-
kungen hat und man schlicht nicht wissen kann, wie 
hoch die Inflation sein wird, haben wir uns am Institut 
für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) im Rahmen 
mehrerer Analysen damit beschäftigt, welche Chancen 
und Risiken unterschiedliche Altersvorsorgeprodukte un-
ter Berücksichtigung der Unsicherheit der Inflation auf-
weisen. 

? Was war das Ergebnis der Studien?

! Bei allen Anlageformen ist die inflationsbereinigte Ren-
dite in der Regel natürlich niedriger als die nominale. 
Die Unsicherheit der Aktienrendite ist allerdings in-
flations bereinigt (also real) geringer als nominal; bei ver-
meintlich sicheren Anlagen ist die reale Unsicherheit 
hingegen größer als die nominale. Das liegt daran, dass 
über lange Zeiträume eine positive Korrelation zwischen 
der Aktienrendite und der Inflation vorliegt, eine hohe 
Inflation also mit großer Wahrscheinlichkeit auch mit 
überdurchschnittlichen Aktienrenditen einhergeht und 
umgekehrt. Das gilt nicht nur für Aktien, sondern auch 
für andere Anlageklassen, die einen Bezug zu realen 
Werten aufweisen.
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Garantie ist in der bAV nicht dasselbe wie Sicherheit
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Interview

? Die EZB ist derzeit noch zögerlich, den Leitzins deut-
lich anzuziehen, der Höchstrechnungszins in der Le-
bensversicherung liegt bei 0,25 Prozent. Was bedeutet 
das für langfristige Sparprozesse?

! Der niedrige Zins, respektive bei versicherungsförmi-
gen Altersvorsorgeprodukten der niedrige Höchstrech-
nungszins, führt dazu, dass Altersvorsorgeprodukte mit 
hohen Garantien kaum noch in Aktien investieren kön-
nen. Stattdessen müssen sie stark in nominal sichere Ka-
pitalanlagen investieren, die aber in Bezug auf die Kauf-
kraft der Leistung eine hohe Unsicherheit aufweisen. 
Das inflationsbereinigte Risiko ist somit auch bei Pro-
dukten mit hoher Garantie recht hoch. Der aus der Ga-
rantie resultierende Renditeverzicht wird kaum (wenn 
überhaupt) durch zusätzliche Sicherheit kompensiert. 
Früher konnte man bei Altersvorsorgeprodukten 100 Pro-
zent der eingezahlten Beiträge garantieren und trotzdem 
ausreichend stark in Aktien investieren, um einen gewis-
sen Inflationsschutz zu gewähren. Beides ist im aktuel-
len Zinsumfeld nicht mehr möglich. 

? Was würden Sie Anlegerinnen und Anlegern in Bezug 
auf die eigene Altersvorsorge raten? 

! Wir sind in zwei unserer Studien zu dem Schluss ge-
kommen, dass Garantien nur bis zu einem bestimmten 
Punkt die Sicherheit eines Altersvorsorgeproduktes erhö-
hen. Über diesen hinaus „kosten“ sie nur noch Rendite, 
ohne zusätzliche Sicherheit zu bringen. Ein Garantie-
niveau zwischen 70 und 80 Prozent der eingezahlten 
Beiträge bietet in den meisten betrachteten Beispielen 
die höchste Sicherheit in Bezug auf die reale Leistung. 
Selbst sehr risikoaverse Sparer sollten dieses Garantie-
level nicht überschreiten.

? Bei welchen Zusagearten in der bAV ist eine solche 
Garantieabsenkung möglich?

! Das Garantieerfordernis bei verschiedenen Zusage-
arten der bAV in Deutschland ist sehr komplex. Im Rah-
men der Beitragszusage mit Mindestleistung (BZML) 
sind laut Betriebsrentengesetz mit Beginn der Altersrente 
mindestens 100 Prozent der Beiträge zur Verfügung zu 
stellen. Dieses Garantieerfordernis erlaubt im aktuellen 
Umfeld mit einem Höchstrechnungszins von 0,25 Pro-
zent keine bedarfsgerechten Produkte für langfristige 
Sparprozesse mehr. Erfreulicher ist die Situation bei der 
beitragsorientierten Leistungszusage (BOLZ). Bei dieser 
dürfen die Garantien niedriger sein als bei der BZML 
und zahlreiche Marktteilnehmer bieten bereits Produkte 
mit Garantien unterhalb von 100 Prozent der Beiträge 
an. Leider hat der Gesetzgeber bisher nicht klar defi-
niert, wie weit eine Garantieabsenkung möglich ist. Zu 
guter Letzt gibt es noch die reine Beitragszusage, die 
auch als Sozialpartnermodell bekannt ist. Bei dieser dür-
fen gar keine Garantien gegeben werden, weshalb diese 
Zusageart leider noch immer ein Akzeptanzproblem hat.

? Wer leidet stärker unter der Inflation: Jüngere oder  
Ältere?

! Vereinfacht gesagt wirkt sich das aktuelle Niveau der 
Inflation auf ältere Menschen stärker aus als auf jüngere. 
Das liegt daran, dass die Inflation den Wert des gesam-
ten bereits angesparten Guthabens verringert. Gleichzei-
tig ist eine Umschichtung in Aktien bei Älteren mit ei-
nem deutlich größeren Risiko verbunden, da bei kürze-
ren Zeiträumen der aus Aktieninvestments resultierende 
Inflationsschutz weniger stark ausgeprägt ist als das 
Schwankungsrisiko. Für jüngere Menschen ist das aktu-
elle Inflationsniveau hingegen weniger relevant als die 
Unsicherheit der Inflation in der restlichen Ansparzeit. 
Hier ist die Wahl eines Produktes mit abgesenkten Ga-
rantien sinnvoll, das dann aufgrund der langen Spardau-
er einen gewissen Inflationsschutz bietet.

? Wirkt sich das Inflationsrisiko bei nicht versicherungs-
förmigen Durchführungswegen in der bAV eher auf Ar-
beitnehmende negativ aus, oder eher auf Arbeitgeber?

! Das kommt auf die Art der Zusage an. Wenn eine Ren-
te als Prozentsatz des letzten Gehalts definiert wurde, 
liegt das Inflationsrisiko bis zum Rentenbeginn beim  
Arbeitgeber. Denn die Gehälter steigen in den meisten 
Fällen ungefähr parallel zur Inflation an. Ist hingegen ein 
fixer Betrag vereinbart, liegt das Inflationsrisiko primär 
bei den Arbeitnehmenden, die sich von diesem Betrag 
am Ende bei hoher Inflation weniger kaufen können. Ab 
dem Renteneintritt ist der Arbeitgeber grundsätzlich ver-
pflichtet, laufende Leistungen an einen Anstieg des  
Verbraucherpreisindex oder steigende Nettolöhne ver-
gleichbarer Arbeitnehmendengruppen anzupassen. Er 
kann sich stattdessen aber auch verpflichten, die Renten 
jährlich um mindestens ein Prozent zu erhöhen, was das 
Inflationsrisiko stärker auf die Rentner verschiebt.

? Bitte skizzieren Sie einmal kurz Ihr ideales bAV-Pro-
dukt für eine Welt mit langsam steigenden Zinsen und 
einer volatilen Inflation.

! „Das“ ideale Produkt für alle kann es vermutlich nicht ge-
ben. Wünschenswert wäre es aber, dass Garantien  einge-
schlossen werden dürfen, aber nicht müssen und dass sie 
im Zeitverlauf angepasst werden können. So könnte man 
den Sparprozess mit geringen (oder gar keinen) Garantien 
beginnen und bei zunehmender Risikoaversion oder nach 
einem Zinsanstieg Garantien einschließen, die dann be-
darfsgerecht sind und weniger Renditepotenzial „kosten“. 
Um lebenslange Ausgaben durch ein lebenslanges Ein-
kommen abzusichern, sollte das Produkt eine lebenslange 
Rente leisten. Weil die Inflation aber nicht aufhört, nur 
weil der Sparer in Rente geht, sollte unbedingt auch in der 
Rentenphase ein im Vergleich zu herkömmlichen Renten-
phasen verbesserter Inflationsschutz angestrebt werden 
durch eine chancenreichere (zum Beispiel fondsgebunde-
ne) Anlage mit moderat abgesenkter nominaler Garantie.
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Wie Risiken abgesichert werden können

Aktiver Umgang mit Risiken

Vermeiden/Reduzieren (geringer Risikoeintritt)

technische Lösung (Reparieren/Aufbauen)

Privates Ansparen/private Rücklagen

Öffentlich-rechtlich
Zwangsmitgliedschaft, ggf. Nachfinanzierung

Privatrechtlich
Freiw. Mitgliedschaft, keineNachfinanzierung

Bewältigen (relevanter Risikoeintritt)

Finanzielle Mittel bereitstellen

Ausgleich ähnlicher Risiken im Kollektiv
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Die schrecklichen Bilder der verheerenden Flutkatas
trophe im vergangenen Jahr in RheinlandPfalz und 
NordrheinWestfalen nach dem Tief „Bernd“ sind noch 
allgegenwärtig: 190 Tote und unzählige zerstörte Ge
bäude, Brücken und Industrieanlagen legen bis heute 
trauriges Zeugnis von dieser erschreckenden Hochwas
sernacht ab. Und hinter jeder dieser Tragödien stehen 
Einzelschicksale, die die Menschen in den Regionen für 
immer prägen werden.

Zugleich war „Bernd“ das bislang kostenintensivste Ein-
zelereignis für die deutschen Versicherer. Der Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 
bezifferte Mitte 2022 die versicherten Schäden auf ins-
gesamt etwa 8,2 Milliarden Euro. Bezieht man auch die 
nicht versicherten Schäden mit ein, sind die gesamten 
Kosten deutlich höher. So hat die Flut nach Angaben der 
rheinland-pfälzischen Landesregierung allein in diesem 
Bundesland Schäden in Höhe von 18 Milliarden Euro 
verursacht. Aber nur rund 46 Prozent der Gebäude sind 
hierzulande laut GDV gegen Naturgefahren wie Hoch-
wasser und Überschwemmung versichert. Entsprechend 
intensiv wurde in den vergangenen Monaten die Einfüh-
rung einer Pflichtversicherungslösung gegen Elementar-
schäden diskutiert. Zur Versachlichung der gesellschaft-
lichen und parlamentarischen Debatten werden im  
Folgenden die wichtigsten Grundlagen einer solchen 
Versicherungslösung dargestellt. Dabei wird auch klar-
gestellt, was bei einer privatrechtlich organisierten 
Pflichtversicherungslösung möglich ist und welche er-
gänzenden öffentlich-rechtlich organisierten Lösungs-
ansätze sinnvoll sind. So wirft eine Pflichtversicherung 
neben (verfassungs-)rechtlichen Problemen auch versi-
cherungstechnische Problemstellungen auf, wie

1) fehlende Anreize für Prävention und klimaangepasste 
Planung,

2) Bezahlbarkeit des individuellen Versicherungsschutzes,
3) erhöhter Kapitalbedarf der Versicherungswirtschaft 

sowie
4) Grenzen der Versicherbarkeit bei Extremereignissen.

Grenzen von privatrechtlichen Versiche
rungslösungen

Versicherungslösungen sind nur ein Teil einer Risiko-
managementkette für einen aktiven Umgang mit Risiken. 
Staatliche Hilfen erscheinen in diesem Kontext in zwei 
möglichen Gewändern: Zum einen kann der Staat den 
Wiederaufbau der Infrastruktur direkt finanzieren. Zum 
anderen kann er Betroffenen als sozialpolitische Maß-
nahme aus öffentlichen Töpfen Soforthilfen zur Verfü-
gung stellen. Beides wurde nach der Flut 2021 angesto-
ßen und ein Wiederaufbaufonds in Höhe von 30 Milli-
arden Euro aufgelegt. 

Privatrechtlich organisierte Versicherungslösungen zeich-
nen sich dadurch aus, dass Beiträge und Leistungen – 
insbesondere Selbstbehalte und Leistungsbegrenzungen 
in Form von Deckungssummen – klar individualvertrag-
lich festgelegt sind und nachträglich nur nach vorab fest-
gelegten Regeln angepasst werden können. Es besteht in 
der Regel kein Zwang zu einem Vertragsabschluss. Zur 
Vermeidung von Antiselektion sind individuell risiko-
gerecht kalkulierte Beiträge notwendig und Deckungs-
summenbegrenzungen ergeben sich aus den Grenzen 
der Risikotragfähigkeit. Darüber hinaus ist es wichtig, 
durch geeignete Selbstbehalte Anreize für Prävention zu 
schaffen. 

Pflichtversicherung für Elementarschäden:  
keine Schwarz-Weiß-Entscheidung
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Schadenversicherung
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Fazit

Pflichtversicherung kann nur ein Baustein 
sein

Diese Auflistung zeigt, dass eine Elementarversiche-
rungspflichtlösung nicht unabhängig von weiteren 
Maßnahmen diskutiert werden kann und darf. Viel-
mehr muss sie im Bündel mit zahlreichen präventi-
ven Maßnahmen erörtert werden, um die Folgen des 
Klimawandels und der damit einhergehenden höhe-
ren Gefahr durch Extremwetterereignisse abzufedern. 
Die Aktuarinnen und Aktuare der DAV unterstützen 
diesen gerade erst beginnenden öffentlichen Diskus-
sionsprozess mit ihrer jahrzehntelangen Expertise in 
der Modellierung von Schadenereignissen.

Diese Charakteristika gelten grundsätzlich auch bei 
Pflichtversicherungslösungen. Zwar verbessert sich bei 
einer Pflichtversicherung aufgrund der höheren Anzahl 
Versicherungsnehmender die Kalkulationsbasis im All-
gemeinen, dies hat aber nur sehr beschränkte Auswir-
kungen auf die risikogerechte Prämie, beispielsweise in 
der privaten Wohngebäudeversicherung. Eigenvorsorge 
spielt hier eine besonders große Rolle, da die private 
Wohngebäudeversicherung – anders als beispielsweise 
die Kraftfahrthaftpflicht – durch Elementarschadenereig-
nisse besonders kumulschadenanfällig ist. Kommt es 
beispielsweise in einer Region zu einer Flut, ist eine 
Vielzahl der versicherten Gebäude gleichzeitig betroffen 
und es gibt keinen Ausgleich im Kollektiv. Dies er-
schwert die Kalkulierbarkeit der erwarteten Schäden und 
damit der Prämien.

Eine privatrechtlich organisierte Pflichtversicherung kann 
aus aktuarieller Sicht nur einen Teil der Probleme bei 
Elementarschadenereignissen lösen. Für die Risikoberei-
che, bei denen privatrechtliche Lösungen infrage kom-
men, sind diese aber aus den oben genannten Gründen 
in der Regel deutlich effizienter als sozialpolitische Lö-
sungen, bei denen man häufig sogenannte „Trittbrettfah-
rereffekte“ beobachten kann.

Mindestanforderungen an flankierende Maß
nahmen

Aus Sicht der Deutschen Aktuarvereinigung sind die fol-
genden Mindestanforderungen an eine Pflichtversicherung 
gegen Elementarschäden zu stellen: geeignete Selbstbe-
halte zur Förderung der Eigeninitiative bei der Prävention 
und geeignete Deckungssummenbegrenzungen zur Si-
cherstellung der Kalkulierbarkeit sowie zur Begrenzung 
der individuell risikoorientiert kalkulierten Prämien. Zur 
Abfederung besonders hoher Schadenlasten aus Extrem-
ereignissen und zur Dämpfung extremer Prämien bei 
besonders exponierten Gebäuden muss im Sinne einer 
Public-Private-Partnership ergänzend ein steuerfinan-
zierter sozialpolitischer Mechanismus greifen. 

Darüber hinaus können Pflichtversicherungen aber nur 
Bausteine in einem größeren Gesamtkontext mit folgen-
den Aspekten sein. Die öffentliche Hand muss die Infra-
struktur effizient umbauen, um Elementarschadenein-
flüsse zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen. Ge-
eignete Infrastrukturmaßnahmen können sein:
1) Vorgaben für den Ausweis und die Erweiterung von 

Bau- und Gewerbegebieten, um die Besiedelung von 
(hoch-)gefährdeten Gebieten zu verhindern bezie-
hungsweise den Rückbau in solchen Gebieten zu för-
dern.

2) Verbesserungen und Aufrechterhaltung staatlicher 
Präventionsmaßnahmen – angefangen bei konstruk-
tiven und technischen Elementen wie Deichen, Di-
mensionierung von Abwassersystemen bis hin zu 
Warnsystemen.

3) Förderung individueller Prävention durch Information 
und gegebenenfalls Subvention von baulichen Verän-
derungen wie Rückstausicherungen und ihrer regel-
mäßigen Wartung. 

Darüber hinaus muss der Staat aber auch individuelle Prä-
ventionsmaßnahmen fördern. Allen Beteiligten muss be-
wusst sein, dass Bauwerke in extrem exponierter Lage nicht 
versicherbar sind und potenzielle Schäden weiterhin nur 
über eine öffentliche und private Selbsttragung beglichen 
werden können. Notwendig ist, all diese Module möglichst 
gut und klar definiert aufeinander abzustimmen. Öffentli-
che und private Selbsttragung sind dabei unverzichtbar, um 
Anreize für eine geeignete Prävention zu schaffen, damit 
das Zusammenspiel von privaten und öffentlichen Versi-
cherungslösungen möglichst gut beherrschbar bleibt. 

Andererseits sollte eine Pflichtversicherung bei der Tarif-
gestaltung durch privatrechtlich organisierte Versiche-
rungsunternehmen den folgenden Prinzipien genügen: 
1) Es muss eine Tarif- und Produktfreiheit geben, sodass 

eine individuelle Preisfestsetzung und Definition von 
Selbstbeteiligungen sowie weiteren Auflagen für Prä-
ventionsmaßnahmen möglich sind. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies: Abgesehen von Minimalanforderungen 
sollten keine Einheitsprämien und Einheitsprodukte 
vorgegeben werden. 

2) Es sollten Ausgleichsmechanismen für hochexponierte 
Risiken und Ereignisse geschaffen werden, die nicht 
von einzelnen Unternehmen oder der Versicherungs-
industrie getragen werden können. Hier empfiehlt 
sich bei bereits bestehenden hochexponierten Gebäu-
den eine Subvention der Versicherungsprämien oder 
eine Unterstützung bei der Tragung der Selbstbeteili-
gung im Schadenfall beispielsweise durch günstige 
Kredite abhängig von einer „Bedürftigkeit“.

3) Es darf einen Kontrahierungszwang nur im Zusam-
menhang mit bestehenden Feuer-/Gebäudeversiche-
rungen geben.
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Neue Trends in der Medizin beeinflussen  
künftige Kostenkalkulation

8

Gemäß der öffentlich zugänglichen Daten des Statisti
schen Bundesamtes (Destatis) betrugen im Jahr 2019 die 
Gesundheitsausgaben in Deutschland 410,849 Milliar
den Euro und die jährlichen durchschnittlichen Steige
rungsraten der gesamten Gesundheitsausgaben in den 
vorangegangenen zehn Jahren lagen bei 3,85 Prozent. 
Diese Anstiege beruhen auf verschiedenen Ursachen, 
unter anderem dem Altern der Bevölkerung, dem me
dizinischtechnischen Fortschritt oder auch der Aus
weitung von Leistungen beispielsweise im Bereich Pfle
ge. Eine Arbeitsgruppe der Deutschen Aktuarvereini
gung (DAV) hat sich mit der Fragestellung befasst, 
welche Trends und Entwicklungen die Gesundheitsaus
gaben in der Zukunft beeinflussen könnten.

Die Spannbreite der Zukunftsthemen ist groß und wird 
in der Hauptsache bestimmt durch bekannte medizini-
sche Trends wie den medizinisch-technischen Fortschritt 
und die Medikalisierung, also die Ausweitung medizini-
scher Betrachtungen und Handlungsmuster auf eher ge-
sellschaftliche und soziale Phänomene. Auch neuartige 
Themen wie Robotik in der Pflege, digitale und persona-
lisierte Medizin oder auch die Herstellung biosyntheti-
scher Organe sind aktuelle Trends. Neue Erkrankungs-
risiken, die zum Beispiel durch den Klimawandel oder 
Pandemien ausgelöst werden, sind ebenso zu beachten, 
wie ein sich wandelnder Lifestyle. Eine saubere Abgren-
zung dieser vielschichtigen Themen ist nicht möglich. Im 
Folgenden wird daher beispielhaft auf einige dieser Zu-
kunftstrends eingegangen.

Die personalisierte Medizin steht für eine Abkehr von 
dem „One-fits-all“-Ansatz in der Behandlung der Patien-
ten. Durch die verbesserte Diagnostik sowie die Ent-

wicklung neuer Medikamente und Therapien soll eine 
zielgerichtetere Behandlung möglich werden, die auf 
persönliche Parameter der Patienten abgestimmt ist und 
damit die Wirksamkeit der Anwendungen verbessert so-
wie Nebenwirkungen minimiert. Durch neue, stärker 
individualisierte Diagnostik, beispielsweise die Gen-
sequen zierung, könnten auf den Patienten und seine 
Erkrankungssituation individuell zugeschnittene (sozusa-
gen personalisierte) Medikamente oder Therapien zur 
Anwendung kommen. 

Personalisierte Medizin erhöht Kosten

Mögliche Einsatzgebiete personalisierter Medizin sehen 
Expertinnen und Experten vor allem bei Krebserkrankun-
gen, HIV, Hepatitis C und Stoffwechselerkrankungen. Im 
Bereich der Onkologie gibt es bereits Beispiele für die 
Umsetzung personalisierter Medizin. In der Regel geht 
einer Tumorbehandlung eine molekular-genetische Ana-
lyse der Krebszellen voraus, um den Tumor mit maßge-
schneiderten Waffen effektiv bekämpfen zu können. 
Außerdem wird an therapeutischen Impfungen mittels 
mRNA-Technologie zur personalisierten Behandlung 
von Krebs, aber auch einiger anderer häufiger Krankhei-
ten, intensiv geforscht. Klinische Studien dazu befinden 
sich teilweise schon in einem fortgeschrittenen Stadium. 
Die Hoffnung, mit diesen neuen Therapien Krankheiten 
wie Krebs effektiver behandeln zu können, ist groß und 
allein im Kontext der bösartigen Neubildungen gibt es 
eine große Zahl von möglichen Anwendungsfällen. Mit 
der steigenden Verbreitung wird sich jedoch auch ver-
mehrt die Frage der Kostentragung stellen, die das Poten-
zial hat, Gesundheitsausgaben signifikant zu erhöhen. 
Einen Spezialfall stellt die Behandlung von sehr seltenen 
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Krankenversicherung

Krankheiten mittels personalisierter Medizin dar. Als 
Beispiel sei hier eines der derzeit weltweit teuersten  
Medikamente genannt: das Gentherapeutikum Zolgens-
ma zur Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern 
mit spinaler Muskelatrophie. Die einmaligen Behand-
lungskosten im Rahmen dieser Therapie belaufen sich 
auf über zwei Millionen Euro.

Technologischer Fortschritt steigert  
Akzeptanz, aber erhöht Kosten

Laut der Deutschen Stiftung für Organtransplantation 
stehen aktuell rund 9.000 schwer kranke Menschen in 
Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. 
Für Organtransplantationen gibt es vielfach zu wenig 
Ersatzorgane. Deren (bisherige) menschliche Herkunft 
kann Abstoßungsreaktionen beim Patienten hervorrufen 
und wirft zudem ethische Fragen auf. Daher wird inten-
siv am biosynthetischen Herstellungsverfahren geforscht. 
Gegenwärtig ist die Marktreife funktionsfähiger Organe 
noch nicht absehbar – die Transplantation menschlicher 
Spenderorgane wird für Patienten, deren Leber, Lunge 
oder Herz endgültig versagt, auch in nächster Zukunft 
die einzige Behandlungsmöglichkeit sein. Die Herstel-
lung künstlicher Knorpel, Knochen, Muskeln, Haut und 
anderer Gewebe durch 3-D-Bioprinting rückt hingegen 
näher. Mit der zunehmenden Qualität und Verbreitung 
ist eine Akzeptanz des Austausches von menschlichen 
„Verschleißteilen“ durch künstlichen Ersatz durchaus 
vorstellbar.

Die Entwicklung der Medizintechnologie umfasst sehr 
viele Bereiche. Unter anderem sei hier die minimalinva-
sive Chirurgie, mikrochirurgische Techniken, die Laser-
technik sowie der Einsatz von Navigationssystemen im 
stationären Bereich, diagnostische und computerassis-
tierte Verfahren wie CT, MRT und andere bildgebende 
Verfahren sowie die roboterassistierte Chirurgie genannt. 
Aufgrund der zum Teil deutlich steigenden Fallzahlen, 
vor allem bei diagnostischen und computerassistierten 
Verfahren sowie bei der roboterassistierten Chirurgie, ist 
ein entsprechender Kostenanstieg bei den Gesundheits-
ausgaben zu erwarten. Dies ist teilweise auch dem er-
lösorientierten Einsatz neuer Technologien geschuldet. 
Auf der anderen Seite sind mittels der minimalinvasiven 
Chirurgie oder mikrochirurgischer Techniken schonen-
dere Eingriffe möglich, die auch zu einer schnelleren 
Genesung der Patienten führen. Dies wirkt wiederum 
kostensenkend. Außerdem werden bestimmte Operatio-
nen, die früher einen stationären Krankenhausaufenthalt 
benötigten, heute ambulant durchgeführt.

Die technische Weiterentwicklung, bessere Sensoren 
und die Vernetzung von elektronischen Geräten (Stich-
wort: Internet of Things) machen auch vor medizinischen 
Hilfsmitteln nicht halt. Ein Beispiel für die Weiterent-
wicklung von Hilfsmitteln sind die neuen Blutzucker-

messgeräte für Diabetiker, die eine kontinuierliche Glu-
koseüberwachung ermöglichen. Dabei wird ein Sensor 
auf der Haut platziert, der entweder den in der Gewebe-
flüssigkeit enthaltenen Zucker oder den Gewebezucker 
im Unterhautfettgewebe misst. Das System kann entspre-
chend bei zu hohen oder zu niedrigen Werten Alarm 
schlagen oder auch direkt mit einer Insulinpumpe ge-
koppelt werden. Bei der herkömmlichen Blutzuckermes-
sung mittels Teststreifen wird die Glukosekonzentration 
hingegen nur zum Zeitpunkt der Messung ermittelt. Mit 
den neuen Messverfahren sinkt insbesondere für Men-
schen mit Typ-1-Diabetes das Risiko für eine schwere Un-
terzuckerung und der Blutzucker lässt sich auf Basis der 
kontinuierlichen Glukosemessung im Allgemeinen besser 
regulieren. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts 
waren im Jahr 2019 in Deutschland 373.000 Personen 
von Typ-1-Diabetes betroffen. Ein anderes Beispiel für 
technische Verbesserungen sind Hörgeräte. Nach der 
Angabe der Bundesinnung der Hörakustiker gibt es in 
Deutschland 5,4 Millionen Menschen mit indizierter 
Schwerhörigkeit, circa 3,7 Millionen davon sind Hör-
geräteträger. Vor einigen Jahren wurden deutliche Stei-
gerungen im Absatz von Hörgeräten verzeichnet. Ein 
Grund für den gestiegenen Einsatz von Hörgeräten ist 
ihre heutige (Un)Sichtbarkeit. Kleine, kaum merkbare 
Geräte erhöhen die Akzeptanz bei den Verbrauchern – 
sind aber auch teurer als die früheren einfachen Geräte. 
Ein weiterer Grund für die Steigerung liegt in der Demo-
grafie. Das Risiko von Schwerhörigkeit korreliert mit 
dem Alter – bei einer im Durchschnitt alternden Bevöl-
kerung ist eine Steigerung zu erwarten.

9

Fazit

Der Anstieg von Leistungsausgaben ist 
schwer abzuschätzen

Die Auswirkungen der verschiedenen Trends sind 
vielschichtig und von unterschiedlichsten Einfluss-
faktoren abhängig. Ob und in welcher Höhe mögli-
che Kostensteigerungen durch diese Trends auch zu 
insgesamt höheren Leistungsausgaben für die private 
Krankenversicherung (PKV) oder die gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV) in der Zukunft führen 
werden, ist nur schwer abschätzbar. Mit welchem 
Anstieg in der Zukunft zu rechnen ist, hängt unter 
anderem auch von der Frage ab, wie mit Innovatio-
nen in der Medizin umgegangen wird und zu wel-
chen Kosten der Zugang zu diesen neuartigen Ver-
fahren führt. Die aktuarielle Kalkulation in der PKV 
beruht auf Kopfschadenstatistiken und bildet Ausga-
bensteigerungen nach und nach über die stattfinden-
de Entwicklung ab.
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Der Markt für nachhaltige Anlagen wächst stetig. Als 
deren Standard hat sich die Begrifflichkeit „ESG“ eta
bliert, die für Environment, Social und Governance 
steht. Auch die Versicherungs und Altersvorsorgebran
che beschäftigt sich längst mit diesem Trend. Die Deut
sche Aktuarvereinigung (DAV) gründete bereits vor 
einiger Zeit eine Reihe von Arbeitsgruppen zum Thema 
Nachhaltigkeit, um ihre Mitglieder zu unterstützen. 
Eine besondere Herausforderung auf diesem Gebiet 
stellen fehlendende einheitliche Standards und Maßstä
be zur Bewertung der Nachhaltigkeit bei illiquiden Ka
pitalanlagen dar.

Zu den primären Antriebsfedern für die Verbreitung 
nachhaltiger Kapitalanlagen gehören die aufsichtsrecht-
lichen Vorgaben der EU. Hier spielt vor allem die Finanz-
marktrichtlinie MIFID II eine wichtige Rolle. Am 2. Au-
gust 2022 trat eine Erweiterung der Richtlinie in Kraft, 
die vorsieht, dass in der Anlageberatung und Vermö-
gensberatung explizit die Nachhaltigkeitspräferenzen 
der Kunden ermittelt und in der Kapitalanlage berück-
sichtigt werden müssen.

Weitere regulatorische Vorgaben befinden sich momen-
tan in der Planung und Umsetzung. Doch nicht allein 
die verschärfte Gesetzeslage veranlasst immer mehr In-

vestoren dazu, sich mit dem Thema auseinanderzuset-
zen. Nachhaltige Anlagen weisen – zumindest in be-
stimmten Marktphasen – auch ein besseres Rendite- 
Risiko-Profil auf als der breite Markt. Mit nachhaltigen 
Anlagen vermeiden Investoren einerseits CO2- und Go-
vernance-Risiken, andererseits stärken sie damit gleich-
zeitig Innovationen etwa in den Bereichen Energieeffizi-
enz, Klimaschutz, Wasser, Gesundheit und nachhaltiger 
Konsum. Um negative Reputationseffekte durch „Green-
washing“-Vorwürfe zu vermeiden, kommt es bei nach-
haltigen Investments ganz besonders auf die sorgfältige 
Auswahl der Anlageprodukte und eine genaue Prüfung 
im Rahmen einer sorgfältigen Due Diligence an.

Nachhaltigkeit bei liquiden Anlagen

Bei liquiden Anlagen wie etwa Aktien oder Anleihen 
stieg das nachhaltige Investitionsvolumen zuletzt stetig 
an. Der Marktbericht 2022 des Forums Nachhaltige Geld-
anlagen (FNG) weist für nachhaltige Publikumsfonds, 
Mandate und Spezialfonds in Deutschland im Jahr 2021 
ein Anlagevolumen von 410 Milliarden Euro aus, was 
einem Anstieg von 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
entspricht. In Anbetracht dessen, dass laut Bundesver-
band Investment und Asset Management (BVI) im Jahr 
2021 hierzulande rund 4.224 Milliarden Euro in Fonds 

Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage:  
von den liquiden zu den illiquiden Investments

Ausschlusskriterien nach ESG-Regeln

Quelle: Crossflow ETF Analysis* Socially Responsible Investment
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Investment

und Mandaten verwaltet wurden, besteht bei nachhalti-
gen Investments sicherlich noch „Luft nach oben“.

Bei liquiden Anlagen, also Publikumsfonds und Manda-
ten, die in börsengehandelte Wertpapiere investieren 
und im Regelfall einer täglichen Kursfestlegung unterlie-
gen, verfügen viele Dienstleister bereits über die nötigen 
Daten, um die Gelder nach Nachhaltigkeitskriterien an-
zulegen. Die Bandbreite an Nachhaltigkeitskriterien, etwa 
in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmens-
führung ist groß. Ebenso hat ein Investor verschiedene 
Möglichkeiten, sich dem Thema Nachhaltigkeit zu nä-
hern: über Ausschlusskriterien, Best-in-Class-Ansätze, auf 
Basis der 17 Sustainable Development Goals der UN 
oder über das Instrument des Impact Investing, mit dem 
Investitionen gezielt in förderungswürdige Unternehmen 
gelenkt werden (siehe Abbildung). Der MSCI ESG Con-
troversies Score liefert ergänzend Bewertungen zu den 
negativen Auswirkungen von Unternehmenstätigkeiten, 
Produkten und/oder Dienstleistungen auf Umwelt, Gesell-
schaft und/oder Unternehmensführung. Er steht im Ein-
klang mit den internationalen Normen der UN-Menschen-
rechtserklärung, der Erklärung der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO) über die grundlegenden Prinzipien 
und Rechte bei der Arbeit und dem UN Global Com-
pact. Er liegt auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 die 
schwerwiegendste Kontroverse darstellt. 

Soll ein Investment unter Verwendung einer nachhalti-
gen Benchmark – also eines Vergleichsindexes – durch-
geführt werden, muss nach der Erweiterung der MIFID-II- 
Richtlinie ein Index gewählt werden, der eine möglichst 
gute Übereinstimmung mit den Zielen und Vorstellun-
gen des Investors bietet. Je nach Zielsetzung wird dann 
der breite Index mehr oder weniger stark eingeengt, teil-
weise bleiben nur noch kleine Teilmengen des ursprüng-
lichen Index übrig, was sowohl den Spielraum der Asset 
Manager als auch die Verfügbarkeit von Absicherungs-
instrumenten verkleinert. Insgesamt gehört die nachhal-
tige Ausrichtung von liquiden Anlagen aber heute schon 
zur Standardübung der Asset Manager.

Nachhaltigkeit bei Private Markets

Etwas anders liegt der Fall im Bereich der Private Markets, 
wie etwa Private Equity, Infrastruktur oder Private Debt. 
Angetrieben von der wachsenden Nachfrage institutionel-
ler Investoren und flankiert von regulatorischen Vorgaben 
wirbt die Private-Markets-Branche zunehmend mit dem 
Label „Nachhaltigkeit“ für ihre Produkte. Immer mehr An-
bieter legen ESG- oder spezielle Impact Fonds auf. Für die 
Anlageinstrumente und Fonds der Private Markets existie-
ren jedoch fast keine ESG-Bewertungsstandards oder offi-
zielle Datenbanken. Daher ist es für Investoren praktisch 
nicht möglich, festzustellen, ob ein Investment wirklich 
nachhaltig ist oder ob das Management lediglich „Green-
washing“ betreibt. Will der Investor sichergehen, dass 

sein Kapitaleinsatz nachhaltig ist und sogar eine positive 
Wirkung erreicht, ist eine umfassende Prüfung sowohl des 
Anbieters als auch der jeweiligen Fondsstrategie unum-
gänglich. Denn nur so lässt sich das Risiko einer Fehlallo-
kation von langfristig gebundenen Anlagegeldern vermei-
den. Um beurteilen zu können, ob eine als nachhaltig 
deklarierte Investmentstrategie hält, was sie verspricht, ist 
eine sehr genaue Recherche nötig. Asset Manager und 
Fondsstrategie müssen im Hinblick auf die Nachhaltig-
keit und die Wirkungserzielung glaubwürdig, realistisch, 
nachprüfbar und vor allem transparent sein. 

Bei Private Markets Investments wurde bereits eine wirt-
schaftliche Due Diligence durchgeführt, um die Rendite-
chancen gegenüber dem Risiko zu bestimmen. Verläss-
liche, öffentlich zugängliche Daten zu den Investments 
gibt es nicht, da die Fonds erst nach der Kapitalzusage 
aufgesetzt werden. Die wirtschaftliche Due Diligence 
muss aus aktuarieller Sicht deshalb um eine Nachhaltig-
keits-Due-Diligence ergänzt werde.

Zielfondsmanager müssen sowohl strenge ökonomische 
Analysen und Prüfungen bestehen als auch tiefgreifende 
Fragen zum Bewertungs- und Nachhaltigkeitsprozess 
beantworten. Am Ende dieses Due-Diligence-Prozesses 
wird die Qualität des Managers als Gesamtnote (Sco-
ring) ermittelt. Ebenso wichtig sind für die Investoren die 
Berichterstattung und das laufende Monitoring der Anla-
gen. Sinnvoll ist auch, im Rahmen einer ESG- und Im-
pact-Prüfung spezielle Indikatoren und Bewertungsfak-
toren einzuführen, die später im Monitoring und Repor-
ting zur Erfolgsmessung herangezogen werden können. 
Mit diesen erhielten Investoren nicht nur Transparenz 
über die Nachhaltigkeitskompatibilität ihrer bestehen-
den Investments, sondern könnten auf diese Weise künf-
tig auch den Wirkungsgrad nachhaltiger Investments im 
Portfolio gezielt steigern.

Fazit

Nachhaltigkeit bei illiquiden Anlagen 
bleibt eine Herausforderung

Das Thema Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, der die 
Investmentbranche auch in den kommenden Jahren 
beschäftigen wird. Zu den Aufgaben der Aktuarinnen 
und Aktuare gehören hierbei vor allem das Risiko-
management und die Bewertung von Nachhaltig-
keitsanforderungen. Während Investoren bei liqui-
den Anlagen bereits zahlreiche Instrumente zur Steu-
erung der Nachhaltigkeit nutzen können, steht die 
Entwicklung geeigneter Controlling- und Repor-
ting-Methoden bei illiquiden Anlagen – vor allem im 
Bereich der Private Markets – erst am Anfang.
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Corona verändert Modelle des Risikomanagements

Die durch das Coronavirus SARSCoV2 verursachte 
Krankheit COVID19 hat laut JohnsHopkinsUniversi
tät bis Juni 2022 weltweit zu über 535,7 Millionen regis
trierten Infektionen und über 6,3 Millionen Todesfällen 
geführt. Welchen Einfluss hat dies auf die Modellierung 
und die Vorhersage der Sterblichkeit? Inwieweit sollten 
bestehende Modelle angepasst werden, um die mit dem 
Auftreten von Pandemien und anderen extremen Ereig
nissen verbundene Unsicherheit zukünftiger Sterblich
keitsraten adäquat zu beschreiben?

Zunehmende Globalisierung, Bevölkerungswachstum und 
andere Faktoren begünstigen das Auftreten von Epidemien 
und Pandemien. Diese sind wiederum nur ein Beispiel 
für Ereignisse, die zu einem unerwarteten, starken Anstieg 
der Sterblichkeit, einem sogenannten Sterblichkeitssprung 
oder -schock, führen können. Im Fall der Coronapande-
mie gab es einen solchen Anstieg in zahlreichen Ländern 
weltweit. Es ist zu erwarten, dass Sterblichkeitsmodelle, 
wie sie beispielsweise für das Risikomanagement von Ver-
sicherungen im Einsatz sind, hiervon beeinflusst werden. 
Dafür kann es sinnvoll sein, auch extreme Sterblichkeits-
sprünge explizit in der Modellierung zu berücksichtigen.

Übersterblichkeit im Jahr 2020 ist klar er
kennbar

Während der Coronapandemie hatte der Begriff der 
Übersterblichkeit zeitweise ungewöhnlich hohe mediale 
Präsenz. Er bezeichnet allgemein eine beobachtete 
Sterblichkeit, die die beispielsweise auf Basis eines his-
torischen Mittelwerts erwarteten Sterbezahlen übersteigt. 
Dieser simplen Definition folgend, ergeben sich für das 
Jahr 2020 in verschiedenen Regionen wöchentliche 
Übersterblichkeiten, die den Verlauf der Coronawellen 

widerspiegeln. Und auch auf Jahressicht schlägt sich der 
Einfluss von Corona in einer mehr oder weniger starken 
Zunahme der Sterblichkeitsraten nieder. Im internationa-
len Vergleich etwa mit Ländern wie Italien, Spanien oder 
auch Polen und über ein breites Altersspektrum hinweg 
betrachtet ist die Zunahme in Deutschland für das Jahr 
2020 noch relativ gering. 

Besonders klar erkennbar ist die Übersterblichkeit 2020 
typischerweise für Menschen in einem Alter ab ungefähr 
60 Jahren. Daten der Deutschen Rentenversicherung of-
fenbaren die stärksten Übersterblichkeiten in den Alters-
gruppen über 70 im ersten Halbjahr sowie im Herbst 
2020. Zumindest qualitativ sind deutliche Parallelen 
zwischen dieser beobachteten erhöhten Sterblichkeit 
und der zeitlichen Verteilung der Coronatodesfälle laut 
Robert Koch-Institut zu sehen, was die Bezeichnung als 
„COVID-19-Übersterblichkeit“ rechtfertigt. Neben dem 
Alter spielen höchstwahrscheinlich auch andere Einfluss-
faktoren wie etwa der soziale und ökonomische Status 
eine Rolle für die Sterbefälle. Demzufolge dürften bei-
spielsweise Versichertenbestände aufgrund von Selekti-
onseffekten in absoluten Zahlen unterdurchschnittlich 
von Coronaübersterblichkeit betroffen sein. Analysen 
von Versichertendaten des Jahres 2020 zeigen aber auf 
niedrigerem Niveau einen ähnlichen zeitlichen Sterb-
lichkeitsverlauf wie in der Gesamtbevölkerung, und auch 
eine höchstwahrscheinlich durch Corona bedingte Über-
sterblichkeit ist beobachtbar. 

Änderungen der Sterblichkeitsdaten  
beeinflussen die Modellierung

In einer Studie mit einem bekannten, häufig genutzten 
Sterblichkeitsmodell zeigte sich, dass bereits der Einfluss 
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Risikomanagement

von singulären Sterblichkeitssprüngen auf die Vorhersa-
gen künftiger Sterblichkeitsraten immens sein kann. Aus-
gehend von den Beobachtungen des Jahres 2020 fällt 
der Barwert einer einfachen Rentenversicherung (je nach 
Land) um bis zu neun Prozent, und der Barwert einer 
Risikolebensversicherung steigt um bis zu 29 Prozent im 
Vergleich zu einer fiktiven Situation, in der sich die 
Sterblichkeit 2020 so entwickelt, wie es 2019 erwartet 
wurde. Obwohl der Studie einige vereinfachende Rechen-
annahmen zugrunde liegen, bewirkt Corona im Modell 
die zu erwartende Tendenz hin zu teureren Risikolebens- 
und günstigeren Rentenversicherungen.

Sollte es 2021 oder in den Folgejahren zu einer Norma-
lisierung der Sterblichkeit etwa zurück auf das Niveau 
von 2019 kommen, wird dieser Effekt mit dem Eintreffen 
der neuen Daten relativ schnell wieder aus dem Modell 
verschwinden. Noch ist unklar, ob eine solche Normali-
sierung stattfinden wird. Es ist denkbar, dass die Sterb-
lichkeit weiterhin erhöht bleibt, zum Beispiel durch ein 
Fortbestehen oder erneutes Aufkommen von Corona, 
durch Long COVID oder durch Spätfolgen der reduzier-
ten medizinischen Versorgung für andere Krankheitsbil-
der während der Pandemie. Andererseits kann aufgrund 
eines besseren allgemeinen Gesundheitszustands der 
Überlebenden der Coronapandemie auch ein Trend hin 
zu abnehmender Sterblichkeit in den nächsten Jahren 
nicht ausgeschlossen werden.

Während darüber nur Mutmaßungen möglich sind, ist 
klar, dass aus den Beobachtungen des Jahres 2020 eine 
erhöhte Unsicherheit hinsichtlich der möglichen Band-
breite zukünftiger Sterblichkeitsraten resultiert, was sich 
auch im Modell niederschlagen wird. Diese Unsicher-
heit spielt bei der Festlegung des erwarteten Werts einer 
Renten- oder Lebensversicherung und somit bei der Be-
stimmung etwa von Versicherungsprämien keine direkte 
Rolle. Sie ist jedoch für das Risikomanagement und für 
die Berechnung des von Versicherungen vorzuhaltenden 
Solvenzkapitals von enormer Bedeutung, da hierfür vor 
allem extreme Ereignisse relevant sind.

Möglicherweise sind Modellanpassungen nötig

Es ist nicht gänzlich klar, wie sich Corona künftig entwi-
ckeln wird. Bei früheren Pandemien, wie der möglicher-
weise ebenfalls von einem Coronavirus verursachten Rus-
sischen Grippe (1889), kam es bis zu zehn Jahre nach ih-
rem ersten Auftreten noch zu erneuten Ausbruchswellen. 
Darüber hinaus besteht die nicht zu unterschätzende Mög-
lichkeit einer neuen Pandemie. Die WHO schreibt dazu: 
„The question is not if, but when“ – es ist also im Grunde 
nur der genaue Zeitpunkt unklar, aber es ist weiterhin mit 
neuen Epidemie- und Pandemiewellen zu rechnen.

Diese Beobachtungen können Anlass sein, den Umgang 
mit Sterblichkeitssprüngen in bereits beobachteten Da-
ten (wie 2020) einerseits und möglicherweise in künfti-

gen Daten andererseits einer sorgfältigen Prüfung zu un-
terziehen. Selbstverständlich besteht die Option, mit einer 
„robusten“ Vorhersagemethodik oder durch (partielles) 
Ignorieren der Beobachtungen des Jahres 2020 die Mo-
delle zu stabilisieren und den Einfluss der Coronapande-
mie auf die Modellierung gering zu halten. Für Anwen-
dungen im Risikomanagement, bei denen es gerade auf 
Extremereignisse ankommt, erscheint dies aus DAV-Sicht 
nicht als der passende Weg. Hier kann der Einsatz moder-
ner statistischer Verfahren, die eine explizite Berücksich-
tigung von Sterblichkeitssprüngen ins Modell integrieren, 
einerseits eine verbesserte Modellierung erlauben und 
andererseits auch neue Einblicke in die Daten gewähren.

Fazit

Modellierung pandemiebedingter Sterb
lichkeit gewinnt an Bedeutung

Die Coronapandemie hat zu mannigfaltigen Verän-
derungen in allen Gesellschaftsbereichen geführt. 
Auch in der Sterblichkeitsmodellierung können eini-
ge Anpassungen sinnvoll sein, um die aktuelle Situ-
ation sachgerecht abzubilden und damit den neuen 
Herausforderungen angemessen zu begegnen. We-
gen des weitreichenden Fortdauerns der Pandemie in 
den Jahren 2021 und 2022 ist zu erwarten, dass 
auch die Sterblichkeitsdaten dieser Jahre Anomalien 
aufweisen werden. Um die Auswirkungen in der 
Modellierung genauer abzuschätzen, bedarf es wei-
terer empirischer Untersuchungen für nationale Ge-
samtbevölkerungen wie auch der entsprechenden 
Versichertenbestände. Hierbei sollten sowohl die 
kontinuierlich verfügbaren neuen Daten der Jahre 
2021 und 2022 mitberücksichtigt als auch ein grö-
ßeres Spektrum an Mortalitätsmodellen analysiert 
werden.

Übersterblichkeit im Jahr 2020

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Die extrem hohe Inflation setzt seit Monaten weltweit 
die Zentralbanken unter Druck, die Ära der ultralocke
ren Geldpolitik zu beenden. Inzwischen gibt es offen
bar unter den Notenbankern die Einsicht, dass der in 
vielen Weltregionen davongaloppierenden Geldent
wertung nur mit signifikant steigenden Leitzinsen be
gegnet werden kann. Dies wird aus aktuarieller Pers
pektive auch positive Auswirkungen auf die Kundinnen 
und Kunden von Lebensversicherungen haben.

Die US-amerikanische FED hatte bereits Mitte Juni die 
Zinsen um 0,75 Prozentpunkte auf 1,50 bis 1,75 Prozent 
erhöht und in der Julisitzung einen weiteren „großen 
Zinsschritt“ in derselben Höhe bekannt gegeben. Auch die 
Bank of England hob kürzlich ihren Leitzins abermals 
an. Damit steigt der Druck auf die Europäische Zentral-
bank, der Teuerung deutlich stärker entgegenzutreten als 
bisher geplant. Nach elf langen Jahren der Nullzinspoli-
tik hoben die europäischen Währungshüter kürzlich den 
Leitzins um 0,50 Prozentpunkte an. Ein weiterer „mittle-
rer Zinsschritt“ ist für September angekündigt.

Anleihenzinsen steigen seit Monaten

Viele dieser Zinsentscheidungen sind an den Finanz-
märkten bereits eingepreist und schlagen sich in steigen-
den Renditen für die Staatsanleihenpapiere nieder. So-
wohl die US-amerikanischen Treasuries als auch die deut-
schen zehnjährigen Staatsanleihen haben sich längst von 
ihren Tiefstständen entfernt. Nach einem Jahrzehnt der 
kostenfreien Verschuldung muss die Bundesrepublik ihren 
Gläubigern inzwischen wieder rund 1,5 Prozent Zinsen 
zahlen. Für die Kundinnen und Kunden sind das gute 
Nachrichten.

Vor diesem Hintergrund wirken aus aktuarieller Sicht die 
Stimmen einiger Ökonomen irritierend, die die angebli-
chen Schattenseiten des Zinsanstiegs in den Fokus rücken 
und den Versicherungen bereits großen Abschreibungsbe-
darf auf ihre Wertpapiere attestieren. Diesen Alarmismus 
kann die DAV nicht teilen. Richtig ist, die Kapitalanlage 
der deutschen Versicherer besteht zu 80 bis 85 Prozent 
weiterhin aus festverzinslichen Wertpapieren. In Zeiten 
fallender Zinsen haben diese Kapitalanlagen große „Stille 
Reserven“ hervorgebracht. Diese werden im Zinsanstieg 
kleiner und haben sich in den meisten Häusern wahr-
scheinlich bereits in „Stille Lasten“ gewandelt. Aber bei-
des sind reine Momentaufnahmen, die für die Versiche-
rungsnehmenden keine Konsequenzen haben. Denn üb-
licherweise halten die Versicherungen diese Wertpapiere 

bis zur Endfälligkeit, wodurch sich Stille Reserven oder 
Stille Lasten von allein auflösen. Das unterscheidet das 
Geschäftsmodell der Versicherer von dem Kurzfristansatz 
der Geschäftsbanken, die hier durchaus die negativen Fol-
gen des Zinsanstiegs zu spüren bekommen.

Ertragskraft der Versicherer wird steigen

Anders verhält es sich in den Kapitalanlageabteilungen 
der Versicherungen. Aktuell können Neu- und Wieder-
anlagen deutlich rentabler als in der Vergangenheit ge-
tätigt werden. Dies wird die Ertragskraft der Kapitalanla-
genportfolios mit der Zeit stärken. Aber natürlich parti-
zipieren nicht nur die Versicherungen am steigenden 
Zinsniveau. Auch die Banken erleben das Comeback der 
Zinsen in der Kapitalanlage, beenden oder reduzieren 
die Strafverzinsung und beginnen ihrerseits, Guthaben 
zu verzinsen. Da die Aktuarinnen und Aktuare zugleich 
auch Risikomanagementfunktionen innehaben, müssen 
sie in unseren Umsatzprognosen davon ausgehen, dass 
sich das in den vergangenen Jahren florierende Geschäft 
mit Einmalbeiträgen in dieser veränderten Konkurrenz-
situation spätestens 2023 spürbar abkühlen könnte.

Zinszusatzreserve sollte ausfinanziert sein

Sollten sich die Zinsen auf dem heutigen Niveau stabili-
sieren, hat die seit 2011 zu stellende Zinszusatzreserve 
im Branchenschnitt Ende 2021 mit knapp 100 Milliar-
den Euro vermutlich ihren Höchststand erreicht und 
wird in den kommenden Jahren leicht fallen. Dies wird 
nach DAV-Analysen aber aller Voraussicht nach nicht 
unmittelbar zu steigenden Überschussbeteiligungen füh-
ren. Denn das Geld wird zunächst genutzt, um beispiel-
weise die Rückstellung für die Beitragsrückerstattung 
(RfB) zu vergrößern. Dieser Auf- und Abbau von Puffern 
ist elementarer Bestandteil des Kalkulationsmodells der 
deutschen Lebensversicherung und hat dazu beigetra-
gen, dass auch in Zeiten der Nullzinsphase die Durch-
schnitts ver zinsungen der hiesigen Versicherungen stets 
deutlich höher waren als der Leitzins der EZB. Das 
Konzept ist auf den Ausgleich von Schwankungen der 
Finanzmärkte ausgelegt. Damit werden besonders starke 
Einbrüche abgefedert, aber gleichzeitig wirken sich Bul-
lenmärkte erst zeitverzögert positiv aus. Entsprechend 
rechnet die DAV damit, dass die Auflösung der Zinszu-
satzreserve sowie die höheren Zinsen bei der Neu- und 
Wiederanlage der Versichertenbeiträge den Versiche-
rungsnehmenden in Form höherer Kapital erträge erst 
mittel- bis langfristig zugutekommen.

Versicherungsnehmende werden langfristig  
von steigenden Zinsen profitieren

Lebensversicherung
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IDW-Rechnungslegungshinweis führt zu  
Herausforderungen in der Praxis

betriebliche Altersversorgung

15

In Deutschland ist das Modell der unmittelbaren Pen
sionszusage mit Rückdeckungsversicherung (RDV) zu 
deren Finanzierung weit verbreitet. Grundsätzlich ken
nen Pensionszusage und RDV dieselben Leistungsanlässe 
Alter, Invalidität und Tod und dieselben Auszahlungs
optionen. Werden die zukünftigen Zahlungen aus der 
Versicherung und der Zusage verglichen, so kann es 
Zahlungen geben, die dem Arbeitgeber zu demselben 
Anlass und (nahezu) zu derselben Zeit aus der Versiche
rung zufließen und bedingt durch die Zusage wieder an 
den Arbeitnehmer abfließen. Soweit diese Zahlungen 
der Höhe nach deckungsgleich sind, kann man sie als 
„wirtschaftlich gleichlaufend“ bezeichnen.

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat im Juli 2021 
hierzu einen Hinweis (IDW RH FAB 1.021) verabschie-
det. Danach sind ab 31. Dezember 2022 im handels-
rechtlichen Jahresabschluss die wirtschaftlich gleichlau-
fenden Teile der erdienten Zahlungen der Zusage und 
der finanzierten Zahlungen der zugehörigen RDV(en) 
aktiv- und passivseitig in gleicher Höhe zu bewerten. 
Die bisher in vielen Fällen insoweit bestehenden Unter-
schiede in der Bewertung der RDV und Zusage entfallen 
damit. Der IDW-Hinweis ist in der Literatur nicht unum-
stritten und steht nach Meinung einiger Aktuarinnen und 
Aktuare im Widerspruch zu Grundsätzen des HGB. Seine 
praktische Umsetzung ist zudem mit erheblichen Heraus-
forderungen verbunden, sowohl was die Verfügbarkeit 
von RDV-Daten als auch Fragen zum Anwendungsbe-
reich betrifft. Das Institut der Versicherungsmathemati-
schen Sachverständigen für Altersversorgung (IVS) und 
die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) haben im April 
2022 eine fachliche Handreichung für die mit der Be-
wertung betrauten versicherungsmathematischen Gut-
achter herausgegeben mit dem Ziel, die Vorgaben des 
IDW praktisch handhabbar zu machen.

Die bisherige HGB-Bewertung von rückgedeckten Pensi-
onszusagen war denkbar einfach: War die Zusage ohne 
Bezug auf die Leistungen der RDV definiert, wurden passi-
ver Ansatz der Zusage (Erfüllungsbetrag) und aktiver Ansatz 
der Versicherung (Aktivwert) unabhängig voneinander 
ermittelt. Der Aktivwert der RDV wird vom Versicherer 
ohnehin bereits für die Steuerbilanz jährlich bereitgestellt.

Mit dem IDW-Hinweis wird die Bewertung nun deutlich 
komplexer: Wirtschaftlich gleichlaufende und nicht-gleich-
laufende Teile sind zu separieren. Gleichlaufende Teile 
sind in gleicher Höhe aktiv- und passivseitig anzusetzen 
– entweder durch Wahl des Wertansatzes der RDV („Ak-

tivprimat“) oder des Wertansatzes der Zusage („Passivpri-
mat“). Nicht-gleichlaufende Teile sind wie bisher nach 
aktiven und passiven Rechnungsgrundlagen anzusetzen.

In der Praxis ist es kaum möglich, in allen Konstellatio-
nen gleichlaufende und nicht-gleichlaufende Teile auf 
Zahlungsstromebene effizient zu separieren. Selbst ein-
fache Fälle geraten schnell zur praktisch kaum bewältig-
baren Feinarbeit. Ohne Leitplanken zur aktuariellen Um-
setzung wäre absehbar ein Wildwuchs an Modellen und 
Datenanforderungen entstanden. Damit wäre eine Ver-
gleichbarkeit der HGB-Abschlüsse ohne Weiteres nicht 
mehr gegeben gewesen. Ein weiteres Problem besteht 
darin, dass der IDW-Hinweis nicht sinnvoll auf fonds-/
indexgebundene Rückdeckungsversicherung angewen-
det werden kann, sofern die Leistungen der Zusage nicht 
explizit durch die Leistungen der RDV definiert sind 
(keine „Versicherungsbindung“). 

DAV und IVS schaffen Grundlage für prakti
kable Lösungen

Der Schlüssel zur einheitlichen aktuariellen Umsetzung 
sind die im DAV/IVS-Ergebnisbericht etablierten faktor-
basierten Bewertungsverfahren. Diese bilden den gefor-
derten Vergleich von erdientem und finanziertem Zah-
lungsstrom über Verhältnisse von abgeleiteten Kenngrö-
ßen (sogenannten Barwerten) in „gleicher Währung“, 
also auf der Grundlage gleicher Wertmaßstäbe ab. Die 
Herstellung der „gleichen Währung“ erfolgt dabei durch 
einfache Umschätzungen zwischen aktiven und passi-
ven Rechnungsgrundlagen. Auf dieser Grundlage kön-
nen dann gleichlaufende und nicht-gleichlaufende Teile 
ermittelt werden. 

Der DAV/IVS-Ergebnisbericht unterstreicht die Zuständig-
keit des Gutachters/Aktuars zur Modellbildung auf Basis 
der bisher vom Versicherer zur Verfügung gestellten Daten 
und den nur dem Gutachterhaus vorliegenden arbeits-
rechtlichen Grundlagen der Zusage. Er bietet Antworten 
auf zahlreiche Anwendungsfragen. Beispielsweise nimmt 
er fonds-/indexgebundene RDV bei Zusagen ohne Ver-
sicherungsbindung vom Anwendungsbereich des IDW- 
Hinweises aus. Insgesamt ermöglicht er eine einheitliche 
und praxistaugliche Umsetzung der IDW-Vorgaben und 
stellt so weiterhin einheitliche Standards sowohl zur Be-
wertung und als auch für den Datentransfer von Versiche-
rern, Firmenkunden und Gutachtern zur Bewertung si-
cher. Den Ergebnisbericht finden Sie auf der DAV-Web-
seite unter diesem Link: https://bit.ly/3zsgAPI.
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Jetzt vormerken!

Die diesjährige Herbsttagung der deutschen 
Aktuarinnen und Aktuare findet erneut im  
hybriden Format – also in der Rheingoldhalle 
in Mainz sowie online im Livestream – statt.

An zwei Konferenztagen präsentieren 
sich die fünf Fachgruppen ADS, AFIR/ERM, 
KRANKEN, LEBEN und PENSION auf der 
Bühne und in Websessions.

        Alle Infos auf www.aktuar.de

14./15. November, Mainz
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