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Auswirkungen der Inflation auf 
die Versicherungen

Die aktuell sehr hohe Inflation hat 
auch auf die Schaden- und Unfall-
versicherung eine große Auswirkung. 
Dies wird zu einer Erhöhung der  
Versicherungsleistungen führen, wo-
bei die Auswirkungen je nach Sparte 
unterschiedlich ausfallen werden.
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Einfluss globaler Trends auf 
künftige Gesundheitsausgaben

Viele aktuelle Trends und Entwicklun-
gen haben Einfluss auf die Gesund-
heitsausgaben in der Zukunft. Dazu 
gehören nicht nur personalisierte Me-
dizin, Fortschritte in der Medizintech-
nologie und Auswirkungen von Digi-
talisierung im medizinischen Bereich, 
sondern  auch globale, sozio-ökono-
mische, sowie gesellschaftliche Verän-
derungsprozesse.
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Aktuare sind beim  
Impact Investing nicht 
wegzudenken
Nachhaltigkeit mit all ihren Ausprägungen (Ökologie, Soziales, Unterneh-
menssteuerung) ist ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor in den kommen-
den Jahrzehnten. Insbesondere für die Finanzbranche und damit auch für 
Versicherer stellen sich neue Herausforderungen.  Seite 6
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InhaltEditorial

Wie Betriebsrentensysteme 
gestärkt werden können
Der dringende Reformbedarf der tragenden Säulen 
unseres Altersvorsorgesystems ist mit Händen zu 
greifen. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung 
wurde die Stärkung der Betriebsrente, also der zwei
ten Säule der Altersversorgung, vereinbart. Im Sep
tember haben das Bundesarbeitsministerium (BMAS) 
und das Bundesfinanzministerium (BMF) Verbände, 
Sozialpartner und Wissenschaft zur Teilnahme an ei
nem „Fachdialog zur Stärkung der Betriebsrente“ 
eingeladen. Das IVS – Institut der Versicherungs
mathematischen Sachverständigen für Altersversor
gung e.V. hat die Einladung gerne angenommen und 
unter Federführung des Fachausschusses Altersver
sorgung konkrete Verbesserungsvorschläge erarbei
tet. Der IVSStellungnahme liegen folgende Überle
gungen zugrunde: 

1. Junge Menschen müssen im Interesse der Genera
tionengerechtigkeit wieder die Perspektive auf 
eine attraktive bAV erhalten. 

2. Arbeitgeber müssen bAV verlässlicher planen kön
nen und auf unvorhersehbare Entwicklungen an
gesichts von Versorgungsschuldverhältnissen, die 
auf Jahrzehnte angelegt sind, flexibel reagieren 
können. 

3. Wir brauchen in der bAV eine sachwertorientierte 
Kapitalanlage, bei Bestands wie bei Neuzusagen. 
Nur so ist dem negativen Realzins, mit dem wir es 
auf absehbare Zeit zu tun haben werden, wirksam 
zu begegnen.

Die Stellungnahme zeugt davon, welchen Beitrag 
Aktuarinnen und Aktuare leisten können, um be
triebliche Altersversorgung von morgen attraktiv, 
nachhaltig und generationengerecht zu gestalten. 
Unser Anspruch muss es sein, Denkanstöße zu ge
ben, Zusammenhänge aufzuzeigen, Transparenz her
zustellen, zu Widerspruch anzuregen und auf dieser 
Grundlage Lösungsansätze zu entwickeln. Nur so 
gehen die Dinge voran. 

In diesem Sinne grüßt Sie herzlich Ihr

 
 

Friedemann Lucius
Vorstandvorsitzender des IVS
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DAV antwortet auf EIOPA- 
Konsultation zu Differential 
Pricing Practice
Am 11. Juli 2022 veröffentlichte die European Insuran-
ce and Occupational Pensions Authority (EIOPA) ein 
Konsultationspapier zum Thema „Differential Pricing 
Practice“. Darin beschreibt die europäische Auf-
sichtsbehörde einen möglichen aufsichtlichen Um-
gang mit Praktiken der Preisgestaltung, die über die 
Differenzierung nach Risiko oder Kosten hinausgeht. 
Die EIOPA sieht durch diese Praktiken Gefahren der 
Benachteiligung vulnerabler Kundengruppen, bei-
spielsweise älterer Personen.

Die DAV macht in ihrem Antwortschreiben darauf 
aufmerksam, dass eine unklare, nicht genau abge-
grenzte Regulierung zu einer unangemessenen Ein-
schränkung des freien Marktes und damit zu Nachtei-
len für einzelne oder einen Großteil der Kunden füh-
ren kann. Das gilt insbesondere deshalb, da es nicht 
möglich ist, Differential Pricing Practice ex-post am 
Preis zu erkennen. Für diesen Zweck müsste also eine 
entsprechende Governance im Pricing-Prozess einge-
richtet werden. Die dadurch entstehenden Aufwände 
müssten im Verhältnis zum Risiko beziehungsweise 
dem gewünschten Schutzinteresse stehen.

Zahl des Tages: 500
Gigatonnen CO2 dürfen ab Beginn des Jahres 2020 noch maximal ausgestoßen werden, um das 1,5-Grad-Ziel des 
Pariser Klimaabkommens bis 2050 mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent zu erreichen. Bei einem aktuellen 
weltweiten Verbrauch von jährlich knapp 37 Gigatonnen CO2 ist das Budget spätestens im Jahr 2035 verbraucht.

Gesundheitstrends und  
gesundheitliche Folgen des 
Klimawandels
Der Ausschuss Krankenversicherung der Deutschen 
Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat in seiner Sitzung 
am 8. November 2022 gleich zwei neue Ergebnis-
berichte verabschiedet. Die Ergebnisberichte befas-
sen sich mit den Fragen, welche Folgen der Klima-
wandel zukünftig auf die Gesundheitskosten und die 
Entwicklung der Leistungsausgaben in der privaten 
und gesetzlichen Krankenversicherung (PKV/GKV) 
haben wird und welche Trends zukünftig maßgebli-
chen Einfluss auf die Gesundheitskosten und die Ent-
wicklung der Leistungsausgaben in der PKV/GKV 
haben werden.

Beide Ergebnisberichte richten sich an Aktuarinnen 
und Aktuare (insbesondere in der Rolle als Verantwort-
licher Aktuar und der Versicherungsmathematischen 
Funktion) bei der Ausführung aktuarieller Aufgaben im 
Rahmen der Produktgestaltung, des Controllings, des 
Leistungsmanagements, der Kalkulation und Nachkal-
kulation von Prämien in der Krankenversicherung so-
wie der Berichterstattung unter Solvency II. Sie sind 
online abrufbar unter www.aktuar.de/unsere-themen/
krankenversicherung/Seiten/default.aspx.

DAV-Empfehlung: Höchstrechnungszins bei 0,25 % belassen
Das Jahr 2022 ist von gestiegener Inflation und dem Bemühen der Zentralbanken geprägt, dieser mithilfe von 
deutlichen Zinssteigerungen zu begegnen. Das wirft die Frage auf, welchen Einfluss diese Entwicklung auf die 
Empfehlung der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. zum Höchstrechnungszins hat. Die DAV hat bei ihrer Beurtei-
lung eine Vielzahl von Aspekten zu berücksichtigen. Obwohl es zweifelsohne disruptive Faktoren wie den 
Ukraine-Krieg, die gestiegene Inflation und die nach wie vor Wirkung entfaltende Pandemie gibt, die zu einer 
volatilen Zinssituation beitragen, schätzt die DAV die durch das langjährige Niedrigzinsumfeld ausgelösten Ver-
änderungen in der Finanzsteuerung der Versicherer als nachhaltig und dauerhaft ein, sodass eine allzu schnelle 
Anpassung des Höchstrechnungszinses nicht geboten ist. Das lässt sich auch an der relativ niedrigen Langzeit- 
Erwartung für Zinsen ablesen, die anhand inverser Zinsstrukturkurven erkennbar wird. Daher hat sich der Vorstand 
der DAV nach intensiver Beratung und auf Vorschlag der damit im Vorfeld beauftragten Arbeitsgruppe für eine 
Beibehaltung des Höchstrechnungszinses bei 0,25 % im Jahr 2024 ausgesprochen und diese Empfehlung dem 
Bundesministerium für Finanzen sowie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht weitergeleitet.
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Interview

Markus Ferber, CSU-Europaabgeordneter für  
Bayerisch-Schwaben

? Welche Chancen und Risiken sehen Sie bei dem aktu-
ell laufenden Solvency-II-Review?

! Solvency II ist derzeit sehr konservativ kalibriert. Wir 
haben dadurch zwar bombensichere Versicherungen, 
aber man kann die Versicherungsaufsicht auch so sicher 
machen, dass dadurch wieder Nachteile entstehen. Auf 
der einen Seite können Versicherer nicht in dem Umfang 
als Langfristinvestoren agieren, wie sie es sollten. Das ist 
gerade vor dem Hintergrund des enormen Investitions-
bedarfs im Bereich Klimaschutz, Infrastruktur und Digi-
talisierung ein Problem. Auf der anderen Seite ist es für 
Versicherer auch zunehmend schwieriger attraktive 
Versicherungsanlageprodukte anzubieten. Das ist gera-
de unter dem Gesichtspunkt der demografischen Ent-
wicklung und der Notwendigkeit der privaten Alters-
vorsorge ein erhebliches Problem. Ich glaube, wenn wir 
Solvency II klug angehen, können wir beide Probleme 
lösen. Es gibt genug Stellschrauben in Solvency II, an 
denen wir drehen können, um ein bisschen mehr Fle-
xibilität zu ermöglichen. Auf der anderen Seite gibt es 
im Parlament auch Stimmen, die Solvency II noch 
schärfer stellen wollen, als es ohnehin schon ist. Das 
halte ich angesichts des ohnehin schon strengen Auf-
sichtsrechts und der gesamtwirtschaftlichen Situation 
nicht für verhältnismäßig. 

? Ein großes Thema im Umfeld des Reviews ist die Frage 
Recovery und Resolution/Insolvenzsicherung. Können 
Sie erläutern, worum es dabei geht und was aus deut-
scher Sicht wichtig ist?

! Die Europäische Kommission will einen Rahmen für 
die Sanierung und Abwicklung maroder Versicherungs-
unternehmen einführen. Ähnliche Regeln gibt es bereits 
für Banken und zentrale Gegenparteien. Wir sollten die-
se Art der Regulierung aber nicht blind vom Bankensek-
tor auf den Versicherungssektor übertragen. Versicherun-
gen funktionieren grundlegend anders als Banken. Sie 
müssen weder über Nacht abgewickelt werden, noch 
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Versicherungsaufsicht muss risikoorientiert sein
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gibt es im Versicherungssektor Risiken wie einen „Bank 
Run“. Die Europäische Kommission berücksichtigt diese 
Unterschiede bisher nicht hinreichend. Grundsätzlich 
beginnt die Debatte über das Krisenmanagement von 
Versicherungsunternehmen von sehr unterschiedlichen 
Ausgangspunkten in den Mitgliedstaaten. Das macht die 
Diskussion nicht leichter. Mit Blick auf die Situation in 
Deutschland müssen wir vor allem berücksichtigen, dass 
wir mit Protektor und Medicator schon gut funktionie-
rende Sicherungssysteme haben. Diese dürfen bei der 
Reform nicht unter die Räder kommen.

? Was wäre nötig, um Versicherer zu Investoren des 
Green Deals zu machen? Ist es hier beispielsweise sinn-
voll, die Europäische Versicherungsaufsicht (EIOPA) da-
mit zu beauftragen, zu untersuchen, wie man besonders 
nachhaltigen Versicherern regulatorisch entgegenkom-
men kann?

! Das halte ich für keine gute Idee. Grundsätzlich muss 
Versicherungsaufsicht risikoorientiert sein und ich habe 
noch keine plausiblen Belege dafür gefunden, dass man 
mit nachhaltigen Investments grundsätzlich risikoärmer 
unterwegs ist. Deswegen gibt es keinen guten Grund für 
eine aufsichtsrechtliche Spezialbehandlung von Versi-
cherungen. Die normalen Geschäftsrisiken, zum Bei-
spiel ob man nach dem Jahr 2050 noch ein Kohlekraft-
werk betreiben kann oder nicht, haben Versicherungen 
ohnehin bereits auf dem Radar. Ich sehe daher nicht, 
dass Versicherer Klimarisiken systematisch unterschät-
zen würden. Den besten Weg, um Investitionen in Kli-
maschutz zu stärken, sehe ich darin, Langfristinvestitio-
nen als Asset-Klasse insgesamt attraktiver zu machen. 
Davon werden Investitionen in Nachhaltigkeit automa-
tisch profitieren. 

? Was halten Sie von der Schlussfolgerung der EIOPA, 
dass die Solvenzkapitalanforderungen (SCR) für das ver-
sicherungstechnische Risiko von Naturkatastrophen re-
gelmäßig aktualisiert werden sollten? Trägt dies aus Ihrer 
Sicht dazu bei, die erwarteten Auswirkungen des Klima-
wandels widerzuspiegeln, den Schutz der Versicherungs-
nehmer und die Stabilität des Versicherungsmarktes zu 
gewährleisten? 

! Es ist ja ohnehin schon gute Praxis in der Versiche-
rungswirtschaft, dass man die Risiken im Portfolio kon-
tinuierlich im Blick hat und gegebenenfalls auf veränder-
te Rahmenbedingungen reagiert. Das machen die aller-
meisten Versicherungen ohnehin. Wenn wir sehen, dass 
bestimmte Extremwetterphänomene zunehmen, muss 
man das als Versicherung natürlich im Blick haben. Ob 
man das zwangsläufig mittels strikter regulatorischer 
Vorgaben lösen muss, ist eine andere Frage. Ich habe 
jedenfalls nicht den Eindruck, dass Versicherer diese Art 
von Risiko systematisch unterschätzen. 

? Auch das Thema Altersversorgung ist momentan, gera-
de im Hinblick auf die hohe Inflation, ein großes Thema. 
Was ist dabei für den Solvency-II-Review aus Ihrer Sicht 
zu beachten?

! Kapitalbildende Lebensversicherungen sind ein ganz 
zentrales Element der privaten Altersvorsorge für viele 
Menschen. Angesichts der demografischen Entwicklung 
und der Herausforderungen für unser Rentensystem wird 
das immer wichtiger. Deswegen ist es auch so wichtig, 
dass diese Art der Kapitalanlage einen vernünftigen Er-
trag erwirtschaften kann. Dafür müssen wir regulatorisch 
die Weichen richtig stellen. Das wird nicht gehen, wenn 
wir Versicherungen dazu zwingen, zu hundert Prozent 
in deutsche Staatsanleihen anzulegen. Wenn wir wollen, 
dass die Versicherten wirklichen Vermögensaufbau erle-
ben, müssen wir ein gewisses Maß an Flexibilität für 
Versicherungen schaffen, zum Beispiel indem wir Lang-
fristinvestitionen und Eigenkapitalbeteiligungen erleich-
tern. 

? Ihnen ist das Thema Proportionalität immer ein großes 
Anliegen gewesen. Können Sie uns beschreiben, was 
Ihnen dabei vor allem wichtig ist?

! Grundsätzlich finde ich den von der Europäischen 
Kommission für das Solvency-II-Review vorgeschlage-
nen Ansatz, eine neue Kategorie von Versicherungs-
unternehmen mit geringem Risikoprofil einzuführen, 
sehr vernünftig. Hier hat es ausnahmsweise einmal 
Sinn gemacht, sich am Bankensektor als Blaupause zu 
orientieren. Diese Unternehmen mit niedrigem Risiko-
profil müssen dann aber auch von spürbaren Erleich-
terungen profitieren, insbesondere im Bereich Offen-
legungspflichten, Reporting und Governance. Auch bei 
den von der Kommission vorgeschlagenen Schwellen-
werten kann man durchaus noch etwas großzügiger 
sein. 

? Nach dem Review ist vor dem Review. Sehen Sie 
schon, was als Nächstes auf der Agenda stehen wird? 
Wie können wir Aktuare unseren Beitrag dazu schon 
jetzt leisten?

! Ich hoffe sehr, dass wir als europäischer Gesetzgeber 
einen guten Job machen und der neue regulatorische 
Rahmen erst mal eine Weile hält. Insofern beschäftige 
ich mich noch nicht damit, was in einer möglichen Sol-
vency III angegangen wird. Wenn Solvency II im Amts-
blatt steht, werden aber sicherlich noch eine Reihe von 
Detailfragen offengeblieben sein, die dann in Umset-
zungsrechtsakten geklärt werden müssen. Oftmals kön-
nen diese Detailfragen erhebliche Auswirkungen haben 
und deswegen lohnt es sich, auch dort ganz genau hin-
zuschauen.
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Nachhaltigkeit mit all ihren Ausprägungen (Ökologie, 
Soziales, Unternehmenssteuerung) ist ein wesentlicher 
Wettbewerbsfaktor in den kommenden Jahrzehnten. Ins-
besondere für die Finanzbranche und damit auch für Ver-
sicherer stellen sich neue Herausforderungen. Maßnah-
men, wie die seit dem 2. August 2022 vorgeschriebene 
Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden in 
der Anlageberatung oder die EU-Offenlegungsverordnung 
(eine Klassifizierung von Fonds nach ihren Nachhaltig-
keitsmerkmalen), führen zu mehr Transparenz, verlan-
gen aber von den Anbietern auch, sich in der Produktge-
staltung sehr intensiv mit dem Thema zu beschäftigen.

Es ist noch nicht lange her, da wurde ein heißer Sommer 
mit angenehmen Temperaturen, Strand und Meer asso-
ziiert. Lange vorbei, so scheint es heute: Heiße Sommer 
bedeuten Trockenheit, Waldbrände und, wenn es dann 
regnet, die Gefahr von Überschwemmungen. Der Klima-
wandel macht sich bemerkbar, schneller als erwartet und 
heftiger als befürchtet. Somit muss etwas geschehen: 
Eine Wende zum Besseren ist notwendig.

Solche Ziele mit klarer Intention, also einer klaren Ab-
sicht, positiven ökologischen und/oder sozialen Impact 
zu erzielen, verfolgt das Thema Impact Investing: „Im-
pact“ bezeichnet eine Investition mit einer positiven Wir-
kung – in diesem Fall auf die Umwelt. Das Wort „Inves-
ting“ verdeutlicht, dass von einer Investition die Rede ist, 
nicht von einer Spende oder Stiftung. Investing bedeutet 
auch, dass ein wirtschaftlicher Nutzen erzielt werden soll.

Es braucht konkrete Ziele

Während das Investing den üblichen Rendite-Risiko-Regeln 
folgt, wird der Rahmen für den Impact durch die ESG-Krite-
rien (ESG steht für Environment, Social, Governance) gesetzt. 
Diese Kriterien bilden die weltweit akzeptierten Aspekte 
nachhaltigen, umweltbewussten Handelns ab. Die bereits 
2015 als Standard etablierten langfristigen, nachhaltigen 
Ziele, die UN Sustainable Development Goals (kurz SDG), 
setzen den Rahmen und ermöglichen die Zuordnung der 
Investments zu den gesetzten Nachhaltigkeitszielen. 

Bei der Umsetzung von Impact Investments ist es ange-
sichts der Vielfalt der möglichen Ansätze (17 SDG und 
169 Unterziele) wichtig, sich zunächst auf die konkret zu 
verfolgenden Ziele zu verständigen. Einen verbindlichen 
Standard für die Umsetzung gibt es noch nicht, doch es 
scheint wenig sinnvoll, abzuwarten, bis die perfekte Me-
thodik und der perfekte Prozess zur Messung von Impact 
gefunden sind. Daher ist die Entwicklung eines solchen 
Ansatzes ein Lernprozess sowohl für Portfolio-Manager 
als auch für die Gremien der einzelnen Institutionen. In 
der Praxis haben sich die folgenden Schritte dabei als hilf-
reich und zielführend herausgestellt:

Im ersten Schritt wird festgelegt, welche konkreten Ziele 
aus den 17 SDG erreicht werden sollen. Da alle Ziele 
zugleich schwerlich erreicht werden können, ist es sinn-
voll solche zu wählen, die sich idealerweise ergänzen 
oder gar verstärken können.

Der Fokus der Unternehmen kann dabei unterschiedlich 
gesetzt werden. Ziele wie „Gute Gesundheitsversor-
gung“ (SDG3), „Ausreichende und saubere Energie” 
(SDG7) und „Nachhaltige Städte und Gemeinden” 
(SDG11) stellen die nach Anlagevolumen derzeit bevor-
zugten Investmentziele dar.

Im zweiten Schritt wird festgelegt, auf welche Weise die 
Ziele erreicht werden sollen. An diesem Punkt werden 
die ausgewählten SDG um Renditeziele ergänzt. Impact 

„Impact Investing“ ist auch ein Thema für 
Versicherer und Aktuare

Anlagevolumen UN Sustainable Development
Goals (SDG) – Investoren (in Millionen Euro)

Quelle: Bundesinitiative Impact Investing, 2020
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SDG 3: Gesundheit +
Wohlergehen

SDG 7: Bezahlbare +
saubere Energie

SDG 11: Nachhaltige 
Städte + Gemeinden

SDG 2: Kein Hunger

SDG 4: Hochwertige Bildung

SDG 15: Leben an Land

SDG 1: Keine Armut

SDG 14: Leben unter Wasser

SDG 17: Partnerschaften
zur Erreichung der Ziele

SDG 13: Maßnahmen
zum Klimaschutz

SDG 10: Weniger
Ungleichheiten

SDG 5: Geschlechter-
gleichheit

SDG 8: Menschenwürdige
Arbeit + Wirtschaftswachstum

SDG 12: Nachhaltige/r
Konsum + Produktion

SDG 6: Sauberes Wasser
+ Sanitäreinrichtungen

SDG 9: Industrie, Innovation
+ Infrastruktur

SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit
+ starke Institutionen
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Investment
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Investing unterscheidet sich vom philanthropischen 
Handeln dadurch, dass in der Regel ein marktüblicher 
Ertrag aus der Investition angestrebt wird. Damit hat der 
Investor neben dem Ziel der Verbesserung der Nachhal-
tigkeitsaspekte auch die relevanten Rendite-Risiko-Kom-
ponenten im Blick (Finance First). Der gesamte Return 
des Impact Investing ergibt sich somit aus dem finanzi-
ellen Return und dem Impact Return. Bei sogenannten 
Impact-First-Investoren steht der finanzielle Ertrag nicht 
an erster Stelle und der Investor ist bereit, auf einen Teil 
der finanziellen Rendite zu verzichten.

Im dritten Schritt ist eine verbindliche, nachvollziehbare 
Messung der Zielerreichung offenzulegen. Diese sollte 
möglichst objektiv, also auf der Grundlage von unab-
hängigen, akzeptierten Maßstäben, erstellt sein. Dies gilt 
gleichermaßen für Rendite, Risiko und Impact.

Hier entsteht auch für die Aktuare eine wichtige Aufga-
be, nämlich die Entwicklung verbindlicher Methoden für 
die Messung und Berechnung von Nachhaltigkeits- / Im-
pact-Investments, um die steigende Zahl der Investments 
vergleichbar zu machen und das Vertrauen der Investo-
ren zu stärken. Da, wie bereits aufgezeigt, nicht alle 
Nachhaltigkeitsziele gleichzeitig verfolgt werden kön-
nen, ist es umso wichtiger, die wirksamsten Ziele zu de-
finieren und ihre Erreichung messen zu können.

Impact Investing konzentriert sich derzeit sehr stark auf 
den Beteiligungsmarkt. Direktinvestments in Unterneh-
men, die ESG-Ziele in ihrem Geschäftskonzept nicht nur 
berücksichtigen, sondern durch ihr unternehmerisches 
Handeln gezielt fördern wollen, sind typische Beispiele 
dafür. Zusätzlich bietet der liquide regulierte Kapital-
markt Möglichkeiten, durch Investition in beispielsweise 
Aktien oder Bonds, entweder über ein klar abgegrenztes 
Anlage-Universum (ESG-Ratings) oder Projektfinanzie-
rungen die Kapitalflüsse wirkungsorientiert zu steuern.

Das Universum der Impact Fonds dehnt sich 
aus

In der folgenden Grafik wird das Verhältnis von Fonds, 
die laut EU-Offenlegungsverordnung / Sustainable Finan-
ce Disclosure Regulation (SFDR) unter Artikel 8 (hell-
blau) und Artikel 9 (dunkelblau) fallen und ihre absolute 
Anzahl dargestellt. Artikel-8-Fonds, die in Wertpapiere 
von Emittenten investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale 
aufweisen, sind deutlich präsenter in der Produktland-
schaft der Asset-Manager als Artikel- 9-Fonds, die eine 
direkte Nachhaltigkeitswirkung (Impact) erzielen. Mit den 
unterschiedlichen Klassifizierungen gehen auch unter-
schiedlich starke Pflichten zur Offenlegung einher.

Noch machen die Fonds, die einen Impact, also eine 
direkte nachhaltige Wirkung erzielen, lediglich einen 
kleinen Teil des Anlage-Universums aus. Aber ihre Zahl 
und ihr Volumen wachsen. Der vergangene heiße Som-
mer hat uns nachdrücklich daran erinnert, wie wichtig 
es ist, auf diesem Gebiet zu handeln!

Fazit

Aktuare sind beim Impact Investing nicht 
wegzudenken

Zukünftig werden die Aktuarinnen und Aktuare bei 
der Produktgestaltung eine immer prominentere Rol-
le einnehmen. Dies gilt sowohl im Vorfeld bei der 
Analyse der jeweiligen Kundenbedürfnisse und beim 
Abgleich der Rendite- und Risikoanforderungen als 
auch im Rahmen des regelmäßigen Reportings bei 
der nachhaltigkeitsbezogenen und Impact-Bericht-
erstattung.

Anzahl der Artikel 8 und Artikel 9 Fonds verschiedener Vermögensverwalter
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Aktuare rechnen mit der Zukunft –  
auch mit zukünftiger Inflation!

8

Die deutlich steigenden Preise für Energie und Rohstof-
fe sowie die dadurch induzierte Inflation haben auch 
auf die Schaden- und Unfallversicherung eine große 
Auswirkung. Kernaufgabe der Aktuarinnen und Aktuare 
ist es, die Erfüllbarkeit der sich aus dem Versicherungs-
geschäft ergebenden Verpflichtungen über eine aus-
kömmliche Beitragsgestaltung zu gewährleisten. Die 
aktuell sehr hohe Inflation wird zu einer Erhöhung der 
Versicherungsleistungen führen, wobei die Auswirkun-
gen je Sparte unterschiedlich ausfallen werden. Hinzu 
kommt noch die Unsicherheit in der langfristigen Ein-
schätzung der Inflation. Im Folgenden beleuchten wir 
die Auswirkung der Inflation und diskutieren die Lö-
sungsansätze aus aktuarieller Perspektive.

Die Versicherungsmathematikerinnen und -mathemati-
ker (Aktuarinnen und Aktuare) sind vor dem Hintergrund 
der ansteigenden Inflation doppelt gefordert: Zum einen 
müssen die Prämieneinnahmen ausreichen, um die an-
steigenden Versicherungsleistungen zu bedecken. Gleich-
zeitig steht die Branche auch in der Verantwortung, dazu 
beizutragen, dass Versicherungsbeiträge fair und risiko-
gerecht kalkuliert werden. Diese Aufgaben haben es in 
sich: Für die Versicherungsleistungen spielen nicht nur 
erhöhte Materialkosten, sondern zum Beispiel auch Lohn-
kosten, medizinische und weitere Kosten eine Rolle. 

Auswirkung der Inflation auf die Versiche-
rungsleistungen

Die auf die Schäden wirkenden Inflationstreiber stehen 
in komplexer Abhängigkeit voneinander und vermischen 
sich zudem mit Schadenhäufigkeitstrends der Nach- 
Coronazeit, etwa in der Kraftfahrtversicherung. In der 

Wohngebäudeversicherung sorgen Naturkatastrophen 
wie die Flutkatastrophe im Ahrtal für Trendbrüche in den 
statistischen Schadendaten. Nach Jahren der Niedriginfla-
tion liegen nur wenige empirische Daten in den Versiche-
rungssparten über die Zusammenhänge zwischen Inflati-
onstreibern und Schadenzahlungen vor. Allerdings deuten 
viele der für die Versicherungsleistungen unmittelbar re-
levanten Kostenindizes klar in eine Richtung: Der Ersatz-
teilpreisindex für Kfz-Reparaturen stieg laut Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 
um acht Prozent, nach Angaben des Statistischen Bundes-
amts aus dem Oktober 2022 stiegen die Reparaturkosten 
für Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten um 19,6 
Prozent zum Vorjahresmonat. Diese Reparaturkosten be-
einflussen die Schadenleistungen der Sturmschäden in der 
Wohngebäudeversicherung. Dies sind nur einige Beispiele.

Die in Versicherungen tätigen Aktuarinnen und Aktuare 
stehen also vor der Herausforderung, die Inflation quanti-
tativ einzuschätzen und die Auswirkung auf Schadenleis-
tungen zu bewerten. Gleichwohl ist und war es schon im-
mer die Kernkompetenz der Aktuarinnen und Aktuare, 
mithilfe moderner statistischer Prognosemodelle zukünftige 
Schadentrends kalkulatorisch abzubilden. Da zum Beispiel 
auch vor der aktuell besonders hohen Inflation die Steige-
rung der Ersatzteilpreise schon bei fünf Prozent pro Jahr 
lag, verfügen insbesondere auch Aktuarinnen und Aktuare 
über entsprechende Erfahrungswerte. Klar ist: Die Inflation 
wird – wenn auch zeitversetzt – zu einer deutlichen Erhö-
hung der Schadendurchschnitte der Versicherungsschäden 
führen und damit auch zu höheren Beiträgen. 

Die aktuelle Entwicklung ist dynamisch, aber weit entfernt 
von galoppierender Inflation. Daher wird von den Aktua-
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Schaden/Unfall

rinnen und Aktuaren zum aktuellen Zeitpunkt keine Gefahr 
für die Gewährung von Versicherungsschutz gesehen. Ver-
sicherer waren auch bislang in der Lage, Großereignisse 
und ihre finanziellen Auswirkungen zu handhaben.

Indexierte und nicht indexierte  
Versicherungsbeiträge

In einigen Versicherungssparten werden die Beiträge au-
tomatisch an die Inflation angepasst, zum Beispiel in der 
Wohngebäudeversicherung. Grundlage hierfür ist eine 
Anpassung der Versicherungssumme über den Baukos-
tenindex. Diese Anpassung sorgt gleichzeitig dafür, dass 
bei den Versicherungsnehmern keine Unterversicherung 
entsteht.

Der im Jahr 2022 am stärksten steigende Inflationsindex 
ist der Erzeugerpreisindex für gewerbliche Produkte: 
Dieser Index stieg laut Statistischem Bundesamt im Au-
gust um mehr als 45 Prozent gegenüber dem Vorjahres-
monat an. Der Index ist maßgeblich für die Festlegung 
der Versicherungssummen in der gewerblichen Inhalts-
versicherung, also der Versicherung für Waren, Vorräte 
und Betriebsausstattung wie Maschinen von Gewerbe-
treibenden. Volkswirtschaftlich hat der Anstieg des Er-
zeugerpreisindex enorme Auswirkungen da sich die Er-
zeugerpreisinflation kaskadierend durch die industrielle 
Wertschöpfungskette bewegt und schlussendlich auch 
den Konsumentenpreisindex beeinflussen wird.

Generell werden die Beiträge des laufenden Jahres an 
die gemessenen Inflationsindizes des Vorjahres ange-
passt. Durch diesen Zeitversatz entsteht bei ansteigender 
Inflation eine Anpassungslücke von etwa einem Jahr, die 
negativ auf die Schadenquote wirkt und die Ergebnisse 
der Versicherungswirtschaft temporär belastet.

Anhaltend hohe Inflation?

Die Frage, ob die Inflation nur einmalig ansteigt, um 
dann wieder auf das Mittel der letzten zwanzig Jahre 
zurückzufallen oder ob die Inflation anhaltend über die-
sem Mittel liegen wird, ist auch für die Schaden- und 
Unfallversicherung relevant. Zwar werden in der Regel 
einjährige Verträge geschlossen, was eine jährliche Preis-
anpassung ermöglicht, jedoch können zum Beispiel in 
den Haftpflichtsparten viele Jahre vergehen, bis sämtli-
che Schäden aus einem einjährigen Vertrag reguliert sind 
– Jahre, in denen die Schadenzahlungen durch die Infla-
tion ansteigen. Die Schaden- und Unfallversicherungen 
bilden für noch nicht regulierte Schäden Rückstellun-
gen, die entsprechend an die Inflation angepasst wer-
den. Auch hier sind die Aktuarinnen und Aktuare gefor-
dert, mithilfe aktuarieller Prognoseverfahren die Scha-
denrückstellungen an die Inflation anzupassen, um die 
langfristige Erfüllbarkeit der aus den Versicherungsverträ-
gen erwachsenen Verpflichtungen zu gewährleisten.

Muss mit einer anhaltend höheren Inflation gerechnet 
werden, werden sich signifikante Beitragssteigerungen 
– insbesondere in den langabwickelnden Haftpflichts-
parten – nicht vermeiden lassen, da die notwendigen 
höheren Schadenrückstellungen durch Versicherungsbei-
träge finanziert werden müssen.

Bei einem spürbareren Zinsanstieg in Folge anhaltend 
hoher Inflation könnte die Versicherungswirtschaft mit 
höheren Finanzerträgen gerade in den Haftpflichtsparten 
rechnen, da das den Schadenrückstellungen auf der an-
deren Bilanzseite gegenüberstehende Anlagevermögen 
entsprechend ertragreicher angelegt werden könnte. In 
der Konsequenz könnte die Versicherungswirtschaft in 
den lang abwickelnden Haftpflichtsparten somit mode-
rater auf eine anhaltend hohe Inflation reagieren.

Produktgestaltung

Bei sinkendem Realeinkommen und schlechter gefüllten 
Portemonnaies können Aktuarinnen und Aktuare ihren 
Beitrag leisten, die Bezahlbarkeit der Versicherungspro-
dukte zu unterstützen. Ziel muss es sein, den notwendi-
gen Versicherungsschutz für Lebens- und Vermögensrisi-
ken weiterhin zu gewährleisten, aber die Beiträge durch 
eine angemessene Produktgestaltung entsprechend abzu-
senken. Die Aktuarinnen und Aktuare, die mit der Beitrags-
kalkulation der Produkte und ihrer Deckung im Detail ver-
traut sind, können Hinweise geben, wo Beitragsreduktio-
nen möglich sind, etwa aufgrund von schadenmindernden 
Maßnahmen, die mit den Versicherungsnehmern vertrag-
lich zu vereinbaren sind. Durch die Erhöhung von Selbst-
behalten etwa könnten die Beiträge kalkulatorisch sinken. 
In der Kraftfahrtversicherung könnte den Versicherungs-
nehmenden durch Telematik-Lösungen der Nachweis um-
sichtiger Fahrweise ermöglicht werden, was kalkulatorisch 
im Nachgang zu einer Beitragsreduktion berechtigen 
könnte. Eine Vorwarnung per App vor drohenden Schä-
den durch Sturm oder Überschwemmung könnte in der 
Wohngebäudeversicherung zu geringeren Schäden und 
letztlich zu geringeren Beiträgen führen.

9

Fazit

Die Aktuarinnen und Aktuare sind in diesen Zeiten 
mehr denn je gefordert: In der Prognose der Schaden-
leistungen, der Tarifkalkulation, der Überprüfung der 
Angemessenheit der Schadenrückstellungen und der 
Produktgestaltung. Dies zeigt einmal mehr die volks-
wirtschaftliche Bedeutung der Versicherungsmathe-
matik, welche die Funktionsfähigkeit und die Solvabi-
lität der Versicherungswirtschaft auch in turbulenten 
Zeiten unterstützt. Einer Branche, die gerade in Kri-
senzeiten ihre Funktion als Risikoträger erfüllen muss.
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Globale und gesellschaftliche Entwicklungen  
beeinflussen Gesundheitsausgaben

10

Viele aktuelle Trends und Entwicklungen haben Einfluss 
auf die Gesundheitsausgaben in der Zukunft. Die letz-
te Ausgabe des Aktuar Aktuell widmete sich den The-
menfeldern der personalisierten Medizin, Fortschritten 
in der Medizintechnologie sowie den Auswirkungen 
von Digitalisierung im medizinischen Bereich. Aber 
auch globale, sozio-ökonomische sowie gesellschaftli-
che Veränderungsprozesse haben Einfluss auf die Ent-
wicklung zukünftiger Gesundheitsausgaben. Diese ste-
hen daher im Fokus dieses Artikels.

Die medizinische Forschung verbessert stetig Diagnos-
tik und Therapien – aber auch die Ansprüche an Ge-
sundheit und individuelle Lebensführung verändern 
sich. So entstehen neue Krankheitsdiagnosen und be-
kannte, bisher nicht heilbare Erkrankungen werden be-
handelbar. Dies führt oftmals zu Kostensteigerungen im 
Gesundheitswesen, aber gleichzeitig auch zu einer Er-
höhung der Lebenserwartung und der Lebensqualität. 
Dieser Prozess der sogenannten Medikalisierung wird 
seit Mitte des 18. Jahrhunderts beobachtet. Zum Bei-
spiel fallen darunter epidemiologische Veränderungen, 
insbesondere der Rückgang von infektionsbedingten 
Krankheiten, aber auch die relative Zunahme chro-
nisch-degenerativer Erkrankungen. Bei Untersuchun-
gen der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) konn-
ten aktuell insbesondere bei psychischen Erkrankungen 
Medikalisierungseffekte festgestellt werden. Dies wird 
unter anderem darauf zurückgeführt, dass psychische 
Erkrankungen wie zum Beispiel Depression oder Burn-
out einem zunehmend geringerem gesellschaftlichen 
Stigma unterliegen und daher heute häufiger diagnos-
tiziert und behandelt werden als früher.

Gesellschaftliche Veränderungen spiegeln sich auch in 
einem geänderten Lebensstil wider. Manche Lifestyle- 
Trends haben erheblichen Einfluss auf die Gesundheit 
und die Gesundheitsausgaben. So führen nachweislich 
Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung auch in 
Deutschland zur Zunahme der Volkskrankheiten wie 
Übergewicht, Diabetes, Beschwerden des Bewegungs-
apparats oder auch ischämischen Herzerkrankungen. 
Ein gänzlich anders gelagertes Beispiel ist der Trend zur 
Selbstoptimierung oder zum Benchmarking des eigenen 
Körpers. Immer mehr Personen vernetzen sich in sozia-
len Netzwerken oder in bestimmten Communitys und 
vergleichen sich in Bezug auf sportliche Leistungen oder 
auch Vitalwerte und Körpermerkmale. Dies wird unter-
stützt durch die sozialen Medien und digitale Apps.

Krankenversicherer entwickeln sich zum  
Gesundheitspartner

Die Gesundheit nimmt bei vielen Menschen einen im-
mer höheren Stellenwert ein. Ärztliche Anordnungen 
werden von den Patienten stärker hinterfragt, Zweitmei-
nungen eingeholt und Therapien bei Zweifeln oder Pro-
blemen vom Patienten nicht mehr „blind“ befolgt. Ent-
sprechend verändern sich die Ansprüche und Erwartun-
gen der Versicherten an ihre Krankenversicherung. 
Gesetzliche wie private Krankenversicherer wandeln 
sich vom reinen „Kostenerstatter“ zum „Gesundheits-
partner“ mit dem Ziel, den Versicherten bei allen Belan-
gen rund um die Gesundheit zu unterstützen. 

Besonders wichtig ist den Versicherten der digitale Zu-
gang zu ihren Patientendaten, Arzt-/ und Kliniksuche, 
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Kranken

Erinnerungen an Vorsorgemaßnahmen und Terminver-
einbarungen. Auf Basis der Gesundheitshistorie eines 
Versicherten können auf die individuelle Situation der 
Person abgestimmte Hinweise für Präventionsangebote 
oder Gesundheitsmanagementmaßnahmen abgeleitet 
werden. Im Hinblick auf die Gesundheitsausgaben kön-
nen die Effekte dieser Entwicklungen unterschiedlich 
ausfallen, also sowohl kostensenkend als auch kosten-
steigernd. Die Einsparpotenziale durch die Nutzung von 
E-Health-Lösungen sind groß. Durch eine bessere Ver-
netzung der Leistungserbringer mit Zugang zur elektro-
nischen Patientenakte könnten zum Beispiel Doppel-
untersuchungen vermieden werden. Dem gegenüber 
stehen jedoch erhebliche Investitionen in die entspre-
chende IT-Infrastruktur.

Effekte von Globalisierung und Migration

Neben diesen gesellschaftlichen und sozialen Verände-
rungen, die Einfluss auf die Gesundheitsausgaben haben, 
gibt es auch Effekte aus eher allgemeinen globalen Trends 
wie zum Beispiel dem Klimawandel, der Migration oder 
auch der Globalisierung. Als eine Folge der Globalisie-
rung sind mittlerweile Produktionsstätten weltweit in 
verschiedensten Ländern anzutreffen. Das trifft auch auf 
Produkte des Gesundheitswesens wie Impfstoffe, Medi-
kamente oder medizinische Hilfsmittel zu. Falls Liefer- 
oder Produktionsketten unterbrochen werden – wie zum 
Beispiel während der Coronapandemie – kommt es 
schnell zu Engpässen für die zur medizinischen Versor-
gung der Bevölkerung benötigten Güter. Neben den 
wirtschaftlichen Abhängigkeiten durch die Globalisie-
rung gilt die gesteigerte Pandemiewahrscheinlichkeit als 
relevantes Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung. Die 
Coronapandemie hat eindrücklich gezeigt, wie schnell 
sich eine zunächst lokal auftretende Infektionskrankheit 
durch die starke globale Vernetzung (Handel, Flugreisen, 
Migration etc.) innerhalb sehr kurzer Zeit weltweit aus-
breiten kann. Auf der anderen Seite konnten durch welt-
weit vernetzte Forschung und gemeinsame Initiativen 
über Ländergrenzen hinweg in kürzester Zeit wirksame 
Corona-Impfstoffe entwickelt werden.

Des Weiteren können Migrations- und Wanderungsbe-
wegungen nach Westeuropa zu einer Belastung des Ge-
sundheitswesens in Teilbereichen führen. Insbesondere 
der Bedarf an adäquater Behandlung von Traumatisie-
rungen und die stärkere Nutzung von Notaufnahmen 
sind bekannte Begleiterscheinungen von Migration. 

Auswirkungen des Klimawandels auf die  
Gesundheit

Der Klimawandel hat direkte Auswirkungen auf die Ge-
sundheit durch die Zunahme von Wetterextremen wie 
Hitze, Stürme, Hochwasser und Überschwemmungen 

aufgrund von Starkregen. Bei Hitzewellen steigen mit 
zunehmender Wärmebelastung die Anforderungen an 
das Herz-Kreislauf-System, den Bewegungsapparat und 
die Atmung, wodurch es in der Folge zu einer Zunahme 
von Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber 
auch Todesfällen kommt. Durch Hitzestress gefährdete 
Personen sind insbesondere Säuglinge und Kleinkinder 
sowie ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankun-
gen. Wetterextreme erhöhen zudem das Risiko von Er-
krankungen, die durch verunreinigtes Wasser hervorge-
rufen werden, wie beim Flutereignis im Sommer 2021 
an Ahr und Erft.

Der Klimawandel hat weiterhin Einfluss auf die Ent-
wicklung von Allergien. Neben der Verlängerung der 
Blühzeiten heimischer Pflanzen hat der Anstieg der 
Temperatur in den letzten Jahrzehnten auch dazu ge-
führt, dass sich hierzulande neue Pflanzenarten ansie-
deln. Das bekannteste Beispiel hierfür ist die Ambrosia, 
die aufgrund ihrer hochallergenen Pollen und der Ver-
längerung der Blühsaison in den Herbst hinein proble-
matisch ist. Eine andere Folge des Temperaturanstiegs 
ist die stärkere Ausbreitung von Insekten wie Zecken 
und deren frühere und längere Aktivität im Jahr. Aber 
auch Nahrungsmittel und Wasser können Infektions-
krankheiten übertragen. Eine Hauptursache für die in 
Deutschland durch Lebensmittel ausgelösten Magen- 
Darm-Erkrankungen sind der Campylobacter und die 
Salmonellen. Bei warmen Temperaturen verstärkt sich 
das Auftreten dieser Bakterien. In Binnenseen oder Küs-
tengewässern können sich bei steigenden Wassertem-
peraturen zudem Cyanobakterien (Blaualgen) deutlich 
vermehren und zu Hautreizungen führen.

Fazit

Zur Steuerung bedarf es politischer Maß-
nahmen 

Die hier aufgeführten Trends beruhen auf gesell-
schaftlichen oder globalen Entwicklungen und be-
treffen die Gesellschaft als Ganzes. Zur entspre-
chenden Steuerung bedarf es vor allem gesell-
schaftlicher und politischer Maßnahmen. Für ein 
qualitativ hochwertiges, aber auch bezahlbares 
Gesundheitssystem ist es notwendig, dass die Stei-
gerungen der Gesundheitsausgaben beherrschbar 
bleiben. Nur so kann gewährleistet werden, dass 
Versicherte auch in der Zukunft auf einen adäqua-
ten und bezahlbaren Krankenversicherungsschutz 
vertrauen können.
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Die reine Beitragszusage –  
ein langer, aber schlussendlich erfolgreicher Weg

Mit dem Inkrafttreten des Betriebsrentenstärkungsge-
setzes zum 1. Januar 2018, einem Gesetz zur Stärkung 
der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung 
anderer Gesetze, war der Grundstein für eine reine 
Beitragszusage gelegt. Richtfest und Einzug in eine für 
deutsche Verhältnisse völlig neue Zusageform mit Ga-
rantieverbot und Wegfall der Subsidiärhaftung (Ein-
standspflicht des Zusagegebenden) konnte allerdings 
erst fast vier Jahre später, im letzten Quartal dieses 
Jahres vermeldet werden.

Die bestehende Zusagenlandschaft war in Deutschland 
bisher geprägt durch reine Leistungszusagen, beitrags ori-
en tierte Leistungszusagen (BoLZ) und Beitragszusagen 
mit Mindestleistung (BZML). Alle diese Zusagearten füh-
ren bei dem Unternehmen, das die Zusage erteilt, un-
weigerlich zu einer Berücksichtigung der eingegangenen 
Verpflichtung gegenüber dem Arbeitnehmer auf der Pas-
sivseite der Bilanz. Auch wenn ein Unternehmen hinter 
der Philosophie eines attraktiven Arbeitgebers durch be-
triebliche Altersversorgung (bAV) steht und diese aktiv 
im Personalmanagement einsetzen möchte, sind die bi-
lanziellen und Ertragsaspekte, die sich aus der Bewer-
tung dieser Verbindlichkeiten ergeben, für viele Unter-
nehmen schwer tragbar.

Der Zinsverfall der letzten 20 Jahre führte zu einer er-
heblichen Zuführung zu den Pensionsverbindlichkeiten 
der Unternehmen, da sich selbst feste Rentenzusagen 
durch einen Zinsrückgang von bis zu sechs Prozent-
punkten im Barwert fast verdoppelten. Die Folge war 
eine sukzessive Schließung von attraktiven Versorgungs-
modellen, Umstellung auf ein Mindestmaß an Garantie 
(Beitragsgarantie) oder völlige Abschaffung von bAV.

Im angelsächsischen Raum wurde uns allerdings bereits 
Ende der 1970er-Jahre ein Modell der „defined contribu-
tion plans“ vorgelebt, das die Garantie als Einschrän-
kung der Flexibilität in der Kapitalanlage völlig elimi-
niert hatte und den Arbeitgeber mit der Zahlung der 
Beiträge vollständig enthaftete. 

Für den deutschen Markt waren Anpassungen 
nötig

Konnte ein solches Modell in Deutschland mit seinem 
sehr hohen Sicherheitsbedürfnis und etablierten Lebens-
versicherungsprodukten überhaupt funktionieren?

Grundsätzlich hat der Gesetzgeber dieser Sorge dahin-
gehend Rechnung getragen, dass diese neue arbeits-
rechtliche Zusageart auf Basis eines Tarifvertrages verein-
bart werden muss. Der einzelne Arbeitnehmer wird 
demzufolge mit der neuen Verantwortung, die Kapital-
anlagerisiken nun selbst tragen zu müssen, nicht alleine 
gelassen. Die Tarifparteien Arbeitgeber- und Arbeitneh-
mervertreter, auch Sozialpartner genannt, müssen sich 
kontinuierlich an der Durchführung und Steuerung der 
Zusage beteiligen. Der Wegfall der Garantien soll zu-
sätzlich durch mit den Arbeitgebern vereinbarte Siche-
rungsbeiträge effizient kompensiert werden.

Grundsätzlich besteht die Intention, die Rente trotz 
Garantieverbot und Wegfall der Subsidiärhaftung zu 
stabilisieren.

Die Optionen bei der Umsetzung sind vielfältig. Neben 
der Direktversicherung kann über eine Pensionskasse 
oder einen nicht versicherungsförmigen Pensionsfonds 
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als Versorgungseinrichtung die reine Beitragszusage um-
gesetzt werden. Nach Inkrafttreten des Gesetzes haben 
sich unter den Versicherern einige Konsortien gebildet, 
die ihre Erfahrungen in der Bestandsverwaltung und 
Produktentwicklung gebündelt haben. Konsortien, die 
Zugang zu einem Pensionsfonds haben, schätzen die 
Flexibilität in der Kapitalanlage. Metzler, der einzige 
Anbieter aus der Bankenwelt, hat beispielsweise einen 
eigenen Pensionsfonds nur für die Umsetzung der reinen 
Beitragszusage gegründet. 

Der zentrale Faktor für eine kapitalmarktorientierte Zu-
sageart ist allerdings die Strukturierung und Umsetzung 
der Kapitalanlage. Mit dieser Aufgabe werden entweder 
eigene Asset-Management-Einheiten oder bewährte Part-
ner betraut. Risikomanagement spielt eine entscheiden-
de Rolle. Bereits in der Ansparphase gibt es neben einer 
breiten Assetklassen-Allokation und regional diversifi-
zierten Strategischen Asset-Allokationen Konzepte, um 
die Planbarkeit zum Renteneintritt für die Versorgungs-
berechtigten zu erhöhen. Life-Cycle-Strategien, die das 
Risiko Richtung Renteneintritt verringern, finden hier 
genauso Berücksichtigung wie Pufferbildung durch Über-
renditen, die dann im Renteneintritt zur Unterstützung 
der Startrente verwendet werden können.

Der Sicherungsbeitrag stabilisiert die lebens-
lange Rente

Eine besondere Rolle kommt dem Sicherungsbeitrag ge-
mäß §23 (1) des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) 
zu. Zur Absicherung der reinen Beitragszusage soll die-
ser im Tarifvertrag vereinbart werden. Volatilität besteht 
zwar bereits in der Ansparphase und somit kann auch 
eine während der Anwartschaft hochgerechnete Start-
rente verfehlt werden, allerdings wird die Schwankung 
der lebenslangen Rente nach Renteneintritt deutlich sen-
sibler wahrgenommen. Waren die Rentner bisher an 
eine stabile, oft sogar um die Inflation erhöhte Rente, 
gewöhnt, müssen sie jetzt bei adversen Kapitalentwick-
lungen mit Rentenkürzungen rechnen.

Eine effiziente Verwendung des Sicherungsbeitrags zur 
Stabilisierung der Rente ist daher ein effektives Mittel, 
um das Risiko abzufedern. Die Versicherungsmathema-
tikerinnen und -mathematiker können hier in einer ka-
pitalanlagedominierten Zusage deutlichen Mehrwert 
bieten. Smarte Modelle zur Minderung von potenziellen 
Kürzungen der lebenslangen Rente, die auch eine tem-
poräre Verwendung des Sicherungsbeitrags vorsehen, 
nutzen das zusätzliche Vermögen so schonend, dass 
insbesondere die Generationengerechtigkeit gewahrt 
bleibt. Die nachvollziehbare Tendenz, Rentenkürzungen 
im Start der reinen Beitragszusage bestmöglich zu ver-
meiden, führen bei einer nicht barwertigen Ausfinanzie-
rung nicht zwangsläufig zum Aufzehren des angesparten 
Sicherungsbeitrags.

Grundsätzlich kann ein positiver Kapitalmarkt auch zu 
einer ineffizienten Kapitalakkumulation im Sicherungs-
beitragspuffer führen. Auch hier sind der Pensionsplan 
und die Aktuare gefordert, Mechanismen zu finden, um 
diesen Effekt abzumildern oder gar zu vermeiden.

Die ersten beiden Sozialpartnermodelle in 
Deutschland starten dieses Jahr

Wie anfänglich berichtet, ist der Damm in diesem Quar-
tal gebrochen, die ersten beiden Sozialpartnermodelle 
fließen in die bAV-Landschaft ein. Zunächst vermeldeten 
die Sozialpartner, bestehend aus der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di), der Industriegewerkschaft 
IGBCE, dem Konzern Uniper SE, dem Arbeitgeberver-
band energie- und wasserwirtschaftlicher Unternehmun-
gen e.V. (AVEW) und der Arbeitgebervereinigung Baye-
rischer Energieversorgungsunternehmen e.V. (AGV Bay-
ern), dass sie sich auf einen gemeinsamen Tarifvertrag 
zur Umsetzung der reinen Beitragszusage in der betrieb-
lichen Altersversorgung (bAV) geeinigt hatten. Versor-
gungsträger und durchführende Einrichtung ist die Metz-
ler Sozialpartner Pensionsfonds AG (MSPF). Die BaFin 
hatte im September dem Pensionsplan zur Umsetzung 
eines unternehmensbezogenen Verbandstarifvertrages 
die Unbedenklichkeit bestätigt.

Kurz darauf vermeldeten die Sozialpartner IGBCE und 
der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) die Ein-
führung eines Branchentarifvertrages in der deutschen 
Chemieindustrie zusammen mit dem Chemie Pensions-
fonds.

Die unter anderem aus diesen beiden Umsetzungen ge-
wonnenen Erfahrungen werden in einem konzertierten 
Dialog mit den Ministerien diskutiert und die Zukunft 
wird zeigen, ob sich der generelle Ansatz und die Struk-
turen der Modelle bewähren.

Fazit

Ob sich das Sozialpartnermodell durch-
setzt, muss die Zukunft zeigen

Allen Unkenrufen zum Trotz bedurfte es doch keines 
Obligatoriums, um die Umsetzung des BRSG sicher-
zustellen. Dennoch wird die Zukunft zeigen, ob das 
Modell sich so weit durchsetzt, dass es die bestehen-
den geschlossenen Systeme ersetzen kann, um somit 
die Versorgung der Beschäftigten in Deutschland 
deutlich zu verbessern – die Vorteile für Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber sind offensichtlich.
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Am 28. September fand das diesjährige Forum des IVS – 
Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständi-
gen für Altersversorgung e.V. erneut in hybrider Form in 
Köln und online statt. Die 57 Teilnehmenden vor Ort in 
Köln konnten in lockerer Atmosphäre den Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen bei einer Tasse Kaffee 
genießen. Virtuell zugeschaltet nahmen 77 Personen 
bequem von zu Hause oder aus dem Büro teil. 

Das diesjährige Programm war breit angelegt. Es herrscht 
allgemein große Spannung, wie die ersten reinen Bei-
tragszusagen am Markt aussehen werden. Daher begann 
das diesjährige IVS-Forum mit einem Vortrag von Martin 
Thiesen und Michael Kühn, die Möglichkeiten und Gren-
zen bei der technischen Umsetzung der reinen Beitrags-
zusage aufzeigten. Ganz nebenbei kam heraus, dass die 
BaFin offiziell die Unbedenklichkeit des Modells bestä-
tigt hatte, was zu großem Beifall führte: Das erste Sozial-
partnermodell mit Unbedenklichkeitsbescheinigung der 
BaFin, verkündet auf dem IVS-Forum 2022 – ein histori-
scher Moment. 

Anschließend begann Björn Bohnhoff seinen Vortrag mit 
einem mehrstufigen Würfelspiel, zu dem die zuhörenden 
Aktuare schnell die Gewinnwahrscheinlichkeiten ausge-
rechnet hatten. Bei Kenntnis einzelner Würfelergebnisse 
änderten sich die Gewinnwahrscheinlichkeiten. Anhand 
dieses Beispiels konnte Herr Bohnhoff anschließend sehr 
einleuchtend veranschaulichen, wie eine kollektiv kalku-
lierte Berufsunfähigkeitsversicherung funktioniert, und die 
aktuellen Entwicklungen hierzu aufzeigen. 

Zinsentwicklung und Inflation sind aktuell in aller Mun-
de und viele fragen sich, ob zu Recht von einer Zeiten-

wende am Kapitalmarkt gesprochen werden kann. Nach 
der Kaffeepause gab es daher einen Block zu diesem 
Thema. Gestartet wurde mit einer Umfrage zur Höhe der 
künftig erwarteten Inflation. Danach erwartete der Groß-
teil der Umfrageteilnehmenden, dass die Inflation bald 
auf ein Niveau unter 5 Prozent zurückkehrt. Anschlie-
ßend ging Mark Walddörfer auf die aktuellen und künf-
tigen Auswirkungen der Inflation auf die EbAVs, insbe-
sondere Pensionskassen, ein. Im Anschluss ordnete 
Andreas Jobst das Thema aus volkswirtschaftlicher Sicht 
ein. Mit dem Vortrag von Alexander Gisa, der die Sicht 
der Wirtschaftsprüfer darstellt, wurde der Themenblock 
„Inflation“ abgerundet. 

Darauffolgend zeigte der Steuerrechtsexperte Andreas 
Schaflitzl die steuerlichen Risiken aus pauschalen Rück-
stellungsverstärkungen auf. Hintergrund war eine dies-
bezügliche Warnung der BaFin zu diesem Thema, die 
kurz vor dem Jahresabschluss 2021 Anlass zu Unsicher-
heiten gegeben hatte. Hierbei betonte er insbesondere, 
dass sich aus den Einzelfällen im letzten Jahr bei steuer-
pflichtigen Pensionskassen keine generellen Befürchtun-
gen für steuerbefreite Pensionskassen mit einer pauscha-
len Reservestärkung ableiten lassen.

Das Programm schloss mit einer Vorstellung der ersten 
Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Soziale Sicherheit“. 
Andreas Holle erläuterte, was Aktuare zur Zukunft der 
Sozialen Sicherungssysteme beitragen können. Anschlie-
ßend herrschte gute Stimmung beim Get-together, zu 
dem das IVS und die Fachvereinigung Mathematische 
Sachverständige (FVMS) der Arbeitsgemeinschaft für be-
triebliche Altersversorgung e.V. (aba) alle Teilnehmenden 
vor Ort herzlich eingeladen hatten.

Das IVS-Forum 2022

betriebliche Altersversorgung
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Ausblick

Wesentliche Vorarbeiten für die Einführung der Digi-
talen Rentenübersicht sind inzwischen bewältigt, 
auch wenn immer noch vieles zu tun ist. Mit dem 
Testbetrieb im Jahr 2023 und der begleitenden 
Evaluation liegen die nächsten Meilensteine greifbar 
nahe, um auch einen stabilen Regelbetrieb ab 2024 
zu gewährleisten.

betriebliche Altersversorgung

15

Advent, Advent –  
die Digitale Rentenübersicht steht vor der Tür

Erneut werfen wir an dieser Stelle einen Blick auf die 
Fortschritte bei der Digitalen Rentenübersicht. Dies ist 
ein ambitioniertes Projekt mit dem Ziel, allen Bürgerin-
nen und Bürgern einen kompakten, prägnanten und da-
mit leicht verständlichen Überblick über ihr voraussicht-
liches Alterseinkommen zu geben – zusammengefasst 
über alle Formen des Alterseinkommens und im bekann-
ten Dreiklang von gesetzlicher, betrieblicher und priva-
ter Vorsorge (Letzteres ausschließlich bezogen auf Le-
bensversicherungen und Riester-Verträge).

Auf diese Weise werden Bürgerinnen und Bürger dabei 
unterstützt, rechtzeitig eigenverantwortliche Schritte zur 
Sicherung eines angemessenen Alterseinkommens vor-
nehmen zu können.

Im Februar 2021 hat die „Zentrale Stelle für die Digitale 
Rentenübersicht“, kurz ZfDR, offiziell ihre Arbeit auf-
genommen und bereitet seitdem mit einem starken 
hauptamtlichen Projektteam und externen Beratern so-
wie nicht zuletzt der Unterstützung durch eine Vielzahl 
ehrenamtlich tätiger Altersversorgungsexperten die soge-
nannte „erste Betriebsphase“ der neuen Plattform vor. 
Auch Vertreter der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. 
und des IVS – Institut der Versicherungsmathematischen 
Sachverständigen für Altersversorgung e.V. sind an Bord.

Aus einzelnen Puzzleteilen wird ein  
Gesamtbild

Ab dem kommenden Jahreswechsel werden dann erste 
Vorsorgeeinrichtungen, also die Träger der Altersvorsor-
ge, an die ZfDR angebunden. Damit können auf Anfrage 
interessierter Bürgerinnen und Bürger Informationen 
über die jeweilige Altersversorgung bereitgestellt wer-
den. Nach und nach werden auf zunächst freiwilliger 
Basis weitere Vorsorgeeinrichtungen folgen, und sukzes-
sive können Nutzende dann immer mehr Facetten ihrer 
eigenen Altersversorgung auf der Plattform einsehen – 
aus einzelnen Puzzleteilen wird schließlich ein Gesamt-
bild.

Versorgungseinrichtungen sollten sich  
vorbereiten

Versorgungseinrichtungen, die sich bislang noch nicht 
tiefer gehend mit der Digitalen Rentenübersicht beschäf-
tigt haben, sollten dies in den kommenden Monaten 
unbedingt nachholen. 

An die „erste Betriebsphase“, die auf zwölf Monate bis 
Ende 2023 angelegt ist und von einer Evaluation beglei-
tet wird, die Ausbau- und Verbesserungspotenziale auf-
zeigen soll, wird sich der sogenannte „Regelbetrieb“ 
anschließen. Dann werden viele Versorgungseinrichtun-
gen (unter anderem Lebensversicherer, Anbieter von 
Riester-Produkten sowie Pensionskassen und Pensions-
fonds) aufgrund gesetzlicher Regelungen ohnehin an die 
Digitale Rentenübersicht angeschlossen werden müssen 
– wünschenswerterweise immer auch unter angemes-
sener Berücksichtigung von Größen- und anderen We-
sentlichkeitskriterien. 

Nähere Informationen zur Anbindung können Vorsorge-
einrichtungen auf der Website der ZfDR unter https://
zfdr-vorsorgeeinrichtungen.drv-bund.de/ einsehen. Und 
auch die Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersver-
sorgung (aba) sowie der Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV) stehen ihren Mitgliedern 
hierbei unterstützend zur Seite.

Hürden bei der Authentifizierung abbauen

Aber auch ZfDR und Politik haben noch weitere Haus-
aufgaben zu machen. So wird für Bürgerinnen und Bür-
ger eine Nutzung der Plattform anfangs nur mittels der 
Authentifizierung mit dem elektronischen Personalaus-
weis (ePA) möglich sein. Zwar ist die Nutzung des ePA 
stark auf dem Vormarsch, aber eine dauerhafte aus-
schließliche Beschränkung auf diese Form der Authenti-
fizierung würde für viele potenzielle Nutzende eine zu 
hohe Hürde darstellen. Daher haben aba und GDV da-
rauf gedrungen, dass auch andere Authentifizierungsver-
fahren geprüft und zugelassen werden sollen. Hier sind 
Fortschritte im nächsten Jahr zu erwarten.
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Wir rechnen mit der Zukunft


