Private Krankenversicherung –
Irritationen um Unisex-Tarife
Die neuen Unisex-Tarife der privaten
Krankenversicherung für Frauen und
Männer liegen in der Nähe der früheren Frauen-Tarife. Obwohl Männer
zum Teil erheblich mehr zahlen, profitieren Frauen nicht, wie in der Öffentlichkeit erwartet, von wesentlich
günstigeren Tarifen.
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Marktkonsistente Bewertung
langlaufender Garantien
Mit Solvency II sollen die heutigen Solvabilitätsvorschriften für Versicherungsunternehmen unter dem Paradigma der
Marktkonsistenz zu einem risikobasierten Aufsichtssystem weiterentwickelt
werden. Gerade bei Lebensversicherungsunternehmen weist die quantitative Modellierung große Schwächen
auf.
Seite 10

Solvency II
für Pensionskassen
und -fonds
Auswirkungsstudie führt zu vielen Grundsatzfragen und löst grundlegende
Kritik an dem neuen Aufsichtskonzept aus. Seite 6
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News Bulletin
Notlagentarif in der privaten
Krankenversicherung
Durch die Neuregelungen des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes in 2007 wurde ein allgemeiner Zugang zur gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung eröffnet. Seit Einführung dieser
Pflicht zur Versicherung ist daher ein Ausschluss
aus der Krankenversicherung auch bei Nichtzahlung der Beiträge nicht mehr möglich.
Für Versicherte in der privaten Krankenversicherung,
die ihrer Pflicht zur Beitragszahlung nicht nachkommen (Nichtzahler), wird seither ihr Vertrag ruhend
gestellt, wobei die Leistungen auf ein Notfallniveau
herabgesetzt werden und nach Ablauf eines Jahres
eine Umstellung auf den Basistarif erfolgt.
Im Basistarif ist jedoch in den meisten Fällen der
Höchstbetrag von monatlich rund 600 € (in 2013)
zu zahlen, so dass bei den Nichtzahlern der Beitragsrückstand über die Jahre oftmals kontinuierlich
anwächst, was regelmäßig zu einer Überschuldung
dieser Versicherten führt. Gleichzeitig wird die Versichertengemeinschaft dadurch belastet, dass die
auflaufenden geschuldeten Beiträge zu hohen bilanziellen Verpflichtungen führen. Darüber hinaus
müssen, auch wenn der Vertrag der Nichtzahler
ruht, weiterhin Alterungsrückstellungen aufgebaut
werden, die aus Mitteln zu finanzieren sind, die eigentlich den Beitragszahlern zur Verfügung stehen
sollten, was zu einer weiteren finanziellen Belastung des Versichertenkollektivs führt.
Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf zur Einführung eines Notlagentarifs in der privaten Krankenversicherung wird diesen Entwicklungen entgegengewirkt: Zum einen wird der im Notlagentarif zu
zahlende Beitrag begrenzt, so dass ein Anwachsen
des Beitragsrückstands in wesentlich geringerem
Ausmaß erfolgt. Der maximal zu zahlende Beitrag
soll auf rund 100 Euro begrenzt werden. Außerdem
wird es möglich sein, Beträge aus den bereits gebildeten Alterungsrückstellungen zur Reduzierung
des Beitrags heranzuziehen, damit die Beitragsbelastung noch weiter minimiert werden kann, während der bisherige Versicherungsvertrag ruht. Nicht
zuletzt werden im Notlagentarif keine weiteren
Alterungsrückstellungen gebildet, so dass auch die
Belastung der Versichertengemeinschaft deutlich
reduziert wird.
Die DAV begrüßt den vorliegenden Gesetzesentwurf daher ausdrücklich.

DAV empfiehlt unveränderten
Höchstrechnungszins in der
Lebensversicherung
Das Versicherungsaufsichtsgesetz bestimmt in § 65
(1) VAG, dass bei der Berechnung der Deckungsrückstellung für Lebensversicherungsverträge mit
Zinsgarantie in Deutschland ein Höchstrechnungszins anzusetzen ist. Näheres regelt § 2 Abs. 1 der
Verordnung über die Rechnungsgrundlagen für die
Deckungsrückstellung (DeckRV).
Die Deutsche Aktuarvereinigung erstellt jährlich
einen Zinsbericht mit einer Empfehlung für eine
angemessene Höhe dieses Höchstrechnungszinses.
Hierzu wird die seit 1997 im Wesentlichen unveränderte Methodik zur Analyse verschiedener zukünftiger Zinsszenarien angewandt.
Die Deutsche Aktuarvereinigung hat auch in diesem Jahr eine Empfehlung über die Höhe des Rechnungszinses in der Lebensversicherung für 2014
abgegeben: Die DAV schlägt für das Jahr 2014
vor, den Höchstrechnungszinssatz für Lebensversicherungsverträge mit Zinsgarantie unverändert bei
1,75 % zu belassen.
Die Berechnung des Zinssatzes erfolgte – wie in
den Vorjahren – in Anlehnung an die Umlaufsrendite von Staatsanleihen mit Spitzenrating im EuroWährungsgebiet mit einer Laufzeit von zehn Jahren
im Jahr 2012.
Die Empfehlung der DAV basiert auf der Grundlage
der aktuellen Gesetzeslage. Vor dem Hintergrund
der anhaltenden Kapitalmarktkrise sind die weiteren ökonomischen, finanziellen und rechtlichen
Entwicklungen im Euroraum nur schwer abzuschätzen. Derzeit ist eine steigende Zinsvolatilität verbunden mit einer Niedrigzinsphase festzustellen,
so dass die DAV es für dringend angezeigt hält, die
weitere Zinsentwicklung genau zu beobachten.

Zahl des Tages: 4000
Die Deutsche Aktuarvereinigung freut sich sehr
darüber, dass im Jahr 2013 erstmals die Grenze
von 4000 Mitgliedern überschritten wurde. Derzeit befinden sich zudem rund 2000 Personen in
der Ausbildung zum Aktuar DAV.
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Interview
Im Gespräch mit Heribert Karch, Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung (aba) und engagierter Kämpfer für die betriebliche Altersvorsorge
? Vor dem Hintergrund der in den letzten Monaten auch
öffentlich immer intensiver diskutierten Themen der zunehmenden Langlebigkeit und einer wachsenden Altersarmut hat die Politik die betriebliche Altersversorgung
(bAV) „neu entdeckt“ und misst ihr als zweiter Säule des
Rentensystems in Deutschland in Zukunft große Bedeutung bei. Als Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung (aba) werden
Sie sich hierüber freuen. Haben Sie ihrerseits konkrete Wünsche an die Politik, um die hohen Erwartungen
bestmöglich erfüllen zu können?
! Mehr Rentner brauchen in Zukunft höhere und nachhaltige Betriebsrenten. Die betriebliche Altersversorgung
muss daher im gesamtgesellschaftlichen Interesse über
alle Wirtschaftsbereiche, Unternehmensgrößen und Arbeitnehmergruppen hinweg an Dynamik gewinnen. Dies
kann nur gelingen, wenn der Gesetzgeber, wo immer
möglich, der Betriebsrente den Vorrang vor der individualisierten privaten Altersvorsorge gibt. Wir haben keinen
besseren Ort, um die neuen Herausforderungen zu bewältigen, als das System, in dem arbeitgeberfinanzierte
Sozialleistungen und Eigenverantwortung sich treffen. Ja,
wir haben eine Menge Vorschläge eingebracht und werden dies auch weiter tun. Im Kern geht es um die Beseitigung von Fehlanreizen auf Seiten des Arbeitgebers und

Mehr Dynamik für die betriebliche Altersversorgung
der Arbeitnehmer, um Vereinfachungen und um kräftigere Maßnahmen zur weiteren Verbreitung.
? Im Zusammenhang mit einer Sicherung ausreichender
Alterseinkünfte sind immer wieder Forderungen nach einer verpflichtenden bAV zu hören. Was halten Sie davon?
! Dies klingt so schön einfach – ein Big Bang und alles
ist gelöst. Aber es wäre aus meiner Sicht eine Übersteuerung. Wir haben ja noch gar nicht alle Maßnahmen
ausgeschöpft, die wesentlich besser zu unserem sozialpartnerschaftlichen System der bAV passen würden, als
ein Obligatorium. Wir brauchen einen Maßnahmenkatalog zur deutlichen Verbreitung der bAV einschließlich
der Entgeltumwandlung. Die Facetten solcher Maßnahmen und viele weitere Aspekte bringt die aba derzeit in
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Interview
eine von ihr angeregte interministerielle Arbeitsgruppe
ein. Gemeinsam mit Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und Kammern wird dort nach Wegen gesucht
die Ausweitung der bAV zu beschleunigen.
Die betrieblichen Akteure auf beiden Seiten haben noch
nicht die Handlungsspielräume, die sie brauchen. Für
kleine und mittelständische Unternehmen ist die bAV
vielfach noch ein Buch mit sieben Siegeln. Eine Vereinfachung der steuerlichen Rahmenbedingungen und
weitere Entbürokratisierung tut not. Wir brauchen heute
auch die kleineren Player. Wir können aber nicht ein
hochkomplexes System einfach so lassen, wie es sich
nun mal historisch entwickelt hat und das auch noch als
Zwangsrente aufoktroyieren.
Besser wäre es, die Hindernisse zu beseitigen, die einer
freiwilligen Betriebsrente momentan entgegenstehen.
Wären diese beseitigt, würden sich auch die Tarifparteien stärker noch als in der Vergangenheit des Themas
annehmen.
? Beschäftigt sich die aba auch mit Fragestellungen rund
um die Themen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsminderung?
! Betriebliche Altersversorgung ist entstanden aus der
Absicherung der Erwerbsminderung über den Betrieb.
Seit dem Bestehen der aba, d. h. seit nunmehr 75 Jahren
beschäftigen auch wir uns daher mit diesem Thema. Mit
Sorge sehen wir, dass die starke Betonung des reinen
Altersvorsorgeaspektes durch die Politik Arbeitnehmer
verstärkt dazu verleitet hat, die Absicherung gegen Invalidität zu vernachlässigen. Nach der Riester-Reform
wurde einzig und allein die reine Altersvorsorge betont
und dies, obwohl in den vergangenen Jahren dramatische Einschnitte bei der gesetzlichen Rente den Invaliditätsschutz dramatisch reduziert haben.
Natürlich kann die bAV mit ihrer Tradition dazu beitragen, hier ein besseres Absicherungsniveau zu schaffen.
Das geht aber unter den aktuellen Rahmenbedingungen
und der vorgegebenen steuerlichen Landschaft praktisch nicht. Dieser Rahmen muss überarbeitet werden,
wenn auf kapitalgedeckter Basis hier mehr passieren
soll. Die Praxis der betrieblichen Altersversorgung hat
hier viele unterschiedliche Lösungsansätze zu bieten,
diese sollte man nutzen, indem die richtigen Anreize
gesetzt werden.
? Das risikobasierte europäische Aufsichtssystem für
Versicherungsunternehmen Solvency II steht vor der Tür.
Worauf kommt es aus Ihrer Sicht bei der Übertragung
der Solvency II-Prinzipien auf die Träger der bAV an?
! Eine Übertragung von Solvency II-Prinzipien auf die
bAV lehnen wir gemeinsam mit Arbeitgeberverbänden
und Gewerkschaften in ganz Europa sowie der deutschen Politik kategorisch ab! Solvency II würde das Ende
für viele Versorgungseinrichtungen bedeuten. Dazu darf
es nicht kommen. Dies werden auch die Ergebnisse der
Auswirkungsstudie QIS belegen.

Was schon für Lebensversicherungen nicht zu passen
scheint, kann keine Blaupause sein für die Aufsicht über
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung. Wir
brauchen ein Aufsichtsregime, das den Besonderheiten
von Pensionskassen und Pensionsfonds Rechnung trägt.
Betriebliche Altersversorgung ist als freiwillige Sozialleistung Teil der Gesamtvergütung und knüpft an das Arbeitsverhältnis an. Auch wenn heute die Eigenvorsorge
durch Entgeltumwandlung eine wachsende Bedeutung
bekommen hat, so darf man die bAV dennoch nicht
behandeln wie ein individuelles Finanzprodukt. Denn
auch hier bestehen soziale Deals zwischen Eigenverantwortung und Arbeitgeberleistung.
Das Ansinnen fußt ja auf dem Gedanken, die Sicherheit für den Verbraucher zu stärken. Das ist hier aber
vollkommen deplatziert. Als Sozialeinrichtung verfügt
die bAV über adäquate Organisationsstrukturen. Sanierungsklauseln und Subsidiärhaftung des Arbeitgebers stellen sicher, dass diese Einrichtungen von der
Rechtssystematik her nicht insolvent werden können.
Im Arbeitsverhältnis bestehen insgesamt bessere Schutzmechanismen vor Vermögensverlusten und Fehlentscheidungen als im Markt privater Finanzprodukte.
? Die anhaltende Niedrigzinsphase in Europa führt in
der Lebensversicherung zu wachsenden Problemen.
Wie sehr ist die bAV von dieser Problematik ebenfalls
betroffen?
! Wie jede Form des Sparens und Geld Anlegens leidet
auch kapitalgedeckte Vorsorge unter der aktuellen Niedrigzinsphase. Davon ist die bAV nicht ausgenommen.
Aber: Die lange Duration der Verpflichtungsstruktur und
der Vermögensanlagen führt bei der betrieblichen Altersversorgung dazu, dass solche Phasen besser durchgestanden werden können. Prozyklische Veräußerungen
der Kapitalanlagen konnten vielfach vermieden werden.
Dennoch sollten wir mal ohne Hast sorgfältig diskutieren, inwieweit wir unsere Sicherungsprinzipien in der
Kapitalanlage noch besser ausbalancieren können. Wie
viel Sicherheit brauchen wir zu welchen Kosten und in
welchem Maße kann ein Atmen sinnvoll sein? Das werden aus meiner Sicht zunehmend relevante Fragestellungen.
Hier und heute sollten wir uns auch gemeinsam ein wenig gegen den aktuellen Mainstream einiger Debatten
gegen Kapitaldeckung stellen und eines stärker kommunizieren: Auch wenn die Renditen nominal gesunken
sind, und gerade dann, wenn sie unter die Inflationsrate
geraten sollten, dann ist der beste Wirkungsgrad für das
eingesetzte Geld von Arbeitnehmern, die für das Alter
vorsorgen wollen, dort, wo es staatliche Förderung gibt
und zusätzliche Sicherungsmechanismen bestehen. Ein
Mischsystem von Umlagefinanzierung und Kapitaldeckung wird sich in der Rente langfristig als das robusteste Modell erweisen.
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Solvency II für Pensionskassen und -fonds

Die Auswirkungen des geplanten neuen europäischen
bAV-Aufsichtsregimes wurden Ende 2012 anhand einer
quantitativen Auswirkungsstudie (QIS) untersucht. Mit
deren Durchführung hat sich so grundlegende Kritik an
dem vorgestellten Konzept ergeben, dass es ungeeignet
für eine weiterführende Entwicklung der bestehenden
Pensionsfondsrichtlinie erscheint.
Vom 16. Oktober bis 17. Dezember 2012 hat die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Auftrag der Europäischen Aufsichtsbehörde für
Versicherungsgesellschaften und Einrichtungen der
betrieblichen Altersversorgung (EIOPA) eine quantitative Auswirkungsstudie (QIS) durchgeführt. Untersucht
wurden die quantitativen Auswirkungen des von EIOPA
entworfenen Aufsichtsregimes auf Pensionskassen und
Pensionsfonds. Die Studie bildet einen wichtigen Baustein im Plan der Europäischen Kommission, bis Mitte
dieses Jahres einen Richtlinienentwurf für eine Neuauflage der bestehenden Pensionsfondsrichtlinie aus 2003
vorzulegen.

Leider gibt die nunmehr durchgeführte QIS allen Anlass
zu Befürchtungen, dass die Anstrengungen eher zum
Schaden der begünstigten Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und unter Umständen sogar der europäischen
Volkswirtschaft sein werden – selbst wenn eine klare
Abschätzung derzeit noch nicht möglich ist, weil die
Europäische Kommission zentrale Bestandteile des Konzepts noch im Dunkeln gelassen hat.

Das neue Aufsichtskonzept und
seine Prüfung durch die QIS

Mit der Überarbeitung der Pensionsfondsrichtlinie verfolgt die Kommission folgende Hauptziele:

Das zentrale Element des geplanten Aufsichtsregimes
für EbAV ist die Holistische Bilanz (HBS). Der Grundgedanke der HBS ist die Bewertung der Vermögensund Verpflichtungswerte einer EbAV nach den gleichen
Grundsätzen, die auch für Versicherer unter Solvency II
angewendet werden sollen. Dabei lässt die Kommission lediglich folgende drei Unterschiede zu Versicherern
gelten, die zusätzlich in die bAV-QIS einbezogen wurden:

• Förderung der grenzüberschreitenden Tätigkeit von
EbAV

• die Arbeitgeberunterstützung bei einer etwaigen Unterdeckung der EbAV

• Modernisierung der Regulierung von reinen Beitragszusagen

• bei Pensionsfonds die Haftung des Pensions-Sicherungs-Vereins aG (PSV) bei Insolvenz des Arbeitgebers

• Schaffung einer Grundlage, die es EbAV ermöglicht,
von einer risikobasierten Aufsicht zu profitieren und
gleichzeitig eine regulatorische Gleichbehandlung
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zwischen EbAV und Lebensversicherungsunternehmen sicher zu stellen („level playing field“)

• Leistungskürzungen bei einer etwaigen Unterdeckung
der EbAV

Fokus

Die HBS sollte allerdings nicht als „normale“ Bilanz im
herkömmlichen Sinne sondern vielmehr als ein „Instrument zur umsichtigen Regulierung“ verstanden werden
– dies hat der Vorsitzende der EIOPA, Gabriel Bernardino, jedoch erst während zweier Konferenzen im Oktober und Dezember 2012 vorgetragen. Es erstaunt, dass
dieser zentrale Aspekt nur eher beiläufig und außerhalb
der offiziellen Dokumentation erwähnt wurde: Wäre
die HBS nämlich als „normale“ Bilanz zu verstehen,
müssten Trägerunternehmen, deren EbAV eine Arbeitgeberunterstützung aktiviert, möglicherweise auch einen
entsprechenden Posten in der Handelsbilanz des Trägerunternehmens erfassen.

Erhebliche Auswirkungen
Die aggregierten Berechnungsergebnisse stellt EIOPA
zwar erst Mitte des Jahres vor. Der zusätzliche Verpflichtungsumfang beläuft sich aber nach grober Schätzung
einer großen Beratungsgesellschaft für Deutschland in
der sog. „Basisvariante“ und vor Schocks auf ca. 50
Mrd. Euro – zum Vergleich: Großbritannien: 600 Mrd.
Euro; Niederlande: 120 Mrd. Euro.

Zahlreiche Kritikpunkte
an den Testberechnungen
Etwa 35 große deutsche EbAV haben sich im Rahmen
der QIS intensiv mit den tatsächlichen quantitativen
Auswirkungen auseinandergesetzt. Dabei haben sich
vor allem folgende Kritikpunkte ergeben:
• Die Studie bestätigte die bereits im Vorfeld erahnten Ergebnisse: Die verschiedenen in der deutschen
betrieblichen Altersversorgung verankerten Sicherungssysteme halten weitestgehend auch die massivsten Schocks aus.
• Obwohl die Geschäftsmodelle von Versicherern und
EbAV grundverschieden sind, verfolgt EIOPA unbeirrt das Ziel der Herstellung eines „level playing
field“ zwischen EbAV und Versicherern.
• Das Konzept eines risikofreien Rechnungszinses für
die Bewertung der hinsichtlich der Rechtsqualität
sehr unterschiedlichen Verpflichtungen, passt mit
dem Zeitwertansatz für die Bewertung der Vermögenswerte schon theoretisch nicht zusammen. Auch
wurde eine ganze Reihe von Parametern dem Anschein nach willkürlich festgelegt.

• Die Einbeziehung der Themenbereiche Arbeitgeberunterstützung, PSV, Risikomarge und Klassifizierung
von Leistungskategorien und ihre zugrundeliegenden Konzepte sind teilweise nur rudimentär entwickelt.
• Das vorgestellte Konzept ist für EbAV unpassend und
in der praktischen Anwendung zu teuer.
• Der Prozess der Durchführung war intransparent
und erheblich verbesserungswürdig.

Weiterentwicklung des Konzepts erforderlich
Das vorgestellte Modell entspricht darüber hinaus
nicht dem Anspruch der Kommission, das Prinzip einer
Marktkonsistenz zu erfüllen. Dies liegt auch daran, dass
die Bewertungssystematik für die Verpflichtungen nicht
im Einklang mit dem Zeitwertansatz für die Vermögenswerte steht. Erfolgversprechender und theoretisch geeigneter wäre die Entwicklung eines Rechnungszinses, der
dem aus den Zeitwerten der Aktiva abgeleiteten erwarteten Vermögensertrag entspricht – vergleichbar zu der
von EIOPA vorgeschlagenen „Level B“-Variante.
Vonnöten wäre auch eine signifikante Weiterentwicklung der Einbeziehung der Themenbereiche Arbeitgeberunterstützung, PSV, Risikomarge und Klassifizierung
von Leistungskategorien und ihrer zugrundeliegenden
Konzepte.
Schließlich kann und sollte der Prozess der Durchführung bedeutend verbessert werden. Um beispielsweise
eine höhere Transparenz zu erreichen, sollte die Kommission ihr gesamtes Regulierungskonzept offenlegen.
Das schließt auch z. B. die Darlegung der Sanktionen
bei Defiziten sowie die Klarstellung, dass die HBS keine
„normale“ Bilanz sondern nur ein Regulierungsinstrument ist, ein.

Ein weiter Weg bis zu einer befriedigenden
Lösung
Es ist zu vermuten, dass die Kommission von ihrem
Ziel, eine risikobasierte und marktkonsistente Aufsicht
einzuführen, nicht abzubringen sein wird. Dabei gilt es
sicher zu stellen, dass ein neues Aufsichtssystem auch
allgemein als besser, sicherer und nachhaltiger als das
derzeit bestehende, sehr heterogene europäische Regelwerk angesehen wird. Bis dahin ist noch ein langer
Weg!

7

In der Berichterstattung zum Unisex-Urteil des Europäischen Gerichtshofs 2012 galt es als ausgemacht,
dass aufgrund dieses Urteils die neuen einheitlichen
Beiträge in der privaten Krankenversicherung irgendwo in der Mitte zwischen den bisherigen Männer- und
Frauenbeiträgen liegen müssten und damit für Frauen
fühlbar günstiger sein würden. Nunmehr liegen die
neuen Tarife vor. Die Überraschung, wenn nicht gar
Verärgerung in der Öffentlichkeit ist groß: Die UnisexTarife liegen in der Nähe der früheren Frauen-Tarife.
Die Männer zahlen also zum Teil erheblich mehr, die
Frauen profitieren jedoch nicht, wie in der Öffentlichkeit erwartet, von wesentlich günstigeren Tarifen. Woran liegt das?
Nur in einem Tarif, in dem dauerhaft gleich viele Männer und Frauen versichert sind, würde der Unisex-Beitrag tatsächlich in der Mitte zwischen den bisherigen
Männer- und Frauenbeiträgen liegen. Doch vor der
Markteinführung eines Tarifs ist natürlich nicht bekannt,
wie sich der Versichertenbestand in diesem neuen Tarif später tatsächlich zusammensetzen wird. Außerdem
haben die Kunden in der Privaten Krankenversicherung
ein lebenslanges Recht zwischen verschiedenen Tarifen
Ihres Versicherungsunternehmens zu wechseln. Das gilt
selbstverständlich auch für den Wechsel von der Bisexin die Unisex-Welt. Deshalb haben die Versicherungsunternehmen bei der Kalkulation eines PKV-Tarifs nie
Gewissheit, wie viele Männer und Frauen auf Dauer in
diesem Tarif sein werden. Diese Tatsache hat massive
Auswirkungen auf die Kalkulation der Tarife.

Private Krankenversicherung –
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat die bisher
für Versicherungen erlaubte Differenzierung nach geschlechtsbezogenen Kostenmerkmalen für das Neugeschäft ab 21. Dezember 2012 verboten und damit neues
Recht geschaffen. Die Gesetze der Mathematik und der
Medizin gelten jedoch weiter: So bleibt es unverändert
bei der Tatsache, dass Frauen über weite Teile ihres Lebens im Schnitt höhere Gesundheitskosten verursachen
als Männer, und ihre Lebenserwartung um einige Jahre
höher ist. Das bedeutet: Je mehr Frauen in einem PKVTarif vertreten sind, desto höher sind auch die Aufwendungen in diesem Tarif, was sich entsprechend auf die
Höhe der Beiträge auswirken muss.
Die Kalkulation eines Unisex-Tarifs entsprechend dem
Bevölkerungsanteil von etwa 50 : 50 würde bei jünge-
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Analyse
ren Frauen zu deutlichen Beitragssenkungen führen, bei
jüngeren Männern entsprechend zu fühlbaren Erhöhungen. Würden auf diese Weise kalkulierte Tarife am Markt
angeboten, so würden in großer Zahl Frauen aus den
bisherigen geschlechtsabhängig kalkulierten Tarifen in
die für sie wesentlich günstigeren Unisex-Tarife wechseln. Dies jedoch hätte die Konsequenz, dass dort der
Frauenanteil steigen und entsprechend höhere Gesundheitskosten anfallen würden. Da die Krankenversicherer
die Verantwortung dafür tragen, dass die Versicherungsleistungen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes
ausreichend kalkuliert sind, müssen die Aktuare diesen
Wechsel junger Frauen von vorneherein bei der Tarifkalkulation berücksichtigen.
Dabei droht jedoch eine Art Jo-Jo-Effekt: Sind die Unsex-Tarife zu hoch kalkuliert und der einkalkulierte Bestandswechsel von Frauen bliebe aus, wären die Kosten
in diesem Tarifverbund niedriger als kalkuliert – die Beiträge müssten deutlich abgesenkt werden. Das würde
dann wiederum den Wechsel von Frauen aus anderen
Tarifen auslösen. Die Kosten würden steigen und der
Beitrag müsste wieder deutlich erhöht werden. Der

Verantwortliche Aktuar jedes Unternehmens hat eine
besondere Sorgfaltspflicht und muss deshalb diese Zusammenhänge bei der Erstkalkulation der Unisex-Tarife
berücksichtigen.
Die Deutsche Aktuarvereinigung hat vor diesem Hintergrund einen Fachgrundsatz zur Erstkalkulation von Unisex-Beiträgen erarbeitet. Dabei werden in einem schrittweisen mathematischen Verfahren die zu erwartenden
Tarifwechsel-Bewegungen der Versicherten, zusammen
mit den voraussichtlichen Neugeschäftsanteilen, simuliert. Auf diese Weise wird der Jo-Jo-Effekt vorweg genommen. In der Regel schwanken die Ergebnisse dabei
zwischen einem höheren und einem niedrigeren Beitragsniveau. In der letzten Stufe zwischen den beiden
Niveaus ist der Aktuar verpflichtet, das sicherere, also
höhere Beitragsniveau anzusetzen. Auch dieser Sicherheitszuschlag führt dazu, dass die jetzt auf dem Markt
befindlichen neuen Unisex-Beiträge in der Privaten
Krankenversicherung in der Nähe der früheren Frauenbeiträge liegen. Zu beobachten ist allerdings auch, dass
die Einführung der neuen Tarife in vielen Fällen mit einer
signifikanten Erhöhung des Leistungsniveaus einhergeht.

Irritationen um Unisex-Tarife

9

Hintergrund

Marktkonsistente Bewertung langlaufender Garantien

Mit Solvency II sollen die heutigen Solvabilitätsvorschriften für Versicherungsunternehmen, also die Anforderungen an die vorzuhaltenden Eigenmittel, unter
dem Paradigma der Marktkonsistenz, zu einem risikobasierten Aufsichtssystem weiterentwickelt werden.
Dabei soll ein ganzheitliches System, welches die Gesamtsolvabilität der Unternehmen in den Blick nimmt,
aufgebaut werden.

für Marktdaten möglich, die aus tiefen, liquiden und
transparenten Marktsegmenten stammen und deshalb
als verlässlich gelten können. Wenn keine verlässlichen
Daten vorliegen, muss auf Bewertungsmodelle zurückgegriffen werden. In diesem Fall bedeutet Marktkonsistenz, dass die Modellierungsannahmen nicht im Widerspruch zu den vorhandenen, verlässlichen Marktdaten
stehen dürfen („Mark-to-Model-Ansatz“).

Die hohe Volatilität der Kapitalmärkte im Zuge der Finanzkrise und die anhaltende Niedrigzinsphase haben jedoch deutlich gemacht, dass die quantitative
Modellierung, insbesondere der Anforderungen an das
vorzuhaltende Eigenkapital, gerade bei den Lebensversicherungsunternehmen große Schwächen aufweist. So
konnte bislang noch keine gemeinsame Sicht auf die
Berücksichtigung langfristiger Garantien im Solvency II
Modell gefunden werden.

Langfristige Versicherungsverbindlichkeiten werden in
vielen Ländern der Euro-Zone staatlich gefördert, z. B.
durch vorteilhafte steuerliche Regeln. Außerdem enthalten sie normalerweise biometrische Versicherungskomponenten. Beide Eigenschaften führen dazu, dass
eine Kündigung der Verträge für den Kunden ggf. mit
Nachteilen verbunden ist, sodass ein „finanzrationales“
Storno keine wesentliche Rolle spielt. Daher sind die
Cashflows dieser Verbindlichkeiten sehr gut prognostizierbar, sodass sie mit relativ illiquiden Aktiva (z. B.
Pfandbriefe, langlaufenden Unternehmensanleihen oder
Immobilien) bedeckt werden können. Gleichzeitig können diese langfristigen Verträge unternehmensseitig in
der Regel nicht gekündigt werden.

Die meisten Altersvorsorgeprodukte, die gerade von
deutschen Lebensversicherungsunternehmen angeboten werden, beinhalten eine garantierte Leistung, z. B.
in Form einer garantierten Verzinsung. Dies ist ein zentrales Merkmal der traditionellen Lebensversicherung in
Deutschland. Ihrer Natur entsprechend, haben solche
Vorsorgeprodukte in der Regel eine sehr lange Laufzeit,
was mit der Garantieverzinsung unter den neuen Solvency II-Anforderungen, gerade in einem Niedrigzinsumfeld, zu sehr hohen Kapitalanforderungen führt.
Deshalb soll auf europäischer Ebene ein weiteres Maßnahmenpaket geschnürt werden, um eine angemessene Risikokapitalberechnung für Versicherungsprodukte
mit langfristigen Garantien, gerade auch vor dem Hintergrund sehr volatiler Kapitalmärkte, zu ermöglichen.
In einer europaweiten Auswirkungsstudie („Long-term
Guarantees Impact Assessment“) werden derzeit unter
Anleitung von EIOPA die Effekte der vorgeschlagenen
Anpassungsmechanismen von den Versicherungsunternehmen getestet.
Der allgemeine Ansatz zur Bewertung langfristiger Garantien besteht nach Solvency II in der Abzinsung der
zugrunde liegenden Cashflows mit einem geeigneten
Abzinsungsfaktor. Somit wird für die Verbindlichkeiten
der Versicherungsunternehmen gegenüber ihren Kunden der Ansatz zur Bewertung von Vermögenswerten
nachgeahmt, indem die Bewertung gemäß dem Grundsatz der Marktkonsistenz erfolgt. Das bedeutet, dass
beobachtbare Marktpreise von Vermögenswerten oder
Verbindlichkeiten grundsätzlich auch für Solvabilitätsberechnungen nach Solvency II verwendet werden
sollen („Mark-to-Market-Ansatz“). Dies ist jedoch nur
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Daraus wird bereits ersichtlich, dass es nicht sachgerecht sein kann, langfristige Versicherungsverbindlichkeiten wie börsengehandelte Finanzinstrumente zu
behandeln. Es steht also nicht im Widerspruch zum
Paradigma der Marktkonsistenz, einen Mark-to-MarketAnsatz genau dann anzuwenden, wenn es tiefe, liquide und transparente Märkte gibt und ansonsten einen
Mark-to-Model-Ansatz auf Basis stabiler ökonomischer
Schätzungen zu verfolgen.
Dieses Vorgehen hilft, eine künstliche Schwankung der
Solvabilitätskennzahlen von Versicherungsunternehmen
oder Versorgungseinrichtungen zu vermeiden. Damit
wird prozyklisches Managementverhalten vermieden
und die Stabilität des Finanzsystems als Ganzes verbessert. Auch der Kundenschutz wird dadurch verbessert,
da einerseits die vorhandenen Risiken in vollem Umfang berücksichtigt werden, es andererseits aber nicht
zu wirtschaftlich ineffizienten Aktivitäten der Unternehmen kommt, die durch künstliche Schwankungen provoziert werden.
Die DAV hat unter Berücksichtigung der derzeit diskutierten Anpassungsmechanismen einen umfassenden
Vorschlag für einen marktkonsistenten Bewertungsansatz unter Solvency II erarbeitet, der insbesondere für
Versicherungsprodukte mit langlaufenden Garantien
anwendbar ist, und wird dieses Konzeptpapier nun in
die politische Diskussion einfließen lassen.

Hintergrund

Beteiligung an Bewertungsreserven

I.

Kollektive Kapitalanlage

Die deutsche Lebensversicherung bietet mit der betrieblichen Altersvorsorge, der staatlich geförderten Riester- und Basisrente sowie der privaten Altersvorsorge
eine wichtige Ergänzung der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie ermöglicht durch individuelle Vorsorge
die Aufrechterhaltung des Lebensstandards im Alter.
Das grundsätzliche Prinzip hierbei lautet – Sparen im
Kollektiv. Die Kapitalanlage erfolgt dabei nicht vertragsindividuell sondern gesamthaft für das komplette Versichertenkollektiv. So können die Vorteile der Versichertengemeinschaft optimal genutzt werden, etwa über
eine Anlage in Zinspapiere mit langen Laufzeiten und
entsprechend höheren Zinsen – unabhängig von der
Laufzeit des Einzelvertrags.
Das Kapitalanlagenmanagement der Versicherer hat
einen möglichst hohen Ertrag bei gleichzeitiger, dauerhafter Erfüllung der Verpflichtungen zum Ziel. Entsprechend vorsichtig und wenig risikobehaftet erfolgt
eine professionelle Kapitalanlage. Nach § 54 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) gelten die allgemeinen Anlagegrundsätze „Sicherheit, Rentabilität, Mischung und
Streuung“. Dabei dominiert die sichere Anlage in überwiegend zinssensible Anleihen.

II. Was sind Bewertungsreserven
und wie entstehen sie?
Mit dem seit Januar 2008 geltenden Versicherungsvertragsgesetz (VVG) sind die Kunden der Lebensversicherer bei Vertragsende in angemessener Form an den
sogenannten Bewertungsreserven zu beteiligen. Diese
entstehen, wenn der Marktwert einer Kapitalanlage (zum
Beispiel Aktien oder Staatsanleihen) zu einem bestimmten Stichtag oberhalb des ehemaligen Kaufwertes liegt.
Bewertungsreserven sind demnach keine real erzielten
Gewinne aus Kapitalanlagen, sondern „buchhalterische
Scheingewinne“ während der Laufzeit eines Wertpapiers. Echte Gewinne entstehen für ein Versicherungsunternehmen generell erst dann, wenn Buchungsposten
tatsächlich aufgelöst werden oder ein festverzinsliches
Wertpapier am Ende seiner Laufzeit fällig wird.

50% ausgeschüttet werden. Davon profitieren aber nur
die wenigen Kunden mit heutigem Vertragsende durch
Ablauf oder Kündigung.
Eine Ausschüttung der Bewertungsreserven an die Versicherten führt dazu, dass die durch Ablauf der Verträge
oder Kündigung ausscheidenden Versicherungskunden
einen erheblichen Zuschlag erhalten, während die Versicherungskunden, die ihre Verträge fortführen, diesen
Zuschlag dadurch finanzieren, dass weiter laufende, höher verzinsliche Wertpapiere verkauft werden.
Dies ist eine gravierende Generationenungerechtigkeit,
da die heute ausscheidenden Versicherungskunden nicht
in diesem Umfang zum Entstehen dieser Bewertungsreserven beigetragen haben, sondern ausschließlich von
dem niedrigen Zins auf festverzinsliche Wertpapiere
profitieren – voll zu Lasten der jüngeren Generation und
deren Vertragsabläufen in der Zukunft.
Die jüngere Generation wird dabei sogar doppelt benachteiligt: Nicht nur, dass jetzt die Bewertungsreserven
zur Ausschüttung gelangen, die in der Zukunft fehlen,
die Anlage der nicht ausgeschütteten Bewertungsreserven erfolgt zudem in ein Zinspapier mit geringerer Verzinsung. Dies wiederum schmälert die Erträge der Lebensversicherung und damit die Überschussbeteiligung
sowie die Ablaufleistungen in der Zukunft.
Die aktuelle Gesetzeslage ermöglicht so letztlich ein
Spekulieren gegen die Interessen der verbleibenden
Versicherungskunden, die ihre Altersvorsorge langfristig
planen. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass vor
allem die staatlich geförderten Altersvorsorgeformen,
wie z.B. Riester- und Basisrenten von dieser Benachteiligung betroffen sind.

III. Das Problem und
die Handlungsnotwendigkeit bei
der Beteiligung an Bewertungsreserven
Vor dem Hintergrund des aktuellen und aller Voraussicht nach auch mittelfristig anhaltenden Niedrigzinsumfeldes haben die Versicherer überproportional viele
Bewertungsreserven aus Zinspapieren in ihren Büchern.
Diese müssen entsprechend VVG jetzt aufgelöst und zu
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Wir rechnen mit der Zukunft

