Der Aktuar in der
Lebensversicherung
Die Lebensversicherung ist nach wie vor
das Hauptaufgabengebiet für Deutschlands Aktuare. Und mit Solvency II
kommen speziell in diesem Bereich
vielfältige neue Aufgaben und damit
auch Herausforderungen auf die Aktuare zu.
Seite 8

Höchstrechnungszins schafft
Transparenz für Verbraucher
Der viel diskutierte Höchstrechnungszins ist nach Ansicht der Aktuare ein
wichtiges Instrument des Verbraucherschutzes. Denn er bildet die Grundlage
für eine vorsichtige Festlegung von langfristigen Garantien.
Seite 10

Lebensversicherung kann
mehr als Altersvorsorge
Die Lebensversicherung bietet weit mehr als eine Vorsorge für den
Lebensabend. Erwerbsunfähigkeits- oder private Berufsunfähigkeitsversicherungen sind bereits während des Erwerbslebens elementare
Absicherungen. Seite 6
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News Bulletin
DAV stellt Kalibrierung für
Solvency II bereit

Betriebsrentensysteme müssen besser erläutert werden

Im Rahmen der Unterstützung und Förderung einer
fachkundigen Tätigkeit ihrer Mitglieder übernimmt
die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) seit Kurzem eine weitere zentrale Aufgabe: Der DAV-Ausschuss Investment stellt den Aktuaren in deutschen
Lebensversicherungsunternehmen zum Ende eines
jeden Quartals eine Beispielkalibrierung für den
Economic Scenario Generator (ESG) des sogenannten Branchensimulationsmodells zur Verfügung.

In ihrem Bericht „Good Practices on Communica
tion Tools and Channels for communicating to
occupational pension scheme members“ präsentiert die europäische Versicherungsaufsicht EIOPA
bewährte Praxisbeispiele für Betriebsrenteninformationen aus den einzelnen Mitgliedsstaaten und
stellt diese gleichzeitig zur Diskussion.

Die damit erzeugten Szenarien stellen ein zentrales
Instrument zur marktnahen Bewertung der versicherungstechnischen Verpflichtungen von Lebensversicherungsunternehmen im Rahmen von Solvency II
dar. Die erste Beispielkalibrierung zum Stichtag
31.12.2015 wurde im Januar 2016 veröffentlicht;
die zweite zum Stichtag 31.03.2016 erscheint im
April. Die quartalsweise herausgegebenen Veröffentlichungen sollen den Aktuaren als Benchmark für
den Vergleich mit der eigenen Kalibrierung sowie
der zugrunde liegenden Methodik dienen.
Bis Ende 2015 wurden die Beispielkalibrierungen
vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) durchgeführt, der diese Aufgabe
dann an die DAV übergeben hat.

PKV-Sterbetafel aktualisiert
Die Aktuare haben einen Vorschlag für die PKVSterbetafel 2017 erarbeitet.
Im Interesse einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Rechnungsgrundlage Sterblichkeit wird die
Sterbetafel für die Private Krankenversicherung regelmäßig überprüft und aktualisiert. Ziel ist es, einen
möglichst moderaten Verlauf für die Beiträge in der
Privaten Krankenversicherung sicherzustellen. Ausgehend von diesen Analysen hat eine gemeinsame
Arbeitsgruppe von DAV und PKV-Verband einen Vorschlag für die PKV-Sterbetafel 2017 erarbeitet. Der
Entwurf wurde vom Ausschuss Krankenversicherung
der DAV verabschiedet und soll nun der BaFin zur
Verfügung gestellt werden. Mit einer Veröffentlichung
der neuen Tafel ist im Sommer 2016 zu rechnen.

In seiner Stellungnahme begrüßt das Institut der
Versicherungsmathematischen Sachverständigen für
Altersversorgung e.V. (IVS), ein Zweigverein der
Deutschen Aktuarvereinigung e.V., diese Initiative
als Chance, etablierte Instrumente aus verschiedenen Mitgliedsstaaten zu diskutieren und die Kommunikation mit den Anwärtern und Leistungsempfängern von Betriebsrenten zu verbessern. Allerdings, so
das IVS, müssen bei jeder Maßnahme die entstehenden Kosten und der administrative Aufwand im Verhältnis zum Nutzen für die Begünstigten kritisch
betrachtet werden. In diesem Zusammenhang stellt
die deutsche Zusagenlandschaft mit ihren vielfältigen Kombinationen aus Zusagen, Durchführungswegen und Wahlrechten für die Begünstigten eine besondere Komplexität dar.
Ferner gibt das IVS zu bedenken: Damit Begünstigte
bei Wahlrechten, wie der Fortführung einer Anwartschaft nach Arbeitgeberwechsel, die ökonomisch beste Entscheidung treffen, ist es zielführender, anlassbezogen die relevanten Informationen bereitzustellen,
als jederzeit alle verfügbaren Details zugänglich zu
machen, wie es EIOPA vorschlägt. Gleichzeitig sollte aus Haftungsgründen weder eine Einrichtung der
betrieblichen Altersversorgung noch der Arbeitgeber
einen Begünstigten zu den steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Folgen der einzelnen Optionen beraten.

Zahl des Tages: 112.650
Weiterbildungsstunden haben die Mitglieder der
Deutschen Aktuarvereinigung e.V. im vergangenen
Jahr erbracht. Durch diese verpflichtende berufsbegleitende Weiterbildung wird die hohe Qualifikation von Deutschlands Aktuaren dauerhaft sichergestellt.
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Interview
Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungsaufsicht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
? Seit Oktober 2015 sind Sie Exekutivdirektor Versicherungsaufsicht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Was sind nach diesen knapp 200
Tagen aus Ihrer Sicht die wichtigsten Aufgaben, vor denen die BaFin in den kommenden Monaten steht?
! Die Aufgabe als Exekutivdirektor Versicherungsaufsicht
bei der BaFin ist ungemein spannend und vielschichtig,
gerade weil es so viele Herausforderungen gibt. Natürlich ist hier zunächst das Niedrigzinsumfeld zu nennen,
in dem sich ja die gesamte Finanzwelt zu behaupten
hat. Ein weiteres großes Thema für die Aufsicht ist die
Etablierung von Solvency II in der Praxis. Für die Unternehmen bedeutet das zum Beispiel, dass ihr Risikomanagementsystem mit den neuen Regeln in Einklang stehen muss. Überhaupt ist die Betrachtungsweise deutlich
risikoorientierter und marktnäher geworden als bisher.
Ich halte es außerdem für wichtig, dass die BaFin weiterhin in einem guten Dialog mit der Branche steht, auch
um auf aktuelle Entwicklungen stets adäquat reagieren
zu können.
? Solvency II ist nach jahrelanger Vorarbeit am 1. Januar
2016 in Kraft getreten. Wie sehen Sie derzeit die deutschen Versicherungsunternehmen aufgestellt und was

Lebensversicherer können Leistungsversprechen
kurz- bis mittelfristig erfüllen
erwarten Sie insgesamt für Unternehmen und Kunden
von diesem neuen risikobasierten Aufsichtssystem?
! Die Einführung des neuen europäischen Aufsichtsstandards erfolgte in Deutschland zum 1. Januar 2016 durch
die VAG-Novelle. Solvency II stellt einen Paradigmenwechsel für die Risikokultur der Versicherungsunternehmen dar, verbunden mit einer Stärkung der Finanzstabilität im Markt und des Verbraucherschutzes. Auf die
Einführung dieses zugegebenermaßen recht komplexen
Systems haben sich Branche und Finanzaufsicht jahrelang intensiv vorbereitet. Dabei befand man sich in ständigem Dialog. Der Übergang zu Solvency II hat nach
heutigem Stand gut funktioniert, natürlich muss sich dies
in der Praxis erst beweisen. Die vielfältigen zusätzlichen
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Interview
Risikomanagement-Anforderungen können erst über die
nächsten ein, zwei Jahre vollständig eingeübt werden.
Im Mai werden uns die ersten Daten und Berichte vorliegen, dann wissen wir sicher schon mehr.

bensversicherer trotz des schwierigen Zinsumfelds ihre
Leistungsversprechen kurz- bis mittelfristig werden erfüllen können. Dass dies kein Selbstläufer wird, liegt auf
der Hand. Wir behalten das Thema sehr im Auge.

? Die Gerüchte über in Schwierigkeiten geratene Lebensversicherer wollen nicht verstummen. Mehrfach war seitens der BaFin zu hören, man wolle einzelne Unternehmen in „Manndeckung“ nehmen. Was genau ist darunter
zu verstehen?

? Ihr Haus hat die Lebensversicherer immer wieder aufgefordert, angesichts von Solvency II und der Niedrigzinsphase Kosten zu senken und vermehrt auf neue Produkte zu setzen. Wo sehen Sie die Unternehmen auf
diesem Weg?

! Der aus dem Fußball entlehnte Begriff der Manndeckung
heißt auf die Aufsicht übertragen, dass wir uns intensiv
anschauen, was die Unternehmen tun können, um einerseits die Zinszusatzreserve zu stellen und zudem die
geforderten Solvabilitätsanforderungen unter Solvency II
zu erreichen. In der aufsichtlichen Praxis bedeutet das
zunächst einmal, dass stets ein enger Dialog mit den beaufsichtigten Versicherern – Vorständen und Aufsichtsräten – erfolgt, um deren Vorschläge eingehend besprechen zu können. Letztlich ist es aber primär Aufgabe der
Unternehmen, eine solche Situation zu managen. Und
hierbei spielen die Aktuare ja eine wichtige verantwortungsvolle Rolle.

! Letztes Jahr ist das Lebensversicherungsreformgesetz
(LVRG) in Kraft getreten. Damit ist eine klare Erwartungshaltung verbunden, dass die Lebensversicherer ihre Abschlusskosten senken. Das wird sich die BaFin genau anschauen. Ich erwarte also schon, dass es auf der Kostenseite zu einigen Verbesserungen kommt. Natürlich
muss dabei berücksichtigt werden, dass es seine Zeit
braucht, bis sich Änderungen im offiziellen Zahlenwerk
niederschlagen. Was das Ausmaß der gewünschten Kostensenkung angeht, so wurden keine konkreten Vorgaben gemacht. Die inzwischen erfolgte Reduktion der
möglichen Zillmerung auf 25 Promille gibt aber einen
Hinweis darauf, dass wir hier von deutlichen Schritten
sprechen.

? Mit der Zinszusatzreserve sollten die deutschen Lebensversicherer in die Lage versetzt werden, auch langfristige
Garantiezusagen aus der Vergangenheit erfüllen zu können. Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase kommen die Unternehmen vermehrt an ihre Leistungsgrenze
und erwarten Erleichterungen bei der Zinszusatzreserve.
Wie sehen Sie dies?
! Das nach wie vor anhaltende Niedrigzinsumfeld begleitet die BaFin und die Branche permanent. Die Erträge der
Kapitalanlagen gehen schneller zurück als die garantierten Zinsen im Bestand. Eine der Reaktionen der Aufsicht
besteht darin, dass die Unternehmen seit 2011 verpflichtet sind, ihre Kapitalpuffer zur Erfüllung der gegebenen
Garantieversprechen zu erhöhen und damit ihre Risiko
tragfähigkeit zu stärken. Das wird mit der Bildung der
Zinszusatzreserve erreicht. Ende 2014 betrug ihr Volumen
rund 21 Milliarden Euro, ein Jahr später bereits rund 31
Milliarden Euro. Im Moment ist diese Belastung notwendig und meiner Ansicht nach noch vertretbar. Gleichwohl
haben wir den Unternehmen schon eine kleine Erleichterung für 2015 an die Hand gegeben, die einzelne Versicherer auch nutzen. Konkret geht es darum, dass die Unternehmen bei der Berechnung der Zinszusatzreserve
Kapitalwahlrechts- und Stornowahrscheinlichkeiten angemessen berücksichtigen können. Welche Entlastung das
am Ende bringt, muss sich noch zeigen.
Insgesamt ist zu sagen, dass die bisherigen Stresstests
und Prognoserechnungen der BaFin zeigen, dass die Le-

Auf der Produktseite ist zu beobachten, dass die Unternehmen verstärkt Alternativen zum klassischen Lebensversicherungsmodell suchen. Ein klarer Trend lässt sich
nach meiner Einschätzung jedoch noch nicht ausmachen. Man wird sehen, was sich schließlich durchsetzen wird – Abschnittsgarantien, reduzierte Garantien
oder gar keine Garantien, also rein fondsgebundene
Verträge. Dies ist Sache der Versicherer, die Aufsicht
rechnet jedoch damit, dass der Markt immer heterogener wird.
? Solvency II, Niedrigzinsumfeld, neue Produkte – in
welchen Bereichen sehen Sie in den kommenden Jahren darüber hinaus neue Herausforderungen für die
deutschen Aktuare?
! Neben den bereits erwähnten Themen wie Zinszusatzreserve und neuartige Garantien wächst das Spektrum
der aktuariellen Tätigkeit sicher auch in der Zukunft weiter. Die Niedrigzinsphase wird sich auch in der Krankenversicherung und in Schaden/Unfall niederschlagen. Die
Aktuare als Sachwalter einer ökonomisch getriebenen
Geschäftssteuerung haben gerade unter Solvency II eine
noch wichtigere Aufgabe in den Unternehmen als zuvor.
Aktuare und Aufsicht haben hier also eine ähnlich gelagerte Aufgabenstellung – zum Wohle der Unternehmen
und deren Kunden.
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Private Berufsunfähigkeitsversicherung:
Freiwillige Ergänzung der Grundabsicherung
Die private Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein wichtiges Produkt für jeden Berufstätigen, um die materiellen Folgen des Verlustes der Arbeitskraft abzumildern.
Mit dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung
kann sich jeder auch schon in jungen Jahren für sein
ganzes Berufsleben absichern.

versicherung dem freien Wettbewerb, also den Regeln
der Marktwirtschaft und nicht denen der Sozialversicherung. Die Anbieter müssen sich also dem Preis-LeistungsWettbewerb stellen.

Diese private Absicherung ist wichtig, da durch das am
1. Januar 2001 in Kraft getretene „Gesetz zur Reform der
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit“ die gesetzliche Berufsunfähigkeitsversicherung für alle nach dem
1. Januar 1961 Geborenen abgeschafft worden ist. Für
diese Gruppe der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer gibt es nur noch eine Grundabsicherung in Form
einer gesetzlichen Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Für
alle, die nicht sozialversicherungspflichtig sind, gibt es
noch nicht einmal das.

Die private Absicherung der Berufsunfähigkeit erfolgt wie
bei vielen anderen Versicherungsarten über ein Versichertenkollektiv, in dem die Versicherten ihre Risiken teilen.
Die Kalkulation über das Kollektiv darf dabei aber nicht
mit dem Solidaritätsgedanken der Sozialversicherung mit
seinem Umlageverfahren verwechselt werden. Auch wenn
auf Grundlage des Kollektivs kalkuliert wird, ist der Berufsunfähigkeitsversicherungs-Vertrag eine freiwillige, individuelle Vereinbarung zwischen dem einzelnen Versicherungsnehmer und dem Versicherungsunternehmen.
Damit ein Kunde bereit ist, einen Berufsunfähigkeitsversicherungs-Vertrag abzuschließen, muss die Absicherung
zu einem aus seiner Sicht fairen Preis erfolgen. Zu dessen Ermittlung sind aus Kundensicht eine individuelle
Risikoeinschätzung, eine Risikoprüfung und eine Leistungsprüfung erforderlich. Ohne diese Maßnahmen wären die Berufsunfähigkeits-Prämien viel höher, da ein Anreiz bestünde, den Abschluss möglichst lange bis kurz
vor Eintritt des Leistungsfalls hinauszuzögern.

Die private Erwerbsunfähigkeits- und die private Berufsunfähigkeitsversicherung schließen eine wesentliche Lücke
für die Vorsorge bis zur Altersversorgung. Mit der privaten
Erwerbsunfähigkeitsversicherung kann eine Versorgungslücke der Höhe nach geschlossen werden. Mit der privaten
Berufsunfähigkeitsversicherung können sich Versicherte
dagegen absichern, dass sie ihren individuellen Beruf nicht
mehr ausüben können. Die folgenden Aussagen für die
Berufsunfähigkeitsversicherung gelten im Wesentlichen
auch für die private Erwerbsunfähigkeitsversicherung.
Die private Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine individuelle Absicherung. Jeder Einzelne entscheidet sich
nach freiem Ermessen für oder gegen die zusätzliche
Vorsorge. Damit unterliegt die private Berufsunfähigkeits-
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Preiskalkulation über das Kollektiv

Individuelle Risikoeinschätzung als
Grundlage der Tarifierung
Der Kunde wählt mit Recht den Anbieter, der sein individuelles Risiko einer Berufsunfähigkeit am besten absichert.
Dabei gilt die Faustformel: Ein geringeres Risiko führt zu

Fokus
einem geringeren Preis, ein größeres zu einem entsprechend höheren Preis.
Für die Tarifierung sind deshalb Risikomerkmale, wie z. B.
die berufliche Tätigkeit, zu definieren. Anhand derer erfolgt eine Zuordnung des individuellen Risikos zu einem
passenden Teilkollektiv.
Die Risikomerkmale müssen von den Versicherern unter
Wettbewerbsbedingungen definiert werden. Darin liegt
einer der entscheidenden Unterschiede zur Sozialversicherung, die den Preis in der Regel nicht nach den Risikomerkmalen, sondern entsprechend der finanziellen Leistungsfähigkeit festsetzt und starke Quersubventionierungen zwischen Versicherten mit geringem und hohem
Invaliditätsrisiko erzwingt.
Der Gesetzgeber kann jedoch festlegen, dass bestimmte
Risikomerkmale nicht zur Tarifierung herangezogen werden dürfen, um beispielsweise eine Diskriminierung
nach EU-Recht zu verhindern. Ein sehr prominentes Bespiel hierfür ist die seit Ende 2012 gesetzlich verbotene
Unterscheidung nach dem Geschlecht. Dieses Verbot
führt bei verschiedenen Risiken zu einer Quersubvention
zwischen den Geschlechtern in den „neuen“ Unisex-Tarifen. Dadurch zahlen Frauen unter anderem mehr für
eine Todesfallabsicherung und Männer eine höhere Prämie für eine Absicherung der Langlebigkeit.
Bei der Kalkulation der Tarife ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass der Bruttobeitrag für die gesamte Laufzeit unveränderbar ist, sich das Risikoprofil des Versicherungsnehmers aber zum Beispiel durch einen anderen
Beruf oder ein riskanteres Hobby durchaus ändern kann.
Das Berufsunfähigkeits-Risiko unterliegt darüber hinaus
Änderungstrends wie dem in den letzten Jahren zu beobachtenden Anstieg der psychischen Erkrankungen.
Hierfür sind zusätzliche Sicherheitsreserven einzukalkulieren.

Individuelle Risikoprüfung als
Eintrittsbarriere
Vor Abschluss des Vertrages muss der Versicherer prüfen,
ob der zukünftig Versicherte die für den Preis kalkulierten Risikomerkmale tatsächlich erfüllt. Dafür wird das
Risiko insgesamt analysiert und bewertet – angefangen
von medizinischen Aspekten über die finanzielle Angemessenheit bis hin zu Sonderrisiken wie Freizeitaktivitäten und Auslandsaufenthalten. Werden bei dieser Überprüfung erhöhte Risiken festgestellt, kann dies zu Zuschlägen im Preis bzw. zum Ausschluss bestimmter
Leistungsursachen führen. Damit ist die generelle Absicherung gegen die Berufsunfähigkeit aber weiterhin möglich. Das Ergebnis der Risikoprüfung kann jedoch auch
sein, dass das Risiko einer Berufsunfähigkeit wegen ei-

nes mit großer Wahrscheinlichkeit bevorstehenden Leistungsfalls als zu hoch eingeschätzt wird und damit nicht
mehr versichert werden kann.

Individuelle Leistungsprüfung zum Schutz
aller Versicherten
Der Kunde hat ein Recht darauf, dass ihm bei Vertragsabschluss dargestellt wird, unter welchen Voraussetzungen Zahlungen geleistet werden und unter welchen
nicht. Im Leistungsfall muss die Versicherung jeweils im
Detail prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Leistung
vorliegen. Unberechtigte Leistungsansprüche müssen
zum Schutz der anderen Versicherten abgewiesen werden, da sie zu unberechtigt höheren Preisen führen würden. Im Preis-Wettbewerb und unter Gleichbehandlungs
aspekten muss der Versicherer sicherstellen, dass nur
berechtigte Leistungsfälle anerkannt werden.
Deshalb muss der Kunde im Leistungsfall seine Berufsunfähigkeit objektiv belegen. Eine rein subjektive Einschätzung des Versicherten reicht für eine Leistung in
keinem Fall aus. Vielmehr bilden die Angaben der versicherten Person zu ihrem Berufsbild und ihrem Gesundheitszustand die Grundlage für die Beurteilung einer Leistungspflicht. Diese Informationen werden durch weitere
Unterlagen ergänzt, z. B. durch Stellungnahmen der behandelnden Ärzte.
Dieses notwendige Konstrukt führt in einigen Fällen zu
Ablehnungen, da es vorkommt, dass die Berufsunfähigkeit vom Versicherten vermutet aber nicht belegt wird.
Die Leistungsprüfung birgt damit ein Konfliktpotenzial
zwischen Versicherten auf der einen und dem Versicherer auf der anderen Seite.

Fazit
Individuelle Absicherung durch
kollektive Verantwortung
Zusammenfassend ist zu sagen: Die private Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein wichtiger Bestandteil der privaten (Alters)-Vorsorge. Der Versicherer
hat die verantwortungsvolle Aufgabe, unter Wettbewerbsbedingungen sowohl den Anspruch des Einzelnen auf individuelle Risikoeinschätzung zu berücksichtigen als auch das Kollektiv gegen unberechtigte Leistungen zu schützen. Nur die kollektive
Absicherung ermöglicht es dem einzelnen Versicherungsnehmer, sein individuelles Risiko abzusichern.

7

Der Aktuar in der Lebensversicherung

Mit der ursprünglichen Berufsbezeichnung des Aktuarius
aus der Antike, einem Protokollführer und Gerichtsschreiber, hat der Aktuar heute nicht mehr viel gemein.
Seit der Gründung des Institute‘s of Actuaries Mitte des
19. Jahrhunderts in England wurde der Begriff des Aktuars vermehrt als Dienstbezeichnung für den Berufsstand des Versicherungs- und Wirtschaftsmathematikers
verwendet. Und spätestens seit der Umsetzung der EGVersicherungsrichtlinien in deutsches Recht im Juli 1994
wurde dem Aktuar als wissenschaftlichem Versicherungsmathematiker offiziell eine gesetzliche Grundlage geschaffen.

ten sich dabei ausschließlich an den Rechnungslegungsvorschriften nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) aus.

Heutzutage hat ein Lebensversicherungsunternehmen
gemäß § 141 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) einen
Verantwortlichen Aktuar (VA) zu bestellen. Ihm obliegen
u. a. die folgenden Aufgaben:

• Gewährleistung der Angemessenheit der verwendeten
Methoden und zugrunde liegenden Modelle sowie der
bei der Berechnung getroffenen Annahmen

• Sicherstellung der ordnungsgemäßen Berechnung der
Prämien und der Deckungsrückstellung
• Überprüfung, ob die dauernde Erfüllbarkeit der sich
aus den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen jederzeit gewährleistet ist
• Bestätigung der ordnungsgemäßen Bildung der Deckungsrückstellung
• Vorschläge zur angemessenen Überschussbeteiligung
an den Vorstand unter Berücksichtigung der dauernden Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen des Unternehmens
Dem VA kommt damit eine entscheidende Funktion beim
Schutz der Versicherungsnehmer sowie bei der Beurteilung der Deckungsrückstellung zu. Seine Aufgaben rich-
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Neben der Bestellung eines Verantwortlichen Aktuars
hat ein Lebensversicherungsunternehmen seit der Einführung von Solvency II zum 1. Januar 2016 gemäß § 31
VAG außerdem über eine Versicherungsmathematische
Funktion (VMF) zu verfügen. Diese hat dabei die folgenden Aufgaben im Zusammenhang mit den versicherungstechnischen Rückstellungen der Solvabilitätsübersicht zu
übernehmen:
• Koordination der Berechnungen

• Bewertung der Hinlänglichkeit und der Qualität der Daten, die bei der Berechnung zugrunde gelegt werden
• Vergleich der besten Schätzwerte mit den Erfahrungswerten
• Unterrichtung des Vorstands über die Verlässlichkeit
und Angemessenheit der Berechnung
• Überwachung der Berechnung
Darüber hinaus hat die VMF Stellungnahmen zur generellen Zeichnungs- und Annahmepolitik sowie zur Angemessenheit der Rückversicherungsvereinbarungen ab
zugeben. Außerdem hat sie einen Beitrag zur wirksamen
Umsetzung des unter Solvency II geforderten Risikomana
gementsystems zu leisten. Insgesamt nehmen die Inhaber
der VMF umfangreiche Koordinierungs-, Überwachungsund Beratungsfunktionen wahr. Somit haben sowohl der

Hintergrund
Verantwortliche Aktuar als auch die VMF besondere,
gesetzlich geregelte Positionen in der Lebensversicherung
inne.

Der Aktuar als Produktentwickler
In der Produktentwicklung nimmt der Aktuar eine zentrale Rolle ein. Aufbauend auf Marktanalysen erarbeitet
er Produktkonzepte inklusive der Kalkulationsgrundlagen für neu einzuführende Tarife. Dabei muss er neben
aktuariellen Gesichtspunkten wie der Kalkulation des
Deckungsbeitrags oder den Anforderungen an die Ver
zinsung viele weitere Faktoren sowie rechtliche Aspekte
beachten. Speziell für Produkte mit staatlicher Förderung
– wie Basis- und Riesterrenten – gelten besonders strenge
gesetzliche Bestimmungen, deren Einhaltung vom Aktuar
sichergestellt werden muss, da diese Tarife sonst keine
staatliche Zertifizierung erhalten.
Doch nicht nur immer neue aufsichtsrechtliche Vorgaben erhöhen die Komplexität der Produktentwicklung,
sondern vor allem das aktuelle Tiefzinsumfeld stellt die
Aktuare vor besondere Herausforderungen: Denn sie sind
gefordert, die Versicherungsprodukte für die potenziellen Versicherungsnehmer attraktiv und für die Versicherer trotz des niedrigen Zinsniveaus zugleich umsetzbar
zu gestalten.
Kaum weniger komplex ist eine weitere zentrale Aufgabe
der Aktuare: Alljährlich hat der Verantwortliche Aktuar
dem Vorstand mit Blick auf die aktuelle Kapitalausstattung des Unternehmens sowie die zukünftig zu erwartenden Entwicklungen hinsichtlich der Sterblichkeit, des
Kapitalmarkts, der Solvabilitätsanforderungen und weiterer Faktoren einen Vorschlag zur Deklaration der Überschussbeteiligung zu unterbreiten.

Spezialisten für komplexe Zusammenhänge
In jüngster Zeit hat sich das Aufgabegenbiet der Aktuare
in der Lebensversicherung um Fragen der Unternehmenssteuerung erweitert. In einem zunehmend komplexeren
Markt- und Produktumfeld werden erhöhte Ansprüche
an das Risiko- und Erfolgsmanagement gestellt – sowohl
von Kunden als auch unternehmensintern sowie von Externen wie z. B. den Aufsichtsbehörden und Ratingagenturen. Insbesondere das Niedrigzinsumfeld und die daraus resultierenden niedrigeren Kapitalerträge stellen die
Unternehmen vor Probleme. Der Aktuar sieht sich in
diesem Zusammenhang im sogenannten Asset-LiabilityManagement (ALM), der Aktiv-Passiv-Steuerung des Unternehmens, mit weiteren Aufgaben konfrontiert. Es gilt
dabei, die Wechselwirkung zwischen Kapitalanlage und
Versicherungsverpflichtungen zu analysieren und im
Sinne einer systematisch ganzheitlichen Steuerung des
Unternehmens aufeinander abzustimmen. Dabei sind
zum einen die ständigen Veränderungen des Versiche-

rungsbestandes, bspw. durch eintretende Versicherungsfälle, Vertragsstorni, Zuzahlungen sowie das Neugeschäft,
in die Analysen einzubeziehen. Zum anderen sind die
Kapitalanlagen im Bestand, die zukünftigen Neuanlagen,
die erwartete zukünftige Kapitalmarktentwicklung sowie
zukünftige Managemententscheidungen zu analysieren.
Dafür verwendet der Aktuar komplexe Unternehmensmodelle, die diese und weitere Faktoren berücksichtigen
und die Entwicklung des Versichertenbestandes, der Kapitalanlagen, der Bilanz, der Gewinn- und Verlustverteilung sowie der Risikotragfähigkeit in verschiedenen zukünftigen Szenarien prognostizieren. Damit wird klar,
dass der Aktuar im Rahmen des ALM nicht nur die Aktiv-Passiv-Steuerung des Unternehmens im Sinne einer
Liquiditätssteuerung, sondern auch die ganzheitliche Unternehmenssteuerung unterstützt.
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die Aufgaben des Aktuars in der Lebensversicherung sind sehr
vielfältig und haben sich in den letzten Jahren deutlich
weiterentwickelt. Der Aktuar preist, bewertet und überprüft die eingegangen Versicherungsverpflichtungen unter ökonomischen, juristischen, politischen, technischen
und kaufmännischen Aspekten. Darüber hinaus ist er für
die Entwicklung und Kalkulation von Versicherungsprodukten (mit)verantwortlich, indem er finanz- und versicherungsmathematische Methoden verwendet und
rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt. Mithilfe
der entwickelten Unternehmensmodelle unterstützt er
das ALM des Lebensversicherungsunternehmens und
liefert wichtige Impulse sowie Grundlagen für die Managemententscheidungen.

Ausblick
Künftige Herausforderungen für den Aktuar
Und auch künftig werden weitere Funktionen und Aufgaben in den Lebensversicherungsunternehmen auf
die Aktuare zukommen. Denn in immer kürzeren Abständen werden neue Versicherungsprodukte auf den
Markt gebracht sowie Reformprozesse gestartet. Zum
Beispiel werden staatlich geförderte Produkte derzeit
einer Zäsur unterzogen, kapitalmarktnahe Versicherungsprodukte erleben einen Aufschwung und die
neuen internationalen Rechnungslegungsvorschriften
IAS/IFRS sind in Sicht. Darüber hinaus werden die
Unternehmensmodelle weiterentwickelt, sodass die
zukünftigen Geschäftsentwicklungen noch genauer
analysiert werden können, und nicht zuletzt hat Solvency II viele neue Aufgabengebiete für die Aktuare
eröffnet. Kurzum: Der Aktuar ist ein unersetzbares
Puzzleteil des Lebensversicherungsunternehmens,
das an Bedeutung gewonnen hat und zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen wird.
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Höchstrechnungszins schafft Transparenz
für Verbraucher
Der Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung
ist seit jeher ein wichtiges Instrument des Verbraucherschutzes, das in Anbetracht der anhaltenden Tiefzins
phase immer stärker an Bedeutung gewinnt. Der nachfolgende Text erläutert die Vorteile eines staatlich festgesetzten Höchstrechnungszinses und zeigt zugleich
Maßnahmen auf, die aus Sicht der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) ergriffen werden müssen, um
das deutsche Erfolgsmodell an die veränderten Marktgegebenheiten anzupassen.
Das Bundesfinanzministerium hat erklärt, bis auf Weiteres an einem Höchstrechnungszins von 1,25 Prozent für
die Lebensversicherungsgesellschaften festzuhalten. Die
Festlegung eines neuen Höchstrechnungszinses für 2017
und die Folgejahre wird im ersten Halbjahr 2016 erwartet. Mit dem geplanten Review des Lebensversicherungsreformgesetzes (LVRG) im Jahr 2018 sollen aber auch die
aktuellen Regelungen zum Höchstrechnungszins überprüft werden.
Die Entscheidung des Finanzministeriums, einen Höchst
rechnungszins für die Bilanz und damit u. a. auch für die
Beiträge über den 1. Juli 2016 hinaus beizubehalten, ist
aus Verbrauchersicht zu begrüßen. Denn gerade vor dem
Hintergrund der aktuell extrem niedrigen Zinsen zeigt
sich die Bedeutung des langfristigen Garantiezinses in der
Lebensversicherung. Während Festgeldanlagen nur noch
eine geringe (und nicht immer positive) Rendite versprechen, Tagesgeldkonten zusätzlich unter dem Risiko stehen, dass sich von heute auf morgen der Zinssatz ändern
kann, und Aktieninvestments starken Schwankungen und
der Gefahr eines vollständigen Ausfalls unterliegen, bieten garantierte Leistungen aus garantiertem Zins und aus
garantierten Kosten- und Risikobeiträgen eine Möglichkeit, auf der die Altersversorgung der Verbraucher aufgebaut werden kann. Damit gehört der Garantiezins zu den
Stützen der Altersvorsorge in Deutschland und leistet
einen bedeutenden gesellschaftlichen Beitrag.

Kunden setzen auf Garantien
Wie wertvoll Garantien für Verbraucher sind, zeigt sich
auch an der ungebrochen hohen Nachfrage nach Garantieprodukten jeglicher Art. Hier bietet die Höhe eines
markttypischen Garantiezinses grundsätzlich eine erste
und vor allem gewohnte Indikation. Durch das Hinzuziehen der Effektivkosten, die seit der Umsetzung des
LVRG in Form der Reduction in Yield durchgängig veröf-
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fentlicht werden, ist eine vollständige Betrachtung möglich und damit die Markttransparenz sichergestellt. Damit leistet der vom Bundesfinanzministerium festgelegte
Höchstrechnungszins einen wichtigen Beitrag zur Vergleichbarkeit der Angebote und ist für die Versicherten
in Form des Garantiezinses zugleich ein Indikator für
„marktgerechte“ langfristige Garantiehöhen.
Darüber hinaus bietet er für die Verbraucher die Möglichkeit, die ganz konkret in Euro bezifferten und damit
maximal transparenten garantierten Renten- und Ablaufleistungen direkt zu vergleichen. Einfacher und klarer
geht es nicht! Gleichzeitig ist diese Betrachtung besser
geeignet für die modernen Produkte mit einer Garantie
der eingezahlten Beiträge: Seit der gesetzlichen Einführung der „Beitragszusage mit Mindestleistung“ in der
betrieblichen Altersversorgung vor rund 15 Jahren ist
diese Form der Garantie eine wichtige und steuerlich
geförderte Variante der Garantiezusage. Und sie wird
immer wichtiger, denn der Gesetzgeber fordert von den
Unternehmen eine unter Solvency II effiziente Darstellung der Garantien. Moderne Klassikprodukte sehen
deshalb in der Regel die garantierte Rückzahlung der
eingezahlten Beiträge vor.

Aktuare plädieren für zweistufiges Modell
Um die Bedeutung des Höchstrechnungszinses für den
Verbraucher auch in diesem Umfeld unverändert zu erhalten, muss seine Festlegung zwei für jeden Verbraucher zentrale Fragen beantworten:
1. Welche Erträge können am Kapitalmarkt nachweisbar
erzielt werden?
2. Welche Erträge können kommende Generationen
noch sicher erwarten?
Das sind zwei ganz unterschiedliche Fragen, auf die sich
auch ganz unterschiedliche Antworten ergeben. Die
Deutsche Aktuarvereinigung hat deshalb sehr frühzeitig
einen entsprechenden Vorschlag für eine behutsame
Modernisierung des Höchstrechnungszinses entwickelt:
Dabei unterteilt sich der Höchstrechnungszins in einen
anfänglichen (initialen) und einen abschließenden (finalen) Wert. Beide Werte werden bereits zu Beginn der
Versicherung endgültig festgelegt; das bedeutet, dass
auch der finale Wert nicht erst im weiteren Verlauf der
Versicherung neu bestimmt wird.

Analyse
Der anfängliche Wert beantwortet die erste Frage. Er gilt
über die ersten 15 Jahre und wird ausgehend vom 5-Jahres-Mittel der Null-Kupon-Euro-Zins-Swap-Sätze der Deutschen Bundesbank mit Laufzeit zehn Jahre gemäß LVRG
festgelegt. Ein Sicherheitsabschlag von 30 Prozent und
ein Abrunden auf ein Vielfaches von 0,25 Prozent stellen
die nötige Vorsicht sicher.
Der abschließende Wert beantwortet die zweite Frage:
Was zukünftige Generationen noch an Zinserträgen erwarten können, haben die Volkswirte der EU bereits für
Solvency II indikativ festgelegt. Für den finalen Höchstrechnungszins ab dem 16. Jahr wird deshalb der langfristige Zinssatz (die Ultimate Forward Rate) unter Solvency II
in Höhe von 4,2 Prozent herangezogen. Ein Abschlag
von sehr vorsichtigen 50 Prozent und ein Abrunden auf
ein Vielfaches von 0,25 Prozent sorgen für die nötige
Sicherheit. Vorsichtigerweise sollen zukünftige Generationen nicht mehr erwarten als wir heute – der zweite
Wert darf deshalb nicht höher sein als der erste.
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IBNR-Reserven in der
Schadenversicherung
Versicherer stehen für Schäden der Versicherten nach dem Ereignis- bzw. dem Verursachungsprinzip ein. Es wird somit jeder Schaden reguliert, der während einer versicherten
Periode eingetreten ist, auch wenn er erst
nach dem Ende der Periode dem Versicherer
gemeldet wird. Normalerweise vergehen zumeist nur wenige Tage oder Wochen zwischen dem Schadenereignis und der Meldung
an den Versicherer, in Extremfällen können es
aber auch Jahre sein, wenn sich der Schaden
erst sehr spät manifestiert. Ein gutes Beispiel
dafür ist die Architektenhaftpflicht, bei der
Schäden durch fehlerhafte Gebäudekonstruktionen versichert sind, die sich oft erst nach
vielen Jahren zeigen.
In welcher Höhe müssen Reserven gestellt
werden?

Entwicklung des Höchstrechnungszinses
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Ausblick
Höchstrechnungszins muss sich
Marktveränderungen anpassen
Der Vorschlag der DAV richtet den Höchstrechnungszins zunächst an tatsächlichen Marktdaten für den
Zeitraum aus, in dem sie anfangs vorliegen, und anschließend an Solvency II für den Zeitraum danach.
Damit gibt er zwei sehr gute Antworten auf zwei sehr
berechtigte Fragen – der bisherige einwertige Höchst
rechnungszins kann dies hingegen nicht leisten.
Gleichzeitig schafft das neue zweistufige Verfahren einen vorsichtig ausgestalteten Rahmen für die Bewertung neuer Produkte mit Beitragsgarantie, deren Rechnungszins ggf. nicht konstant ist oder bei denen die
Produktgestaltung und die Kapitalanlage der Garantie
entsprechend passgenau aufeinander abgestimmt sind.

Die Versicherer sind gesetzlich verpflichtet,
zu jedem Bilanzstichtag finanzielle Vorkehrungen zu treffen, um alle Schäden aus der
Versicherungsperiode endgültig regulieren zu
können. Dabei müssen Rückstellungen sowohl für bereits bekannte, aber noch nicht
vollständig abgewickelte Schäden, als auch
für noch nicht gemeldete Schäden gebildet
werden. Letztgenannte werden als Spätschäden bezeichnet.
Wie wird die IBNR-Reserve berechnet?
Für diese Spätschäden hat der Versicherer die
IBNR-Reserve („Incurred but not reported“)
zu bilden. Bei der Berechnung der IBNRReserve ist umfassendes aktuarielles Knowhow notwendig: Da die IBNR-Reserve bezüglich Anzahl und Höhe der ihr zugrunde
liegenden Schäden unbekannt ist, wird sie
im Wege einer mathematischen Schätzung
ermittelt.
Dies geschieht, indem alle Schäden nach
Entstehungs- und Abwicklungsjahr angeordnet werden. Daraus resultiert gewöhnlich
eine Dreiecksstruktur, das sogenannte Schadendreieck. Aus diesem kann der Aktuar mittels verschiedenster Methoden die IBNRReserve ermitteln, indem er Muster in der
Abwicklung der Schäden über die Jahre
identifiziert und diese nutzt, um künftige
Verläufe hochzurechnen.
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Wir rechnen mit der Zukunft

