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Präambel 

 

Der Ausschuss Investment hat zu dem Thema des aktuariellen Unternehmenszinses 

(AUZ) als Nebenbedingung der Kapitalanlage den vorliegenden Ergebnisbericht er-

stellt.1 

 

 

Fragestellung / Zusammenfassung 

 

Der Ergebnisbericht behandelt Fragestellungen zur Wechselwirkung zwischen AUZ 

und Kapitalanlagesteuerung. Wo liegen wesentliche Steuerungshebel, um die Finan-

zierbarkeit des Rechnungszinses sicherzustellen? Gibt es optimale Anlagestrategien 

zur Erwirtschaftung des Rechnungszinsaufwands oder zur Darstellung eines gewissen 

AUZ-Niveaus? 

 

Die Untersuchung zeigt, dass die Finanzierbarkeit des Rechnungszinses stärker von 

passivseitigen Stellschrauben abhängt als von aktivseitigen Maßnahmen. Schwellen-

werte für Beitragsanpassungen oder das Verhältnis zwischen den Geschäftssegmen-

ten Vollversicherung bzw. Zusatzversicherung nach Art der Schadenversicherung ha-

ben signifikante Auswirkungen auf die Darstellung eines ausgeglichenen Kapitalanla-

geergebnisses, die gegenüber aktivseitigen strategischen Maßnahmen beispielsweise 

zur Asset-Allokation oder Neuanlage deutlich dominieren. Die Frage einer optimalen 

Anlagestrategie ist mit Blick auf Rendite- und Risikoerwartungen am Kapitalmarkt 

bzw. in einzelnen Assetklassen sowie die angestrebte Wettbewerbsposition und Bei-

tragsstabilität zu beantworten. Von diesen Umständen abgesehen ergeben sich keine 

wesentlichen Einschränkungen für die Anlagestrategie. 

 

Der Ergebnisbericht ist an die Mitglieder und Gremien der DAV zur Information über 

den Stand der Diskussion und die erzielten Erkenntnisse gerichtet. Dieser Ergebnis-

bericht stellt keine berufsständisch legitimierte Position der DAV dar. 

 

 

Verabschiedung 

 

Dieser Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Investment am 21. Juni 2017 verab-

schiedet worden. 

 

  

                                       
1 Der Ausschuss dankt der AG Bewertungsmethoden ausdrücklich für die geleistete Arbeit, namentlich 
den AG-Mitgliedern Thomas Töpfer (Ltg.), Norbert Kirchler (zwischenzeitlich ausgeschieden), Stephan 
Sommer (zwischenzeitlich ausgeschieden), Norbert Mattar, Dietmar Osenberg, Rasmus Schlömer und 
den Gästen Oleksandr Khomenko, Alexander Krauskopf, Jens Piontkowski, Ulrich Rück. 
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1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Das Thema des Ergebnisberichts ist die Untersuchung von Wechselwirkungen zwi-

schen dem AUZ als Kennzahl zur Finanzierbarkeit des Rechnungszinses und der Steu-

erung der Kapitalanlagen. Dazu gehören Fragen wie die Finanzierbarkeit und Verste-

tigung des Rechnungszinses, der Zusammenhang zwischen AUZ bzw. Rechnungszins 

einerseits und dem aktivseitigen Bestandswachstum andererseits (z.B. bei einem an-

deren Geschäftsmix mit höherem Schadenversicherungsanteil), die Existenz optima-

ler oder zumindest dominanter Anlagestrategien zur Erreichung der Ergebnisziele o-

der die Darstellbarkeit von Ertragsanforderungen mit Blick auf die angestrebte Wett-

bewerbsposition und Beitragsstabilität. 

 

Für die Analysen wurden stochastische Projektionsrechnungen mittels eines HGB-ba-

sierten Modells mit einer separaten Modellierung von Aktiv- und Passivseite für we-

sentliche bilanzielle Kennzahlen durchgeführt. Dabei wurden Asset-Allokationen und 

Anlagestrategien, Schwellenwerte für Beitragsanpassungen sowie Annahmen zur Ge-

schäftsentwicklung variiert. Die Anwendung der neuen DAV-Richtlinie [2] wurde nicht 

im Detail untersucht. 

 

Die Untersuchung zeigt, dass sich der größte Stellhebel für die Finanzierbarkeit des 

Rechnungszinses auf der Passivseite befindet: der Schwellenwert für Beitragsanpas-

sungen, der letztlich ausschlaggebend dafür ist, wie schnell sich Kapitalmarktände-

rungen über das AUZ-Verfahren und die Beitragsanpassungen auf die Passivseite aus-

wirken. Zudem zeigt sich, dass ein höheres Wachstum zu einem kapitalmarktnäheren 

AUZ- bzw. Kapitalertragsverlauf und damit auch einem marktnäheren Bestandsrech-

nungszins führt, auch wenn der Rechnungszins sichergestellt ist. Insoweit überzeich-

net der AUZ in diesem Falle die Auswirkungen des Kapitalmarkts auf die Finanzier-

barkeit des Rechnungszinses, wenn bei höherem Schadenversicherungsanteil auf-

grund des geringeren Anteils zinsfordernder Passiva die Finanzierbarkeit des Rech-

nungszinses insgesamt erleichtert wird. Bei größeren Verschiebungen vom Geschäft 

nach Art der Lebensversicherung zur Krankenversicherung nach Art der Schadenver-

sicherung ist eine Überprüfung der Anlagestrategie, insbesondere der Steuerung des 

Durations- und Credit-Exposures, unter Berücksichtigung der passivseitigen Anforde-

rungen sinnvoll. Dabei wäre es grundsätzlich vorstellbar, bei starken Verwerfungen 

durch einen hohen Schadenversicherungsanteil Abweichungen von der AUZ-Richtlinie 

zu prüfen. In der Richtlinie werden derartige Nebenbedingungen am Beispiel von Neu-

gründungen dargelegt, siehe hierzu Abschnitt 1.3 der AUZ-Richtlinie [1]. 

 

Der Einfluss von Kapitalanlagestrategien (mit Blick auf die Asset-Allokation des Port-

folios oder die Neuanlage) ist zwar sichtbar, aber deutlich geringer als die Auswirkun-

gen des Schwellenwerts. Dabei spiegeln die Ergebnisse für die Anlagestrategien auch 

deutlich die Annahmen des zugrunde liegenden Kapitalmarkts wieder: der Kapital-

markt (kalibriert auf den 31.03.2015) rentierte unter dem Bestandsportfolio, und 

Laufzeitprämien ergaben sich aus dem Zinsmodell und den Spread-Annahmen in der 
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Neuanlage. Dementsprechend dominieren auf lange Laufzeiten ausgerichtete Neuan-

lagestrategien, und auch Asset-Allokationen mit dem Schwerpunkt langer Laufzeiten 

im Bestand erweisen sich unter gewissen Umständen als vorteilhaft. Zwischen den 

Schwellenwerten zeigen sich Unterschiede bei einer 5-Jahres-Betrachtung des Kapi-

talanlageergebnisses: während beim gesetzlichen Höchstschwellenwert von 10% die 

später ausgelösten und deutlicher ausfallenden Rechnungszinsanpassungen zu einer 

höheren Volatilität des Kapitalanlageergebnisses führen (sowohl innerhalb des be-

trachteten Zeitraums als auch im Vergleich der verschiedenen Anlagestrategien), 

kommt es bei Ansatz eines tariflichen Schwellenwertes von 5% zu einem stabileren 

Ergebnisverlauf in der Zeit und einer geringeren Streuung über die Anlagestrategien. 

 

2 Wechselwirkungen zwischen Unternehmenssteuerung und AUZ 

In der Krankenversicherung wurde früher ein gesetzlicher Höchstrechnungszins von 

3,5% für die Kalkulation von Prämien und Deckungsrückstellungen verwendet, der 

lange Zeit aus aktuarieller Sicht als ausreichend vorsichtig eingeschätzt wurde. Um 

den Verantwortlichen in den Unternehmen ein Instrumentarium für die Prüfung der 

Angemessenheit des Rechnungszinses an die Hand zu geben, das insbesondere in 

Zeiten nachhaltig niedriger Zinsen unternehmensindividuelle Grenzen für einen ma-

ximalen Rechnungszins aufzeigt, wurde vom Ausschuss Krankenversicherung der DAV 

das Verfahren des Aktuariellen Unternehmenszinses (AUZ) entwickelt. Dieser ist eine 

Abschätzung für die mit hoher Sicherheit zu erwirtschaftende laufende Durchschnitts-

verzinsung der Kapitalanlagen im laufenden Geschäftsjahr und im Folgejahr. Der AUZ 

gibt den unternehmensindividuellen Höchstrechnungszins vor. Die Kapitalanlagesteu-

erung beeinflusst die Fähigkeit, einen Rechnungszins zu erwirtschaften. Das AUZ-

Verfahren ist ein Instrument, die Sicherheit des Rechnungszinses zu bewerten und 

über das Ergebnis die Wettbewerbsfähigkeit der Tarife zu beeinflussen. Das AUZ-Ver-

fahren kann daher – abhängig von den Kapitalerträgen – sowohl eine Beibehaltung 

des maximalen Rechnungszinses als auch eine geordnete Anpassung des Rechnungs-

zinses auslösen. Das Verfahren hat in den letzten Jahren aufgrund der Niedrigzins-

phase am Kapitalmarkt in zunehmendem Maße entsprechend den Marktverhältnissen 

zu sinkenden Rechnungszinsen geführt. 

 

Im Fachgrundsatz zur AUZ-Methodik wurde festgehalten, dass es nicht Aufgabe des 

AUZ ist, das Anlageverhalten von Krankenversicherern zu steuern oder zu verändern 

(siehe [1], S. 4): 

 

„AUZ ist als Expost-Verfahren angelegt, das unter Verwendung von aktuariell begrün-

deten Annahmen einen Zins ermittelt, der mit hoher Wahrscheinlichkeit aus laufenden 

Erträgen erzielt werden kann. Es ist nicht die Aufgabe von AUZ, das Anlageverhalten 

der Versicherer zu steuern oder zu verändern.“ 

 

Der AUZ orientiert sich inhaltlich an einer modifizierten laufenden Durchschnittsver-

zinsung des Kapitalanlagenportfolios. Ausgegangen wird von der laufenden Durch-

schnittsverzinsung, also einer periodenabgegrenzten Sicht auf Basis der ordentlichen 

Erträge bzw. Aufwendungen des mittleren Bestands auf Buchwertbasis (berechnet als 
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Mittelwert von Jahresanfangs- und -endwert). Bei Fonds wird eine Durchsicht gefor-

dert, die nur in Ausnahmefällen umgangen werden kann (wenn keine Informationen 

vorliegen oder deren Beschaffung zu aufwändig ist). Diese Verzinsung wird bereinigt 

einerseits um Kapitalanlagekosten, andererseits um Risikokosten für den Ausfall von 

Rentenpapieren innerhalb des betreffenden 1- bzw. 2-Jahres-Zeitraums. Hinzu kom-

men fiktive Erträge aus der Wiederanlage des Geschäfts- und Folgejahres (Neuanlage 

von Prämien, Abläufe und Handelsaktivitäten im Portfolio). Diese werden abgeleitet 

aus Vorgaben zur Asset-Allokation der Neuanlage sowie aus Return-Annahmen von 

historischen Rendite-Zeitreihen des Neuanlage-Portfolios unter Berücksichtigung von 

Kapitalanlage- und Risikokosten der Wiederanlage (für Details siehe [1]). Bei der Be-

rechnung des AUZ-Wertes ist die Verwendung verschiedener Optionen möglich: 

 

 Berücksichtigung von Vorkäufen innerhalb der nächsten beiden Jahre (GJ, FJ): 

Behandlung wie Altbestand (Limitierung der Verzinsung je Ratingklasse auf die 

modifizierte laufende Durchschnittsverzinsung) 

 Kaufoptionen für Rentenpapiere: Behandlung wie Altbestand (Limitierung der 

Verzinsung je Ratingklasse auf die modifizierte laufende Durchschnittsverzin-

sung) 

 Vorgabe der Anlagestruktur bei der Neuanlage Renten (basierend auf der Neu-

anlage verschiedener abgelaufener Perioden) 

 Anrechnung von Bewertungsreserven (BWR) auf die Durchschnittsverzinsung 

(nur bei sonstigen Assets; Ermittlung der „gehärteten“ BWR nach Sicherheits-

abschlag, Verteilung der Realisierung auf 2 Jahre; Maximierung auf den bisher 

verwendeten Höchstrechnungszins) 

 Auflösung stiller Lasten (im Basisfall Verteilung auf GJ und FJ jeweils zu 50%; 

als zusätzliche Option eine davon abweichende Aufteilung in Verbindung mit 

einem Use Test) 

 

In der AUZ-Formel wird ein fiktiver Portfolio-Return als Summe der laufenden Kapi-

talerträge (netto nach Ausfallrisiko- und Kapitalanlagekosten) aus Rentenbestand, 

sonstigen Assets und Neuanlage in Relation gesetzt zum mittleren Kapitalanlagebe-

stand (auf Buchwertbasis). Fondsanlagen sind im Sinne einer Durchsicht zu behan-

deln, d.h. wie im Direktbestand. Bei der Ermittlung der laufenden Erträge können 

dann die oben erwähnten Optionen angewendet werden. Vorkäufe sowie die Realisie-

rung der hälftigen Bewertungsreserven auf sonstige Assets gehen dann die laufenden 

Kapitalerträge ein. 

 

Absicherungsstrategien werden in diesem Ansatz berücksichtigt durch die Auswirkun-

gen auf die modifizierte laufende Durchschnittsverzinsung des laufenden Geschäfts-

jahres und des Folgejahres, sofern sie nicht durch die Bildung von Bewertungseinhei-

ten einer anderen Anlageklasse zugerechnet werden können. Im Rentenbestand dür-

fen Vorkäufe bzw. Kaufoptionen angerechnet werden, während alle übrigen Derivate 
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unter „übrige sonstige Assets“ zu subsumieren sind. Ein Nutzen aus der Wirkungs-

weise von Derivaten ergibt sich ggf. bei der Anrechnung von Bewertungsreserven auf 

die Durchschnittsverzinsung, sofern Derivate den geforderten Sicherheitsabschlag 

verringern (bzw. die „gehärteten Reserven“ erhöhen). 

 

Um das AUZ-Verfahren bei Strategien zur Erzielung eines Kapitalanlageergebnisses 

oberhalb des Rechnungszinsaufwandes zu analysieren, stellen wir zunächst zwei we-

sentliche Unterschiede zwischen der Lebens- und Krankenversicherung dar: 

 

 der AUZ stellt eine Obergrenze für den maximalen Rechnungszins der Passiv-

seite bei einer Beitragsanpassung dar, die basierend auf den auslösenden Fak-

toren der Krankenversicherungskalkulation wie Veränderung von Kopfschäden 

oder Sterblichkeit durchgeführt wird. Bei Tarifen mit langen BAP-Zyklen soll 

der neue Rechnungszins durch Extrapolation des AUZ bestimmt werden und 

kann dadurch tiefer ausfallen. Andererseits können auch lange nicht ange-

passte Tarife noch einen Rechnungszins oberhalb des AUZ aufweisen. 

 die Untergrenze der AUZ-Anforderung bezieht sich auf das gesamte Asset-Port-

folio – unabhängig von der absoluten Höhe des Rechnungszinsaufwands oder 

der Überdeckung der Assets über die Liabilities. 

 

Als Konsequenz aus den obigen Punkten wird der AUZ durch Maßnahmen wie Kapi-

taleinschüsse, Hedging oder Replikation von Ertragsanforderungen, die in der Lebens-

versicherung üblich sind, kaum beeinflusst. Diese Maßnahmen werden in einem ge-

gebenen Kapitalmarkt für ein bestehendes Portfolio umgesetzt und können relative 

Größen wie den AUZ nur dem jeweiligen Kapitalmarkt entsprechend beeinflussen, so-

weit es das Regelwerk zulässt. In einer Niedrigzinsphase mit einem risikolosen Zins 

beispielsweise bei 1% ist es mit solchen Maßnahmen nicht möglich, die modifizierte 

laufende Durchschnittsverzinsung eines niedriger verzinslichen Portfolios auf ein Ni-

veau in der Größenordnung von 3,5% anzuheben, auch wenn der Rechnungszinsauf-

wand problemlos finanzierbar ist. 

 

Andere Aktivitäten in der Kapitalanlage wirken sich dagegen auf den AUZ aus, zum 

Beispiel Strategien zur Realisierung von Bewertungsreserven, Strategien zu laufenden 

Erträgen in den sonstigen Assetklassen oder die Kreditrisikonahme. Eine höhere Risi-

konahme im Bonitätsrisiko wird honoriert, wenn die Marktspreads hoch sind im Ver-

gleich zu den historischen Durchschnittsspreads in der 1- bzw. 2-Jahres-Sicht, da 

tatsächliche Ausfälle nicht berücksichtigt werden (die Investition wirkt sich allerdings 

nicht im Investitionsjahr, sondern erst ab dem Folgejahr als Bestandspapier aus). 

Daneben stehen Vorgaben der Unternehmenssteuerung, beispielsweise aus passiv-

seitigen Randbedingungen und Ertragserwartungen des Aktionärs abgeleitete Anfor-

derungen an die laufende Durchschnittsverzinsung. 

 

Dementsprechend ergeben sich wesentliche Steuerungsimpulse für die Kapitalanlage 

nicht aus unmittelbaren Wechselwirkungen zwischen Aktiv- und Passivseite, sondern 
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aus unternehmerischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen getrennt nach Aktiv- 

und Passivseite, beispielsweise: 

 

 Erzielung eines angestrebten Rechnungszinses durch eine Kapitalanlage mit 

entsprechendem AUZ 

 Erzielung einer Plan-Nettoverzinsung (die auf Basis von Aktionärs- oder Wett-

bewerbserwägungen festgelegt wurde) 

 Finanzierung des Rechnungszinses (in der Geschäftsjahresperspektive) 

 Ökonomische Steuerungsanforderungen (z.B. durch den MCEV) 

 

Die Erreichung eines mindestens angestrebten AUZ als Schranke – wie auch die Er-

zielung einer geeignet festgelegten Plan-Nettoverzinsung – stellt im allgemeinen auch 

die Finanzierung des Rechnungszinses sicher (von außerordentlichen Ergebniseffek-

ten einmal abgesehen); damit ist sie eine zentrale Steuerungsbedingung neben den 

unternehmerischen Anforderungen, die bspw. über Vorgaben an ökonomische Erträge 

oder Nettoverzinsungen formuliert werden. Zwischen ökonomischen Steuerungsan-

forderungen und den HGB-orientierten weiteren Anforderungen bestehen keine funk-

tionalen Zusammenhänge. Daher ist es eine wesentliche Frage für die Unternehmens-

steuerung, ob zwischen der ökonomischen Risikosteuerung und dem AUZ-Verfahren 

zumindest eine Dominanzaussage in der einen oder anderen Richtung möglich ist. Ist 

das AUZ-Verfahren als Risikosteuerungsinstrument der Kapitalanlage geeignet? Da-

hinter steht zum Beispiel die Frage, ob der AUZ ein geeignetes Instrument darstellt, 

um die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells der Krankenversicherung auch in Niedrig-

zinsphasen modelltheoretisch sicherzustellen. Zentrale Aspekte sind in diesem Zu-

sammenhang die Frage ausreichender „Sicherheitsmargen“ in der AUZ-Berechnung 

und die Synchronisation des AUZ-Extrapolationszeitraums eines Tarifs und seines tat-

sächlichen BAP-Zyklus. Darüber hinaus spielen auch andere Faktoren wie das Kun-

denverhalten (Storno, Nichtzahler-Problematik), die nicht im Fokus des Ausschusses 

Investment stehen, eine wesentliche Rolle für das Geschäftsmodell. 

 

Zusätzlich ist für Krankenversicherer von Interesse, welche Auswirkungen der AUZ 

auf die ökonomische Bewertung der Verbindlichkeiten im Rahmen von Solvency II 

hat. 

 

Die sogenannte inflationsneutrale Bewertung bildet das AUZ-Verfahren in der Form 

einer konstanten Zinsmarge (bezogen auf das Kapitalanlageergebnis) ab, nicht über 

einen vom Kapitalmarkt oder der Portfolioverzinsung abhängigen Mindestzinsertrag. 

Diese Abbildung ist eine starke Vereinfachung, die eigentlich gar nicht das AUZ-Ver-

fahren approximiert, sondern nur seine vermuteten Auswirkungen modelliert. 

 

Interne Modelle sind hier in der Regel komplexer und nehmen das AUZ-Verfahren als 

Restriktion auf. Da über den Parameter AUZ der maximale Rechnungszins bestimmt 

wird und der Rechnungszins in der Krankenversicherung ein wesentlicher Stellhebel 
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zur Aufteilung der Netto-Kapitalerträge zwischen Unternehmen und Versicherungs-

nehmer ist, hat die Umsetzung der AUZ-Methodik in den Modellen eine erhebliche 

Bedeutung. 

 

Das AUZ-Verfahren betrifft insoweit nicht nur die Aktivseite eines Krankenversiche-

rers, sondern auch die Passivseite. Damit stellt sich die auch Frage, inwieweit der AUZ 

rechtzeitige und ausreichende Steuerungsimpulse für die Kalkulation liefert, um mit 

– aus Kundensicht – tragbaren Beitragssteigerungen die Rückstellungen angemessen 

dotieren zu können. 

 

Die Rückstellung des Kunden wird mit dem Rechnungszins verzinst, der vor der letz-

ten Anpassung im AUZ-Verfahren ermittelt wurde. Von den über den Rechnungszins 

hinausgehenden Kapitalerträgen werden 90% den Rückstellungen gemäß § 150 VAG 

zugeordnet. Diese Rückstellungen werden zur Beitragsentlastung im Alter eingesetzt. 

Die Überschussbeteiligung, die die Zuweisung von 90% der Überzinsen übersteigt, 

wird der erfolgsabhängigen RfB zugeführt. 

 

Da der AUZ in jedem Jahr ermittelt wird und Tarifgruppen individuell extrapoliert wer-

den, werden Tarife zukünftig je nach Anpassungszeitpunkt und Tarifgruppe unter-

schiedliche Rechnungszinsen aufweisen. Dies muss auf der einen Seite bei den IT-

Systemen (Bestandsführungssysteme und Risikomodelle) vorgesehen werden, und 

auf der anderen Seite kann es zu einer unterschiedlichen Behandlung der Kunden 

(abhängig vom Rechnungszins des Tarifes) kommen. 

 

Eine besondere Rolle nimmt die brancheneinheitlich kalkulierte Pflegepflichtversiche-

rung (PPV) ein. Hier orientiert sich der Rechnungszins nicht an den Kapitalanlagen 

bzw. dem AUZ-Ergebnis des einzelnen Unternehmens, sondern wird einheitlich für die 

gesamte Branche festgelegt. Bemessungsgröße ist der sogenannte Branchen-AUZ. 

Bei diesem werden die einzelnen AUZ-Erfassungsdaten aller an der PPV beteiligten 

Unternehmen zu einer Markt-AUZ-Berechnung zusammengeführt. Folglich entspricht 

der Rechnungszins in der PPV nicht notwendig der Kapitalanlagesituation des einzel-

nen Unternehmens. 

 

Betrachtet man die AUZ-Methodik im Zusammenhang mit den makroökonomischen 

Rahmenbedingungen, so ist festzustellen, dass das Verfahren (aufgrund der histori-

schen Simulation) nur träge auf Strukturbrüche in Kapitalmärkten oder Volkswirt-

schaften reagiert. Zinsänderungen wirken sich darüber hinaus bei Verwendung der 

AUZ-Optionen Vorkäufe oder Optionen/Derivate unsymmetrisch aus (siehe [1], Ab-

schnitte 4.2.1. bzw. 4.2.2.): bei Zinsanstieg greift für Absicherungen wie Vorkäufe 

oder Derivate/Optionen eine Deckelung auf die „modifizierte laufende Durchschnitts-

bruttoverzinsung“. Insoweit liefert das Verfahren zwar (mit einer gewissen Verzöge-

rung) Impulse für eine Senkung des maximalen Rechnungszinses, jedoch nicht für 

eine Feinsteuerung der Kapitalanlagen oder Absicherungsmaßnahmen des Rech-

nungszinses. 
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Ein besonderes Augenmerk sollte in Niedrigzinsphasen auf die Entwicklung der Infla-

tion gelegt werden. Bei negativen Realzinsen bzw. einer über dem Marktzins liegen-

den Inflation fällt nicht nur die Verzinsung des Kapitalanlageportfolios (entsprechend 

dem Verhältnis zwischen Bestand und Neuanlage), sondern steigen auch die Auf-

wände für Schadenzahlungen. 

 

Abschließend seien einige Eigenschaften des AUZ-Verfahrens anhand repräsentativer 

Beispiele illustriert: 

 

 Die Verwendung relativer Portfoliokennzahlen verdeckt den Einfluss der beste-

henden Kapitalausstattung oder strategischer Hedging-Maßnahmen in den Ren-

tenbeständen. Für eine konkrete Prognose zur Finanzierbarkeit des Rechnungs-

zinses wäre ein Übergang zu absoluten Zahlen für Rechnungszinsaufwand und 

Kapitalerträge besser geeignet, aber dies ist nicht der Anspruch des AUZ-Verfah-

rens. 

 Es gibt unterschiedliche Impulse für die Steuerung der Rentenbestände: eine er-

höhte Risikonahme durch Investition in Rentenpapiere niedriger Bonität wird in 

der aktuellen Parameterkonstellation des AUZ-Verfahrens honoriert (sogar in un-

limitierter Weise), während eine Steuerungswirkung für das Laufzeitprofil oder für 

einen langfristig auskömmlichen Zinsertrag nicht unmittelbar zu beobachten ist. 

 Geschäftspolitische Aspekte wie Aufbau vs. Abwicklung eines Unternehmens oder 

ein Schwenk des Geschäftsmodells führen ggf. zu „Verwässerungseffekten“ in den 

Portfoliokennzahlen des AUZ-Verfahrens. Zur Abbildung derartiger Effekte kommt 

primär eine Einbettung in die Unternehmenssteuerung in Betracht. 

 

3 Aufbau des Projektionsmodells 

3.1 Grundstruktur 

Für die Projektionsrechnungen wurde ein HGB-basiertes Modell mit einer separaten 

Modellierung von Aktiv- und Passivseite eingesetzt. 

 

3.2 Kapitalmarktmodell und ökonomische Annahmen 

Ausgangsbasis für die Aktivseite ist ein einfaches Asset-Portfolio aus festverzinslichen 

Wertpapieren ohne Risiko-Assets (wie Aktien oder Immobilien). Die Fortschreibung 

des Asset-Portfolios und die Berechnung des AUZ erfordert Projektionen auf der Basis 

von Real-World-Szenarien für die relevanten Kapitalmarktparameter, in diesem Fall 

die Zinskurve; eine Bewertung von Optionen und Garantien und damit eine Verwen-

dung von risikoneutralen Szenarien ist nicht beabsichtigt. Das Modell enthält keine 

Modellierung von Ausfällen und ist insoweit nicht arbitragefrei; in der Neuanlage wird 

ein Teil der Spreads als anteilige Risikoprämien vereinnahmt. 

 

Die Spreads von Bonds gegenüber einer risikolosen Zinskurve haben verschiedene 

Ursachen, beispielsweise 
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 Erwartete Ausfälle und Rating-Migrationen 

 Prämien für die Übernahme des Ausfall- und Migrationsrisikos 

 Sonstige (markt)technische Komponenten 

o Angebots-/Nachfrageungleichgewichte 

o Informationsasymmetrien 

o Marktliquidität, Bid-Ask-Spreads 

o Ausstattung und Verwendung von Anleihen (Benchmark- oder Referenz-

anleihen) 

 

Diese Ursachen sind nicht vollständig quantifizierbar. Für die Neuanlage wurde ange-

nommen, dass 35-60 bp der Marktspreads (in Abhängigkeit von der Laufzeit) tatsäch-

lich vereinnahmt werden können. 

 

Die stochastischen Zinsszenarien für die Projektionen werden mittels eines erweiter-

ten Cox-Ingersoll-Ross-Modells erzeugt. Dem entsprechenden stochastischen Prozess 

liegt die von Cox, Ingersoll und Ross vorgeschlagene Diffusionsgleichung 

 

𝑑𝑥𝑡 = 𝜅(Θ − 𝑥𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎√𝑥𝑡𝑑𝑊𝑡 

 

mit folgenden Größen bzw. Parametern zu Grunde: 

 

xt   stochastischer Prozess 

Wt   Brownsche Bewegung 

 = 10% Gleichgewichtsniveau (Mean Reversion) 

 = 0,1  Mean-Reversion-Geschwindigkeit 

 = 5%  Volatilität 

 

Die Dynamik der Short-Rate rt zum Zeitpunkt t ist dann gegeben durch 

 

𝑟𝑡 = 𝑥𝑡 + 𝜙𝑡 , 

 

wobei 𝜙𝑡 ein deterministischer zeitabhängiger Parameter ist. Das langfristige Gleich-

gewichtsniveau für die Short-Rate, sofern es existiert, liegt somit bei Θ + 𝜙∞  . Im Ge-

gensatz zum klassischen Cox-Ingersoll-Ross Modell wird mittels der Parameter 𝜙𝑡 si-

chergestellt, dass die vorgegebene Startzinskurve vom Modell wiedergegeben wird. 

Weiterhin können dadurch im Modell leicht negative Zinsen erzeugt werden. 

 

Damit wurden 1000 Zinsszenarien für Zinskurven mit Laufzeit 0-40 Jahre über einen 

Projektionshorizont von 10 Jahren mit jährlicher Diskretisierung erzeugt. Maßgeblich 
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für die Kalibrierung der Zinskurve war die Swap-Kurve vom 31. März 2015 ohne Be-

rücksichtigung von Markterwartungen für die Zukunft. 

Da es nicht um eine marktkonsistente Bewertung von Optionen, sondern um eine 

Real-World-Projektion des Portfolios ging, wurden für die Kalibrierung des Zinsmo-

dells keine Optionspreise herangezogen, sondern die Swap-Kurve vom 31. März 2015 

als Startzinskurve sowie die folgenden quantitativen und qualitativen Kriterien: 

 

 Replikation ausgewählter Bondpreise, die mit der Startzinskurve berechnet wur-

den; 

 Plausible Verteilungen der Zinssätze für feste Laufzeiten über den Projektionszeit-

raum; 

 Nachvollziehbare Entwicklung der Zinskurven im Projektionszeitraum; 

 Reichhaltigkeit der Formen der Zinskurve; 

 Nachvollziehbarer und im gegebenen Kapitalmarkt plausibler Zinstrend. 

 

Die Entwicklung von Zinssätzen im Projektionszeitraum ist nachfolgend für ausge-

wählte Laufzeiten dargestellt. Größe und Entwicklung des Zinstrichters wirken plausi-

bel, ebenso der für längere Laufzeiten kleinere Trichter; stärkere Schwankungen der 

Zinskurve sind am kurzen Ende zu beobachten. 

 

  
 

Die Entwicklung der Zinskurven zeigt den für ein 1-Parameter-Modell typischen Ver-

lauf. Extreme Ausreißer nach oben sind nicht zu beobachten, nach unten gibt es eine 

hinreichende Anzahl von Niedrigzinsszenarien ohne signifikante positive Unter-

schranke, und es treten sowohl normale als auch inverse Zinskurven auf. Die Zins-

entwicklung zeigt einen moderat ansteigenden Trend, der die niedrigen Forward Rates 

der Kalibrierungszinskurve spiegelt. 

 



 

 
DAV-Ausschuss Investment Seite 13 von 30 

 

  
 

In den Projektionsrechnungen werden Beitragsanpassungen (BAP) in Abhängigkeit 

vom Anspringen des auslösenden Faktors für die Leistungen (AF) modelliert. Aufgrund 

der in der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung [3] vorgeschriebenen Bestim-

mung des AF über eine lineare Regression der letzten drei beobachteten tatsächlichen 

Grundkopfschäden können bereits kleine Schwankungen in den Leistungstrends zu 

einem Anspringen bzw. Nicht-Anspringen des AF führen. Da – wie wir in den Simula-

tionsrechnungen später sehen werden – der Anpassungsrhythmus einen entscheiden-

den Einfluss auf die Ergebnisse hat, wird in diesem Modell – neben der Zinsentwick-

lung – auch die Leistungsentwicklung, repräsentiert durch die medizinische Inflation, 

stochastisch bestimmt. 

 

In diesem Modell soll die medizinische Inflation mittels eines autoregressiven Prozes-

ses, genauer eines AR(1)-Prozesses (Mean-Reversion-Prozess), simuliert werden. 

D. h. bezeichne it die medizinische Inflation zum Zeitpunkt t, so gilt folgende Diffe-

renzengleichung: 

 

𝑖𝑡 − 𝑖𝑡−1 = 𝑎 ∙ (𝜇 − 𝑖𝑡−1) + 𝑍𝑡 

 

mit 

 

µ langjähriger Mittelwert der medizinischen Inflation 

a Rückkehrgeschwindigkeit des Prozesses zum erwarteten Mittelwert µ 

Zt White-Noise-Prozess mit Erwartungswert 0 und Varianz 2 

 

Die Modellierung führt dazu, dass der Leistungstrend mit einer Rückkehrgeschwindig-

keit a zu einem langjährigen Mittelwert µ zurückkehrt. Die Schwankung wird durch 

eine normalverteilte Zufallskomponente (Diffusion) berücksichtigt. Die Parametrisie-

rung des Prozesses wurde aus der jährlichen Leistungsentwicklung pro Kopf in Krank-

heitskostentarifen (vom PKV-Verband in seinem Zahlenbericht [4] veröffentlicht) ab-

geleitet. 

 

Ohne Bereinigung um Bestands- und Alterungseffekte wurden folgende Parameter in 

den Simulationsrechnungen zugrunde gelegt: 
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µ = 4,21% 

a = 52,50% 

 = 1,47% 

 

Die medizinische Inflation liegt langfristig i. w. in einem Korridor (10%- / 90%-Quan-

til) zwischen 2% und 6%. Der Maximalwert liegt knapp über 10%, der Minimalwert 

bei -2%. Die Bandbreite ist plausibel und konnte in den vergangenen Jahren auch in 

einzelnen Tarifen beobachtet werden. 

 

Da für die Zinsentwicklung und die 

medizinische Inflation durchaus eine 

positive Korrelation beobachtet wer-

den kann, diese in diesem Modell je-

doch getrennt simuliert werden, 

wurde ein vereinfachter Ansatz zur 

Berücksichtigung der Korrelation ge-

troffen: 

 

Zu jedem der 1.000 Zins-Szenarien 

wurde der Mittelwert des 1-Jahres-

Zinses über die zehn Projektionsjahre ermittelt und die Szenarien dann in Abhängig-

keit von diesem Mittelwert aufsteigend sortiert. Entsprechend wurde der Mittelwert 

der medizinischen Inflation über die zehn Projektionsjahre für alle 1.000 Szenarien 

bestimmt und auch diese dann aufsteigend nach diesem Mittelwert sortiert. Zur Be-

rücksichtigung der Korrelationsannahme wurden dann die jeweiligen Zins- und Infla-

tions-Szenarien gleichen Ranges miteinander kombiniert. 

 

Um diese Plausibilitätsüberlegungen 

mit heuristischen Daten zu unterle-

gen, haben wir im Diagramm links 

Zinssätze (anhand des mittleren 1-

Jahres-Swapsatzes) mit den Verän-

derungen der Versicherungsleistun-

gen je Versicherten (gem. PKV-Zah-

lenbericht [4]) verglichen. Im Zeit-

raum von 2002 bis 2012 besteht eine 

relativ hohe Korrelation zwischen 

beiden Zeitreihen. Erst ab 2013 ist 

eine Diskrepanz zu beobachten – pa-

rallel zu den geldpolitischen Aktivitäten im Euroraum und der damit einhergehenden 

Verzerrung der Preisentwicklung an den Rentenmärkten (und damit auch der 

Swapsätze). 

 

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Verteilung der medizinischen Inflation pro Projektionsjahr

Mittelwert Min Max 10%-Quantil 25%-Quantil 75%-Qantil 90%-Quantil Median
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3.3 Modellierung der Aktivseite 

Aktivseitig wird ein repräsentatives, branchennahes Musterportfolio als „Basisportfo-

lio“ modelliert. Die Laufzeiten der Bonds liegen zwischen 0 und 30 Jahren. Um die 

Komplexität im Rahmen zu halten und Überlagerungen von Effekten zu begrenzen, 

wurde auf risikobehaftete Assetklassen (Aktien, Immobilien) verzichtet. Dieses Basi-

sportfolio wurde ergänzt durch 

 

 ein „Portfolio kurz“ mit Fälligkeitsschwerpunkt im Laufzeitsegment bis 13 

Jahre; 

 ein „Portfolio lang“ mit einem höheren Anteil an Abläufen in 7 bis 22 Jahren. 

 

Neben dem Ausgangsportfolio wurden die Annahmen zur Neuanlage variiert. Als Ba-

sisannahme wurde eine Neuanlage in 10-Jahres Bonds mit einem Spread von 50 bp 

über Swap unterstellt. Alternativ wurden Neuanlagelaufzeiten von 7 Jahren mit einem 

Spread von 35 bp und 30 Jahren mit einem Spread von 60 bp angenommen. Die 

folgende Übersicht listet die in den Projektionsrechnungen untersuchten Kombinatio-

nen aus Ausgangsportfolio und Neuanlage auf. 

 

 
 

Das jährliche Neuanlagevolumen wurde aus dem versicherungstechnischen Cashflow, 

den Kapitalerträgen und den Abläufen des betreffenden Jahres ermittelt. Realisierun-

gen von Bewertungsreserven wurden nicht modelliert. Daher konnte für die Projektion 

der Kapitalanlagen auf eine vereinfachte Fortschreibung der Bestände auf Nominal-

wertbasis und auf Kapitalerträge in Höhe des laufenden Portfoliokupons ohne Ver-

wendung von Marktwerten zurückgegriffen werden. 

Basis-

Portfolio

Portfolio kurz Portfolio lang Basis-Portfolio 

Neuanlage 7 Y

Basis-Portfolio 

Neuanlage 13 Y

Bestand

Anteil Restlaufzeit 0-2 Y 11,25% 11,25% 3,00% 11,25% 11,25%

davon Cash 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Anteil Restlaufzeit 2-3 Y 6,83% 9,50% 3,00% 6,83% 6,83%

Anteil Restlaufzeit 3-4 Y 6,83% 9,50% 3,00% 6,83% 6,83%

Anteil Restlaufzeit 4-5 Y 6,83% 9,50% 6,00% 6,83% 6,83%

Anteil Restlaufzeit 5-6 Y 6,83% 9,50% 6,00% 6,83% 6,83%

Anteil Restlaufzeit 6-7 Y 6,83% 9,50% 6,00% 6,83% 6,83%

Anteil Restlaufzeit 7-8 Y 6,83% 9,50% 9,00% 6,83% 6,83%

Anteil Restlaufzeit 8-9 Y 6,83% 9,50% 9,00% 6,83% 6,83%

Anteil Restlaufzeit 9-10 Y 6,83% 9,50% 9,00% 6,83% 6,83%

Anteil Restlaufzeit 10-13 Y 6,83% 9,50% 12,00% 6,83% 6,83%

Anteil Restlaufzeit 13-17 Y 6,83% 3,25% 12,00% 6,83% 6,83%

Anteil Restlaufzeit 17-22 Y 6,83% 9,00% 6,83% 6,83%

Anteil Restlaufzeit 22-27 Y 6,83% 6,83% 6,83% 6,83%

Anteil Restlaufzeit 27-30 Y 6,83% 6,17% 6,83% 6,83%

laufende Durchschnittsverzinsung 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

Neuanlage

Laufzeit 10 10 10 7 13

Spread über Swap 0,50% 0,50% 0,50% 0,35% 0,60%

Portfolio
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Für die AUZ-Prognosen in den Projektionen wurde das im DAV-Fachgrundsatz [1] 

dargestellte AUZ-Berechnungsverfahren verwendet. Die verschiedenen AUZ-Optionen 

(Vorkäufe, Derivate und Optionen, Neuanlagestruktur, Anrechnung von stillen Reser-

ven oder stillen Lasten) wurden aus Komplexitätsgründen nicht berücksichtigt. Wei-

terhin wurde für die Ermittlung des Zinsabschlags aus der Neuanlage vereinfachend 

stets die Aufteilung des Neuanlagevolumens aus dem Anfangsjahr zugrunde gelegt. 

 

3.4 Modellierung der Passivseite 

Im Passivmodell wird eine Unterscheidung zwischen Tarifen nach Art der Lebens- und 

Schadenversicherung vorgenommen. Zunächst wird das Modell für die Tarife nach Art 

der Lebensversicherung ausführlich beschrieben, da dies den wesentlichen Teil eines 

KV-Portfolios abbildet. Im letzten Abschnitt wird auf die Modellierung der Schaden-

Tarife eingegangen. 

 

Das Passivmodell ist ein Top-Down-Modell, d. h. die Bilanz- und GuV-Größen werden 

auf aggregierter Ebene betrachtet und mittels vereinfachter Verfahren in die Zukunft 

fortentwickelt. Insbesondere findet keine Beitrags- und Rückstellungsberechnung auf 

Einzelvertragsebene wie in einem Bottom-up-Modell statt. Die verwendeten Nähe-

rungsverfahren werden im Folgenden näher erläutert. 

 

Betrachtet wird ein Modellunternehmen mit einem Bestand von Bisex- und Unisex-

Versicherten. Diese Trennung erfolgt vor dem Hintergrund, dass das Rechnungszins-

niveau in den Unisex-Tarifen z. Zt. noch geringer als in den Bisex-Tarifen ist. Zum 

Startzeitpunkt der Projektion wird ein Unisex-Anteil am Gesamtbestand von 7,5% 

unterstellt. Allerdings wird dieser Anteil im Laufe der Projektion zunehmen, da nur im 

Unisex-Bestand ein Neuzugang berücksichtigt wird. 

 

Das wesentliche Merkmal der Krankenversicherung ist die Beitragsanpassungs-

klausel (§ 203 Abs. 2 VVG, § 155 Abs. 3, 4 VAG sowie Kap. 3 KVAV, siehe [3]). Diese 

verpflichtet die Krankenversicherungsunternehmen, die Beiträge jährlich zu überprü-

fen und ggfs. anzupassen. Dabei hängt die Möglichkeit der Beitragsanpassung von 

der Entwicklung der maßgeblichen Rechnungsgrundlagen Leistungen (Kopfschäden) 

und Sterblichkeit ab. Wenn die erwarteten Verläufe dieser Kalkulationsparameter sig-

nifikant von den aktuellen Kalkulationsannahmen abweichen, dürfen / müssen die 

Beiträge angepasst werden. Hierfür werden sogenannte Auslösende Faktoren (AF) 

berechnet. In diesem Modell wird nur der Schaden-AF betrachtet, da aufgrund der 

regelmäßigen BAP‘en und der sehr geringen Sterblichkeitsveränderungen der Sterbe-

AF in der Praxis nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Der Schaden-AF im Jahr t, 

der die Basis für die BAP im Jahr t+1 bildet, wird im Modell wie folgt ermittelt: 

 

𝐴𝐹𝑆𝑐ℎ𝑎𝑑𝑒𝑛 =

1
3 ∙ (𝐺𝑡−3

𝑡𝑎𝑡𝑠 + 𝐺𝑡−2
𝑡𝑎𝑡𝑠 + 𝐺𝑡−1

𝑡𝑎𝑡𝑠) +
3
2 ∙ (𝐺𝑡−1

𝑡𝑎𝑡𝑠 − 𝐺𝑡−3
𝑡𝑎𝑡𝑠)

𝐺𝑡
𝑟𝑚  
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𝐺𝑡
𝑡𝑎𝑡𝑠  = tatsächlicher Grundkopfschaden im Jahr t (Indikator für das tatsächliche Leis-

tungsniveau im Jahr t) 

𝐺𝑡
𝑟𝑚  = rechnungsmäßiger Grundkopfschaden im Jahr t 

 

Der Schaden-AF gibt somit das Verhältnis aus dem im Jahr t+1 erwarteten Leistungs-

niveau zum aktuellen rechnungsmäßigen Leistungsniveau an. Eine Anpassung kann / 

muss dann erfolgen, wenn es eine signifikante Abweichung des Schaden-AF von 100% 

gibt (im VVG ist vorgesehen, dass bei einer als vorübergehend anzusehenden Abwei-

chung von einer BAP abgesehen werden kann). Im Modell ist dies wie folgt umgesetzt: 

 

Falls |𝐴𝐹𝑆𝑐ℎ𝑎𝑑𝑒𝑛 − 1| > 𝑆𝑐ℎ𝑤𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑤𝑒𝑟𝑡, dann erfolgt eine Beitragsanpassung. 

 

Wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse hat dabei die Wahl des Schwellenwertes. 

Gesetzlich ist ein Schwellenwert von maximal 10% vorgegeben (§ 155 Abs. 3 VAG). 

Allerdings besteht die Möglichkeit, einen geringeren Schwellenwert in den AVB des 

Tarifs festzulegen (z. B. 5%). 

 

Es wird in diesem Modell davon ausgegangen, dass im Jahr t=1 der tatsächliche und 

rechnungsmäßige Grundkopfschaden übereinstimmen. Als Leistungstrend im Jahr t=1 

wird der Wert aus dem jeweiligen Szenario angesetzt, für t=0 und t=-1 wird der Leis-

tungstrend für Krankheitskostentarife aus dem PKV-Zahlenbericht angesetzt (t=-1: 

4,89%, t=0: 2,66%), so dass hieraus auch die tatsächlichen Grundkopfschäden für die 

Jahr t=-2 bis t=0 ermittelt werden können. Die tatsächlichen Grundkopfschäden für die 

Jahre t>1 ergeben sich dann durch Fortschreibung mit dem jährlichen Leistungstrend 

aus dem Szenario. 

 

Hinweis: Zu beachten ist, dass eine Abweichung des Rechnungszinses vom aktuellen 

Kapitalertrag kein Auslöser für eine Beitragsanpassung ist, aber im Rahmen einer BAP 

auch der Rechnungszins geändert werden darf. 

 

Abhängig vom Anspringen des Schaden-AF wird im Modell also der Zeitpunkt der BAP 

ermittelt. Sobald eine BAP durchgeführt werden muss, wird im Modell neben den 

Kopfschäden auch der Rechnungszins geändert; alle anderen Rechnungsgrundlagen 

bleiben unverändert. Dabei wird die Kopfschaden-Änderung nur durch eine Niveau-

Änderung modelliert (Grundkopfschaden-Änderung), wobei der neue Grundkopfscha-

den durch eine lineare Regression der letzten drei tatsächlichen Grundkopfschäden, 

d. h. in Höhe des Schaden-AF, angesetzt wird Es gibt verschiedene andere Möglich-

keiten zur Bestimmung des Anpassungsmaßes (z. B. log-lineare Regression, lineare 

Regression mit mehr Beobachtungswerten), jedoch hat die Grundkopfschaden-Kalku-

lation für dieses Modell keinen entscheidenden Einfluss. Der im Rahmen einer BAP 

angesetzte neue Rechnungszins ergibt sich abhängig von der angenommenen BAP-

Frequenz aus der AUZ-Prognose. 

 

Bei der Ermittlung des angepassten Beitrages ist zu beachten, dass durch das Kalku-

lationsverfahren in der PKV, das die Anrechnung der vorhandenen Alterungsrückstel-
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lung vorsieht, die Steigerung des Bestandsbeitrages aufgrund einer Kopfschadenstei-

gerung stärker als die Erhöhung der Neugeschäftsprämie ist („Überproportionalität“ 

durch „Nachspareffekt“). Um dies im Modell näherungsweise abzubilden, wird zum 

Projektionsbeginn eine durchschnittliche Bestandszugehörigkeit unterstellt, die sich 

vereinfachend jährlich um ein Jahr erhöht, wobei der Unisex-Bestand zum einen jün-

ger als der Bisex-Bestand ist und bei der Fortentwicklung eine Gewichtung aus Altbe-

stand und Neuzugängen vorgenommen wird. In Abhängigkeit von der durchschnittli-

chen Bestandszugehörigkeit wird ein „Überproportionalitätsfaktor“ im Modell vorge-

geben (Verhältnis aus individuellem Bestandbeitrag und Neugeschäftsbeitrag zum er-

reichten Alter) und in der Berechnung der angepassten Beiträge berücksichtigt. Ein 

weiterer Effekt bei der Berechnung der neuen Beiträge ist die Änderung des Rech-

nungszinses. Da auch hierfür durch den gewählten Top-Down-Ansatz keine exakte 

Berücksichtigung möglich ist, wird eine Näherung mit Hilfe von modifizierten Durati-

onen von Leistungs- und Rentenbarwerten vorgenommen. Hierfür benötigt man das 

durchschnittliche Alter der Versicherten im Bestand. Analog zur Bestandszugehörig-

keit wird der Startwert jährlich um ein Jahr erhöht, wobei im Unisex-Bestand eine 

Gewichtung von Altbestand und Neuzugängen (Annahme: Zugangsalter 35) vorge-

nommen wird. Die Beitragsberechnung (vor Einsatz von Überschussmitteln zur Bei-

tragslimitierung) ergibt sich aus folgender Idee auf Nettoniveau: 

 

𝑃𝑛 = 𝑢𝑃𝑥+𝑚
𝑛 −

𝑉𝑎

𝑎𝑥+𝑚
𝑛 = 𝑢𝑃𝑥+𝑚

𝑛,𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑎 ∙
𝑢𝑃𝑥+𝑚

𝑛,𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑛

𝑢𝑃𝑥+𝑚
𝑛,𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑎

−
𝑉𝑎

𝑎𝑥+𝑚
𝑎 ∙

𝑎𝑥+𝑚
𝑎

𝑎𝑥+𝑚
𝑛  

 

= 𝑢𝑃𝑥+𝑚
𝑛,𝑅𝑒𝑍𝑖𝑎 ∙

𝐴𝑥+𝑚
𝑛,𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑛

𝐴𝑥+𝑚
𝑛,𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑎

∙
𝑎𝑥+𝑚

𝑛,𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑎

𝑎𝑥+𝑚
𝑛,𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑛

−
𝑉𝑎

𝑎𝑥+𝑚
𝑎 ∙

𝑎𝑥+𝑚
𝑎

𝑎𝑥+𝑚
𝑛  

 

≈
𝑃𝑎

ü𝑝
∙ (1 + 𝑝) ∙

1 + (𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑛 − 𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑎) ∙ 𝑚𝐷𝐴(𝑥 + 𝑚)

1 + (𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑛 − 𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑎) ∙ 𝑚𝐷𝑎(𝑥 + 𝑚)
 

     +𝑃𝑎 ∙ (
1

ü𝑝
− 1) ∙ (1 + (𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑎 − 𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑛) ∙ 𝑚𝐷𝑎(𝑥 + 𝑚)) 

 

≈ 𝑃𝑎 ∙ {
1

ü𝑝
∙ (1 + 𝑝) ∙

1 + (𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑛 − 𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑎) ∙ 𝑚𝐷𝐴(𝑥 + 𝑚)

1 + (𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑛 − 𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑎) ∙ 𝑚𝐷𝑎(𝑥 + 𝑚)
+ (

1

ü𝑝
− 1)

∙ (1 + (𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑎 − 𝑅𝑒𝑍𝑖_𝑛) ∙ 𝑚𝐷𝑎(𝑥 + 𝑚))} 

 

wobei 

 

Pn = individuelle neue Prämie nach BAP (vor Limitierung) 

Pa = individuelle alte Prämie vor BAP 

𝑢𝑃𝑥+𝑚
𝑛  = Nettoprämie zum erreichten Alter nach BAP 

𝑢𝑃𝑥+𝑚
𝑎  = Nettoprämie zum erreichten Alter vor BAP 

ü𝑝 =
𝑃𝑎

𝑢𝑃𝑥+𝑚
𝑎  = „Überproportionalitätsfaktor“ zur Berücksichtigung des Bestandsalters im 

Rahmen einer BAP 

p = Grundkopfschadensteigerung 
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ReZi_n = neuer Rechnungszins nach BAP 

ReZi_a = alter Rechnungszins vor BAP 

mDA(x+m) = modifizierte Duration des Leistungsbarwertes zum erreichten Alter 

mDa(x+m) = modifizierte Duration des Rentenbarwertes zum erreichten Alter 

 

Überschussbeteiligung und -verwendung 

 

Die Versicherten werden an den Rohüberschüssen eines Jahres (s. Gesamtunterneh-

mensmodell) gemäß den im VAG vorgeschriebenen Regeln beteiligt. Zum einen er-

folgt eine 90%-ige Überzinszuschreibung gemäß § 150 Abs. 2, 4 VAG. Insgesamt 

werden die Kunden gemäß § 151 VAG in Verbindung mit § 22 KVAV zu mindestens 

80% an den Rohüberschüssen abzgl. Steuern beteiligt. Im Modell sind eine Über-

schussverwendungsquote von 85% und ein Steuersatz von 30% eingestellt. 

 

Diese Überschussmittel werden zunächst im Rahmen einer BAP zur Begrenzung von 

Beitragserhöhungen eingesetzt. Dabei wird im Modell vereinfachend versucht, den 

Beitrag auf die Erhöhung aus der Grundkopfschadensteigerung zu begrenzen, d. h. 

die Erhöhungen aus der Rechnungszins-Anpassung werden limitiert. Dabei wird aber 

beachtet, dass nur so viele Mittel eingesetzt werden, dass eine vorgegebene Mindest-

RfB-Quote in Höhe von 20% weiterhin erzielt wird. Falls die Verwendung von RfB-

Mitteln im Rahmen der BAP nicht ausreichend hoch ist, um die steuerliche 3-Jahres-

Regel (§ 21 KStG) einzuhalten, erfolgt zusätzlich eine Barausschüttung in der erfor-

derlichen Höhe. 

 

Bestandsentwicklung 

 

Der Versichertenbestand wird mit einer szenario-unabhängigen durchschnittlichen, 

altersabhängigen Ausscheidewahrscheinlichkeit (Storno und Sterblichkeit) fortentwi-

ckelt. Zusätzlich wird ein zusätzliches BAP-abhängiges Storno berücksichtigt, das sich 

aufgrund der unterschiedlichen BAP-Höhen in den Szenarien unterscheidet. Dieses 

wird hier vereinfachend ebenfalls altersabhängig modelliert, wobei dieses Storno mit 

zunehmendem Alter abnimmt. (Hinweis: In der Realität hängt das BAP-Storno insb. 

von der Bestandszugehörigkeit ab. Da in einem Top-Down-Modell diese jedoch nur im 

Durchschnitt vorhanden ist, lässt sich die Dauerabhängigkeit nicht modellieren. Aus 

diesem Grund wird über die angenommene Altersabhängigkeit der Korrelation zwi-

schen Alter und Dauer Rechnung getragen.) Dabei wird – wie bei der Beitragsberech-

nung – das durchschnittliche Bestandsalter zugrunde gelegt. Aufgrund der unter-

schiedlichen Bestandsstruktur im Bisex- und Unisex-Bestand werden die beiden Teil-

kollektive separat fortentwickelt. Zudem wird im Unisex-Tarif ein konstanter jährlicher 

Neuzugang in Höhe von 6,7% des Startbestandes unterstellt. 

 

Beitragseinnahmen 

 

Die Beitragseinnahmen ergeben sich aus dem durchschnittlichen Beitrag (s. Beitrags-

berechnung) und dem Versichertenbestand am Jahresanfang (inkl. Neuzugang des 

Jahres). 
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Schadenaufwand (Leistung + Zuführung zur Alterungsrückstellung) 

 

Die Entwicklung der Leistungen (inkl. Schadenregulierungskosten) wird auf aggre-

gierter Ebene modelliert. Zum Startzeitpunkt geht man davon aus, dass die Leistun-

gen im Bisex-Bestand 65% der Beitragseinnahmen und im Unisex-Bestand 50% der 

Beitragseinnahmen betragen. Die Leistungen im Folgejahr werden dann anhand der 

Bestandsentwicklung, der Bestandsalterung sowie der erwarteten szenario-abhängi-

gen medizinischen Inflation prognostiziert, d. h.: 

 

𝐿𝑡 = 𝐿𝑡−1 ∙ (1 + 𝑎𝑙𝑡_𝑓𝑎𝑘𝑡) ∙
𝐴𝑛𝑧𝑡

𝐴𝑛𝑧𝑡−1
∙ (1 + 𝑚𝑒𝑑_𝐼𝑛𝑓𝑙𝑡,𝑠𝑧𝑒𝑛) 

Der Faktor alt_fakt wird dabei pauschal mit 3% angesetzt. Dies entspricht näherungs-

weise der Profilentwicklung für Krankheitskostentarife in mittleren Altern. 

 

Die Entwicklung der Alterungsrückstellung erfolgt in diesem Modell über die Entwick-

lung der PKV-Kennzahl Schadenquote (d. h. Verhältnis aus Leistung inkl. Schadenre-

gulierungsaufwendungen sowie Zuführung zur Alterungsrückstellung (ohne rech-

nungsmäßige Verzinsung) und Beitragseinnahmen). Grundsätzlich gilt: 

 

𝑆𝑄 =
𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑘𝑙. 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑑𝑒𝑛𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔 + 𝑍𝑢𝑓üℎ𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑧𝑢𝑟 𝐴𝑅 𝑜ℎ𝑛𝑒 𝑟𝑚. 𝑉𝑒𝑟𝑧𝑖𝑛𝑠𝑢𝑛𝑔

𝐵𝑒𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑠𝑒𝑖𝑛𝑛𝑎ℎ𝑚𝑒
 

 

Ausgangspunkt für die Berechnung ist der Ansatz einer „rechnungsmäßigen Schaden-

quote“ SQrm (= Verhältnis aus Nettoprämie und Bruttoprämie) in Höhe von 80%. Pro 

Jahr führen Risikoergebnisse aus Leistungen und Storno zu Abweichungen der tat-

sächlichen von der rechnungsmäßigen Schadenquote (Gewinne reduzieren, Verluste 

erhöhen die Quote). In der Zuführung zur Alterungsrückstellung müssen zudem ne-

ben der rechnungsmäßigen Verzinsung auch die Einmalbeiträge aus dem Einsatz von 

RfB-Mitteln zur Limitierung sowie die Effekte aus der Zillmerung im Neugeschäft des 

Jahres berücksichtigt werden. Insgesamt kann man die Zuführung zur Alterungsrück-

stellung dann gemäß der folgenden Formel ermitteln: 

 

𝑍𝑢𝑓. 𝑧𝑢𝑟 𝐴𝑅𝑡 =

𝑆𝑄𝑟𝑚 ∙ 𝐵𝐸𝑡 − 𝐿𝑡 ∙
𝐺𝑡

𝑟𝑚

𝐺𝑡
𝑡𝑎𝑡𝑠 − 𝑧𝑢𝑠𝑆𝑡𝑡 ∙ 𝐴𝑅𝑡−1 + 𝐸𝐵𝑡 + 𝑅𝑒𝑍𝑖𝑡 ∙ 𝐴𝑅𝑡−1 − 𝑍 ∙ 𝐴𝑛𝑧𝑡

𝑁𝐺 ∙ 𝐵𝑡
𝑑𝑢𝑟𝑐ℎ

1 −
𝑅𝑒𝑍𝑖𝑡

2

 

 

dabei bezeichnen 

 

SQrm  = rechnungsmäßige Schadenquote (konstant für alle Jahre t) 

BEt = Beitragseinnahmen im Jahr t 

zusStt  = zusätzliches tatsächliches Storno in Jahr t aufgrund der BAP 

ReZit  = Rechnungszins im Jahr t (getrennt für Bisex- und Unisex-Bestand) 

EBt  = Einmalbeitrag aus RfB-Mitteleinsatz zur Limitierung in Jahr t 

ARt  = Alterungsrückstellung am Ende des Jahres t 

Z  = Zillmersatz für Neuzugänge (Ansatz: 4 Monatsbeiträge) 
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𝐴𝑛𝑧𝑡
𝑁𝐺  = Anzahl der Neuzugänge in Unisex-Tarifen in Jahr t 

𝐵𝑡
𝑑𝑢𝑟𝑐ℎ  = durchschnittlicher individueller Beitrag im Jahr t (vereinfacht auch für Neu-

zugänge angesetzt) 

 

Kosten 

 

Im Modell werden Abschluss-, Verwaltungs- und Schadenregulierungskosten berück-

sichtigt. Da die Schadenregulierungskosten bereits Bestandteil des Schadenaufwands 

sind, müssen diese nicht noch einmal explizit berücksichtigt werden. Die Modellierung 

der Abschluss- und Verwaltungskosten erfolgt über Kostenquoten in Relation zur Bei-

tragseinnahme. Dabei wird von einer Verwaltungskostenquote in Höhe von 3% und 

einer Abschlusskostenquote in Höhe von 9% ausgegangen. Zur Finanzierung der Ab-

schlusskosten wird eine Zillmerung in Höhe von 4 Monatsbeiträgen in der Deckungs-

rückstellung angenommen. 

 

Verfahren zur AUZ- und AUZ-Prognose-Ermittlung 

 

Im Modell wird das offizielle AUZ-Verfahren in seiner Systematik beibehalten. Aller-

dings wird die Struktur der Kapitalanlagen vereinfacht abgebildet. Dabei werden 

grundsätzlich die folgenden Assetklassen betrachtet: 

 

- Renten 

- Aktien 

- Immobilien 

- übrige 

- Geldmarkt 

 

In unserer Analyse werden wir uns auf die Assetklassen Renten und Geldmarkt be-

schränken. Ausgangspunkt für die AUZ-Berechnung (im Jahr t für das Folgejahr t+1) 

sind die Buchwerte des Jahres t-1. Zudem wird der Anteil der im Jahr t erwarteten 

Tilgungen und Verkäufe in Bezug auf den Buchwertbestand des Jahres t-1 vorgegeben. 

Zur Berücksichtigung eines Handelsrisikos wird außerdem der Anteil der Rentenpa-

piere, die zum Marktwert bewertet werden, vorgegeben. Das Handelsrisiko wird – wie 

im offiziellen AUZ-Tool – für den zu Markt bewerteten Anteil der Renten, der in der 

Projektion mit 5,9% angenommen wurde, auf 50% gesetzt. Ein weiterer Vorgabewert 

ist das Bonitäts- und Ausfallrisiko in den Jahren t und t+1 sowie die Kapitalanlagekos-

ten (KAK). 

 

Das Verfahren zur Ermittlung einer risiko-adjustierten Rendite im Jahr t+1 soll hier 

beispielhaft für Rentenpapiere erläutert werden. 

 

Wiederanlage im Jahr t: 

 

𝑊𝐴_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 = 𝐵𝑊_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡−1 ∙ (𝐴𝑛𝑡_𝑇𝑉 + (1 − 𝐴𝑛𝑡_𝑇𝑉) ∙ 𝐴𝑛𝑡_𝑀𝑊 ∙ 𝐻𝑎𝑛𝑑_𝑅𝑖𝑠𝑘) 

 

mit 
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BW_Rentent-1 = Buchwert der Rentenpapiere im Jahr t-1 

Ant_TV = Anteil Tilgung und Verkäufe im Jahr t  

Ant_MW = Anteil Rentenpapiere mit Bewertung nach Marktwert 

Hand_Risk = 50% 

 

Neuanlage im Jahr t: 

 

𝑁𝐴_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 =
𝐵𝑊_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡−1

1 + 𝑁𝐴_𝐹𝑎𝑘𝑡
∙ 𝑁𝐴_𝐹𝑎𝑘𝑡 

 

mit 

 

NA_Fakt = Neuanlage-Faktor im Jahr t, d. h. Wachstumsfaktor der Kapitalanlagen im 

Jahr t 

 

Der Jahresendbestand der Rentenpapiere ergibt sich dann gemäß 

 

𝐵𝑊_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 = 𝐵𝑊_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡−1 + 𝑁𝐴_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 

 

Für die Bestimmung des Kapitalertrages unter Risiko wird die Risiko-adjustierte Ren-

dite (RAR) im Jahr t benötigt. 

 

Für den Altanlagebestand gilt: 

 

RAR_Alt_Rentent = mod_lfd_DVZt-1 − BAAt 

 

mit 

 

mod_lfd_DVZt-1  = modifizierte laufende Durchschnittsverzinsung im Jahr t-1 (Ba 

  sis für die AUZ-Berechnung) 

BAAt  = Abschlag für Bonitäts- und Ausfallrisiko im Jahr t (vorzugeben) 

 

Für den gesamten Neuanlagebestand (Renten, Aktien, Immobilien, übrige, Geld-

markt) wird eine gemeinsame RAR für das Jahr t und t+1 ermittelt. Dabei wird zunächst 

die erwartete Gesamt-rendite aus dem Neu- und Wiederanlageportfolio und den er-

warteten Renditen gemäß Szenario bestimmt. Daraus ergeben sich die RAR für Jahr t 

und t+1, indem die erwartete Gesamtrendite mittels Zinsabschlagsfaktoren reduziert 

werden. Diese wurden aus dem aktuellen AUZ-Tool ermittelt. 

 

Damit ergibt sich eine mittlere RAR im GJ: 

 

𝑚𝑖𝑡_𝑅𝐴𝑅_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 = {
(𝐵𝑊_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 − 𝑊𝐴_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 − 𝑁𝐴_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡) ∙ 𝑅𝐴𝑅_𝐴𝑙𝑡_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 +

(𝑊𝐴_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 + 𝑁𝐴_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡) ∙ 𝑅𝐴𝑅_𝑁𝑒𝑢𝑡
 

 

mit 
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RAR_Neut = RAR für Neuanlage im Jahr t 

 

Die RAR im Jahr t+1 für den zugehörigen Altanlagebestand ermittelt sich gemäß 

 

RAR_Alt_Rentent+1 = mit_RAR_Rentent − BAAt+1 

 

Somit erhält man den Zinsertrag unter Risiko für den Altanlagebestand und die Neu-

/Wiederanlage im Jahr t+1 wie folgt: 

 

𝑍𝐸_𝐴𝑙𝑡_𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑡+1 =
(𝐵𝑊_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 + 𝐵𝑊_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 − 𝑊𝐴_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡+1)

2
∙ 𝑚𝑖𝑡_𝑅𝐴𝑅_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 

 

𝑍𝐸_𝑁𝑒𝑢_𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑡+1 =
(𝑊𝐴_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡+1 + 𝑁𝐴_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡+1)

2
∙ 𝑅𝐴𝑅_𝑁𝑒𝑢𝑡 

 

mit 

 

WA_Rentent+1  = Wiederanlage in Rentenpapiere im Jahr t+1 (Ermittlung analog zu 

Jahr t) 

NA_Rentent+1 = Neuanlage in Rentenpapiere im Jahr t+1 = NA_Rentent 

 

Für die übrigen Assetklassen erfolgt die Ermittlung des Zinsertrages unter Risiko ana-

log, wobei beim Geldmarkt davon ausgegangen wird, dass der gesamte Buchbestand 

des Vorjahres wiederangelegt wird. 

 

Setzt man nun die gesamten Zinserträge unter Risiko für das Jahr t+1 ins Verhältnis 

zum gesamten mittleren Kapitalanlagebestand des Jahres t+1, so ergibt sich die RAR 

für t+1. Daraus erhält man den AUZ für das Jahr t+1 wie folgt: 

 

AUZt+1 = RARt+1 − KAK 

 

Gemäß der neuen DAV-Richtlinie „Aktuarielle Festlegung eines angemessenen Rech-

nungszinses für eine Beobachtungseinheit“ [2] kann es angemessen sein, den Rech-

nungszins unter Umständen unterhalb des AUZ-Wertes anzusetzen. Dies ist beispiels-

weise in den Tarifen denkbar, in denen nur sehr selten eine BAP durchgeführt wird. 

In diesem Fall muss eine weitere Extrapolation des AUZ in die Zukunft erfolgen. Die 

Idee der Extrapolation besteht darin, den aktuellen AUZ im Verhältnis der erwarteten 

zukünftigen modifizierten laufenden Durchschnittsverzins zur modifizierten laufenden 

Durchschnittsverzinsung des Jahres t-1 fortzuschreiben. Im Modell wird dazu die mo-

difizierte laufende Durchschnittsverzinsung für die Jahre t+i, i ≥ 0, wie folgt abge-

schätzt: 

 

𝑚𝑜𝑑_𝑙𝑓𝑑_𝐷𝑉𝑍𝑡+𝑖 

= 𝑚𝑜𝑑_𝑙𝑓𝑑_𝐷𝑉𝑍𝑡+𝑖−1 ∙ (1 − 𝑁𝐴_𝑉𝑜𝑙𝑡+𝑖) + (𝑆𝑤𝑎𝑝_10𝐽𝑡 + 𝑁𝐴_𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑) ∙ 𝑚𝑜𝑑_𝑙𝑓𝑑_𝐷𝑉𝑍𝑡+𝑖 

 

mit 
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𝑁𝐴_𝑉𝑜𝑙𝑡+𝑖 =
𝑁𝐴_𝐹𝑎𝑘𝑡 + 𝑊𝐴_𝐹𝑎𝑘𝑡

1 + 𝑁𝐴_𝐹𝑎𝑘𝑡
 

𝑊𝐴_𝐹𝑎𝑘𝑡 =
𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑝𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑙𝑎𝑢𝑓𝑧𝑒𝑖𝑡𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 0 𝑏𝑖𝑠 2 𝐽𝑎ℎ𝑟𝑒 𝑖𝑚 𝐽𝑎ℎ𝑟 𝑡

2
 

Swap_10Jt = Swapzins für 10-jährige Laufzeit aus aktueller Zinsstrukturkurve im Jahr t 

NA_Spread = angesetzter Spread für Rentenpapiere (35 / 50 / 60 bps bei Laufzeit 7 / 

10 / 13 Jahre) 

 

D. h. sowohl das Neuanlage-Volumen als auch die erwartete Verzinsung wird verein-

fachend aus dem aktuellen Jahr t übernommen. 

 

Damit ergeben sich die zukünftigen AUZt+i, i > 1, wie folgt: 

 

𝐴𝑈𝑍𝑡+𝑖 =
𝑚𝑜𝑑_𝑙𝑓𝑑_𝐷𝑉𝑍𝑡+𝑖−2

𝑚𝑜𝑑_𝑙𝑓𝑑_𝐷𝑉𝑍𝑡−1
∙ 𝐴𝑈𝑍𝑡+1 

 

Tarife nach Art der Schadenversicherung 

 

Für den Bestand der Tarife nach Art der Schadenversicherung wird eine vereinfachte 

Modellierung auf Basis von GuV-Kennzahlen vorgenommen. Die zusätzliche Betrach-

tung eines solchen Bestandes dient insb. dazu, die Effekte auf das Kaitalanlageergeb-

nis und den AUZ aufgrund des geringeren Anteils zinsfordernder Passiva sowie eines 

höheren Neuanlagevolumens darzustellen. 

 

Ausgehend von Startwerten zum Projektionsbeginn für 

 

- Beitragseinnahme 

- Schadenrückstellung 

 

werden die Leistungen, Kosten sowie die GuV-Positionen der folgenden Jahre abge-

leitet. 

 

In diesem Modell geht man davon aus, dass die Leistungen 70% und die Kosten 20% 

der Beitragseinnahme entsprechen. Zudem wird in dem KV-Schaden-Szenario ein Be-

standswachstum in den Tarifen nach Art der Schadenversicherung von 20% p. a. 

(durch Neugeschäft und BAP) unterstellt. 

 

Anders als in den Tarifen nach Art der Lebensversicherung wird für den Teilbestand 

der Schadenversicherung auch die Bildung einer Schadenrückstellung angenommen. 

Dadurch wird berücksichtigt, dass auch für einen reinen KV-Schaden-Bestand ein Ka-

pitalanlagebestand entsteht. Im Modell wird angenommen, dass die Schadenrückstel-

lung des Jahres 20% der Beitragseinnahmen entspricht. Die Versicherungsleistungen 

in der GuV ergeben sich dann unter Berücksichtigung eines Auf- und Abbaus der 

Schadenrückstellung wie folgt: 

 

𝐿𝑡 = 𝐿𝑄 ∙ 𝐵𝐸𝑡 + 𝑆𝑅𝑡−1 − 𝑆𝑅𝑡 
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wobei 

 

LQ  = Leistungszahlungsquote in der KV nach Art der SV (70%) 

SRt  = Schadenrückstellung am Ende des Jahres t (20% der Beitragseinnahme im 

Jahr t) 

 

Eine Überschussbeteiligung für diesen Teilbestand ist im vorliegenden Modell nicht 

vorgesehen. 

 

3.5 Unternehmensmodell 

Das verwendete Bilanzmodell basiert auf der HGB-Rechnungslegung. 

 

Zum Startzeitpunkt wird ein Kapitalanlagebestand und somit die Gesamtbilanzsumme 

vorgegeben. Zudem werden die Anteile der Alterungsrückstellung, der RfB sowie des 

bilanziellen Eigenkapitals am gesamten Kapitalanlagebestand festgelegt. Im Basis-

Szenario geht man davon aus, dass die Alterungsrückstellung 90% der gesamten 

Bilanzsumme ausmacht. Die übrigen 10% der Bilanzsumme werden auf RfB (55%) 

und HGB-EK (45%) verteilt. 

 

Darauf aufbauend wird der Kapitalanlagebestand eines Jahres wie folgt fortgeschrie-

ben: 

 

𝐾𝐴𝑡 = 𝐾𝐴𝑡−1 + 𝑣𝑡.  𝐶𝐹𝑡 + 𝐾𝐸𝑡 − 𝑆𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟𝑛𝑡−1 − 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡−1 

 

Der versicherungstechnische Cash-Flow im Jahr t setzt sich wie folgt zusammen: 

 

𝑣𝑡.  𝐶𝐹𝑡 = 𝐵𝐸𝑡 − 𝐿𝑡 − 𝐾𝑜𝑡 − 𝐵𝑎𝑟_𝐵𝑅𝐸𝑡 

 

mit 

 

Kot = Abschluss- und Verwaltungskosten im Jahr t 

Bar_BREt = Barausschüttung im Jahr t 

 

Die Summe aus versicherungstechnischem Cashflow und Kapitalertrag KE im Jahr t 

enthält die gesamten Überschüsse des Jahres. Im Folgejahr erfolgen dann die Aus-

schüttung der Dividende sowie die Zahlung der Steuern des Vorjahres. Daher müssen 

diese Beträge im Folgejahr bei der Fortschreibung des Kapitalanlagebestandes abge-

zogen werden. 

 

Vereinfachend wird in diesem Modell die Höhe des bilanziellen HGB-EK anhand der 

Solva I-Vorschriften in Höhe von 9% der Beitragseinnahmen in den Tarifen nach Art 

der Lebensversicherung (entspricht einer Solvabilitätsquote von 150%) und 18% in 

den Tarifen nach Art der Schadenversicherung bestimmt. Falls das vorhandene EK – 

getrennt nach Leben und Schaden – kleiner als die Soll-Solva-Anforderung ist, wird 
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ein Teil des Jahresüberschusses zur Aufstockung des HGB-EK benutzt (Zuführung zu 

den Gewinnrücklagen). 

 

4 Auswertung der Projektionen 

4.1 Messgrößen 

In dieser Untersuchung werden verschiedene Asset-Allokationen (mit unterschiedli-

chen Laufzeitprofilen), Anlagestrategien (mit unterschiedlichen Laufzeiten in der Neu-

anlage) oder passivseitige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beitragsanpas-

sung (gesetzlicher Höchstschwellenwert 10% für den auslösenden Faktor bzw. als 

tariflich festgelegter Schwellenwert 5%) analysiert. Auswirkungen auf die Beitrags-

entwicklung standen nicht im Vordergrund. Zusätzlich wurde unter der Bezeichnung 

KV-Schaden ein Szenario aufgenommen, in dem zum Startzeitpunkt ein höherer An-

teil an Zusatzversicherungen nach Art der Schadenversicherung vorhanden ist (der 

Anteil der Alterungsrückstellung an der Bilanzsumme wurde von 90% auf 65% redu-

ziert) und auch die Beitragseinnahmen stärker um 20% p.a. (aus Neugeschäft und 

Beitragsanpassungen) steigen. Eine Übersicht dazu enthält die nachfolgende Tabelle. 

 

 
 

Um die Ergebnisse vergleichen zu können, werden mittels mehrjähriger stochasti-

scher Projektionsrechnungen für geeignete Ergebniskennzahlen Mittelwerte über ein-

zelne Projektionsjahre oder über einen Zeithorizont von 5 Jahren gegenübergestellt. 

Als Kennzahlen wird für die Kapitalanlageperspektive die laufende Durchschnittsver-

zinsung herangezogen (außerordentliche Ergebniseffekte werden in den Projektions-

rechnungen nicht berücksichtigt), für die aktuarielle Perspektive der Bestandsrech-

nungszins und für die Ergebnisperspektive das Kapitalanlageergebnis (in absoluter 

Höhe bzw. als Wahrscheinlichkeit eines nichtnegativen Ergebnisses). Um die annua-

lisierte Sicht des Rechnungszinsaufwands bzw. der AUZ-Berechnung mit der Barwert-

sicht einer ökonomischen Steuerung verbinden zu können, verwenden wir das Kapi-

talanlageergebnis als Komponente des HGB-Jahresergebnisses auch als „annualisier-

ten Indikator“ für die ökonomische Steuerung. 

 

 

 

 

Szenario Ausgangsportfolio Schwellenwert für 

auslösenden Faktor

Neuanlage-

zeitraum

Extrapolationszeitraum 

für AUZ-Berechnung *)

Basis Basis-Portfolio 5% / 10% 10 Jahre 1 Jahr / 2 Jahre

Portfolio kurz Portfolio kurz 5% / 10% 10 Jahre 1 Jahr / 2 Jahre

Portfolio lang Portfolio lang 5% / 10% 10 Jahre 1 Jahr / 2 Jahre

Neuanlage 7 Y Basis-Portfolio 5% / 10% 7 Jahre 1 Jahr / 2 Jahre

Neuanlage 13 Y Basis-Portfolio 5% / 10% 13 Jahre 1 Jahr / 2 Jahre

KV-Schaden Basis-Portfolio 5% / 10% 10 Jahre 1 Jahr / 2 Jahre

*) abhängig vom Schwellenwert: Extrapolationszeitraum 1 Jahr bei Schwellenwert 5%, 2 Jahre bei 10%.

Parametrisierung des Szenarios
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4.2 Diskussion der Ergebnisse 

Passivseitige Stellschrauben 

Der größte Hebel zur Erreichung eines 

positiven Kapitalanlageergebnisses be-

findet sich auf der Passivseite: die Fest-

legung des Schwellenwertes für den 

auslösenden Faktor, bei dessen Über-

schreitung eine Beitragsanpassung mit 

einer durch den AUZ limitierten Neufest-

legung des Rechnungszinses ausgelöst 

wird. Im Diagramm links werden die Er-

gebnisse für das Basis-Szenario darge-

stellt. Durch die frühere Beitragsanpas-

sung bei Verwendung des tariflichen 

Schwellenwertes von 5% reduziert sich 

der Rechnungszins im Bestand schneller, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit eines 

positiven Kapitalanlageergebnisses auf 99% erhöht gegenüber 78% beim gesetzli-

chen Höchstschwellenwert. Wie wir im Folgenden sehen werden, überwiegt dieser 

Hebel deutlich gegenüber den rein aktivseitigen Steuerungsmaßnahmen. 

 

Im Szenario KV-Schaden mit einem höheren Anteil an Zusatzversicherungen nach Art 

der Schadenversicherung (rechte Seite des Diagramms) führt die Verwendung des 

tariflichen Schwellenwertes ebenfalls zu einem zügigen, deutlichen Rechnungszins-

rückgang im Zuge der Beitragsanpassungen, allerdings bei deutlich niedrigeren zins-

fordernden Passiva und damit einer erheblich stabileren Ertragslage in diesem Ge-

schäftsmix und einer insgesamt deutlich höheren Wahrscheinlichkeit eines positiven 

Kapitalanlageergebnisses. Durch den Rechnungszinsrückgang verbessert sich das Ka-

pitalanlageergebnis in absoluter Höhe deutlich. 

 

Vergleicht man die Entwicklung der Zah-

len über beide Szenarien in der annuali-

sierten Sicht, bestätigt sich, dass die 

deutlich höhere Überdeckung der zins-

fordernden Passiva im Szenario KV-

Schaden der ausschlaggebende Faktor 

für die Ergebnisentwicklung ist. Rech-

nungszins und Kapitalerträge entwickeln 

sich in den beiden Szenarien in der zu 

erwartenden Weise näher am aktuellen 

Kapitalmarkt: aufgrund der Annahmen zum Beitragswachstum in der Schadenversi-

cherung bzw. der daraus resultierenden höheren Neuanlage sinkt die laufende Durch-

schnittsverzinsung des Kapitalanlageportfolios gegenüber dem Basis-Szenario, und – 

unter sonst gleichen Annahmen zur Alterungsrückstellung – sinkt auch der AUZ im 

KV-Schaden-Szenario und damit der Rechnungszins im Laufe der Bestandsentwick-

lung relativ zum Basis-Szenario ab. Diese Entwicklungen zeigen sich beim Ansatz des 
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gesetzlichen Höchstschwellenwerts wie 

auch des tariflichen Schwellenwerts in 

ähnlicher Weise. Eine signifikante Diffe-

renz besteht dagegen im Kapitalanlage-

ergebnis, das im KV-Schaden-Szenario 

signifikant besser ausfällt. Insgesamt 

überzeichnet der AUZ die Auswirkungen 

des Kapitalmarkts auf die Finanzierbar-

keit des Rechnungszinses, wenn ein 

niedrigerer Anteil zinsfordernder Passiva 

die Sicherheit der Rechnungszinsfinanzierung erhöht. 

 

Aktivseitige Stellschrauben 

 

Der Einfluss von Kapitalanlagestrategien 

(im Sinne der Asset-Allokation oder der 

Neuanlagestrategie) auf die Finanzier-

barkeit des Rechnungszinses bzw. die 

Erzielung eines mindestens ausgegliche-

nen Kapitalanlageergebnisses ist signifi-

kant geringer als die Festlegung des 

Schwellenwertes. 

 

Beim Vergleich der Anlagestrategien 

(hier verglichen auf Basis des gesetzli-

chen Höchstschwellenwertes) überla-

gern sich Effekte aus dem Bestandsport-

folio und der Neuanlage der ablaufenden 

Assets. Über die Neuanlage kommen die 

zugrunde liegenden Kapitalmarktannahmen einschließlich der Laufzeitprämien in den 

Spreads und den Zinsszenarien (13 / 10 / 7 Jahre im Basis-Szenario) ins Spiel, wäh-

rend das Ablaufprofil die (im Vergleich zu den Zinsszenarien) hohen Erträge des Be-

standsportfolios determiniert. Insoweit zeigen sich – angesichts eines Kapitalmarkts, 

der unter dem Bestandsportfolio rentiert – Vorteile für langfristig ausgerichtete Stra-

tegien (mit einem Schwerpunkt auf langen Laufzeiten in der Neuanlage oder im Be-

standsportfolio), während kurzfristig ausgerichtete Strategien in diesem Kapitalmark-

tumfeld eher ungünstig sind. Kombiniert man ein langes Portfolio mit langer Neuan-

lage bzw. ein kurzes Portfolio mit kurzer Neuanlage, überlagern sich die jeweiligen 

Effekte. 
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Um die Abhängigkeit von Anlagestrate-

gien und Schwellenwerten zu untersu-

chen, wollen wir nachfolgend über einen 

5-Jahres-Horizont die Entwicklung von 

Rechnungszins und Kapitalanlageergeb-

nis (anstelle der Wahrscheinlichkeit ei-

nes positiven Kapitalanlageergebnisses) 

untersuchen, wobei wir die Auswirkun-

gen der Anlagestrategien (in Abhängig-

keit vom Schwellenwert) relativ zum Basis-Szenario betrachten. 

 

Im Falle des Basis-Szenarios (mit Neu-

anlagelaufzeit 10 Jahre) zeigt sich das 

Kapitalanlageergebnis beim tariflichen 

Schwellenwert deutlich weniger volatil 

mit einem deutlichen Anstieg ab dem 3. 

Jahr, sobald die Rechnungszinsanpas-

sung durchschlägt; beim gesetzlichen 

Höchstschwellenwert kommt es erst 

nach dem späteren Anspringen des auslösenden Faktors zu einer deutlichen Rech-

nungszinssenkung und einem korrespondierenden Anstieg des Kapitalanlageergeb-

nisses ab dem 4. Jahr. 

 

Vergleicht man nun verschiedene Kapi-

talanlagestrategien relativ zum Basis-

portfolio, so zeigen sich gewisse Ge-

meinsamkeiten über beide Schwellen-

werte hinweg. Die Laufzeiten in der Neu-

anlage (und damit die Laufzeitprämien 

in den Kapitalmarktannahmen) sind der 

wesentliche Differenzierungsfaktor für 

die Höhe des Kapitalanlageergebnisses: 

das Basis-Portfolio mit Neuanlage 13 

Jahre ist vorteilhaft, mit Neuanlage 7 Jahre nachteilig, während sich die Portfolien mit 

Neuanlage 10 Jahre im Mittelfeld befinden. 

 

Zwischen den beiden Schwellenwerten 

sind Unterschiede festzustellen: im Falle 

des tariflichen Schwellenwertes entwi-

ckelt sich nicht nur das Kapitalanlageer-

gebnis im Basisportfolio stabiler als beim 

gesetzlichen Höchstschwellenwert, auch 

die Abweichungen vom Basisportfolio 

bzw. die Streuung der Kapitalanlageer-

gebnisse über die Anlagestrategien hin-

weg sind niedriger. Zudem zeigt sich 
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beim tariflichen Schwellenwert eine insgesamt stabilere Entwicklung des Kapitalanla-

geergebnisses innerhalb des Projektionszeitraums, was letztendlich darauf zurückzu-

führen ist, dass durch das schnellere Anspringen der auslösenden Faktoren eine 

schnellere Beitragsanpassung (bei einer Neukalkulation mit einem Rechnungszins in 

Höhe des aktuellen AUZ) erfolgt, weshalb die Zinssensitivität der Passivseite enger 

mit der Aktivseite korreliert ist. 

 

Allgemein kann man festhalten, dass sich aus dem AUZ-Verfahren selbst keine direk-

ten Einschränkungen für die Kapitalanlage ergeben. Wesentliche Faktoren für die Dif-

ferenzierung von Anlagestrategien sind die Kapitalmarktannahmen (über die erziel-

baren Laufzeitprämien und im Vergleich zu den Erträgen des Bestandsportfolios). Die 

zentralen Hebel für eine nachhaltige Finanzierbarkeit des Rechnungszinses bzw. für 

ein stabiles Kapitalanlageergebnis beziehen sich jedoch auf die Dynamik der Bei-

tragsanpassung und den Geschäftsmix und damit auf die Zinssensitivität der Passiv-

seite. 
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