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Präambel 

Eine Unterarbeitsgruppe1 der Arbeitsgruppe Aufgaben der Versicherungsmathe-

matischen Funktion des Ausschuss Enterprise Risk Management der Deutschen 

Aktuarvereinigung e. V. hat den vorliegenden Ergebnisbericht erstellt.  

Zusammenfassung 

Der vorliegende Ergebnisbericht befasst sich mit der Beurteilung des Neugeschäfts 

durch die Versicherungsmathematische Funktion der Lebensversicherung (VmF). 

Die Beurteilung der Hinlänglichkeit der zu verdienenden Prämien im Neugeschäft 

im Rahmen der Stellungnahme der VmF zur Zeichnungs- und Annahmepolitik ist 

hierbei ein wichtiger Teilaspekt, der im vorliegenden Ergebnisbericht für die spe-

zielle Thematik Zinsgarantie beleuchtet wird.  

Der Ergebnisbericht betrifft unmittelbar die VmF der Lebensversicherung, kann 

aber aus Sicht der Arbeitsgruppe auch für die Verantwortlichen Aktuare2 und Risi-

komanagementfunktionen relevant sein.  

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

über den Stand der Diskussion und die erzielten Erkenntnisse gerichtet und stellt 

keine berufsständisch legitimierte Position der DAV dar.3 

Verabschiedung 

Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Enterprise Risk Management am 

26.04.2021 verabschiedet worden. 

                                       

1 Der Ausschuss dankt der Unterarbeitsgruppe Zeichnungs- und Annahmepolitik ausdrücklich für die 

geleistete Arbeit, namentlich Christian Bolick (Leitung UAG), Niko Chatziioakimidis, Jörn Ehm, Stefan 

Kolb, Sandra Müller und Josef Wagner, sowie Steve Brüske, dem Leiter der Arbeitsgruppe „Aufgaben 

der VmF“. 

2 Hinweis: In diesem Ergebnisbericht wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form 
verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitge-
meint, soweit es für die Aussage erforderlich ist. 

3 Die sachgemäße Anwendung des Ergebnisberichts erfordert aktuarielle Fachkenntnisse. Dieser Er-

gebnisbericht stellt deshalb keinen Ersatz für entsprechende professionelle aktuarielle Dienstleistun-

gen dar. Aktuarielle Entscheidungen mit Auswirkungen auf persönliche Vorsorge und Absicherung, 

Kapitalanlage oder geschäftliche Aktivitäten sollten ausschließlich auf Basis der Beurteilung durch 

eine(n) qualifizierte(n) Aktuar DAV/Aktuarin DAV getroffen werden. 
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1. Inhalt und Aufbau des Papiers 

 

Der vorliegende Ergebnisbericht befasst sich mit möglichen Vorgehensweisen, die 

es der Versicherungsmathematischen Funktion (VmF) erlauben sollen, im Rahmen 

der Stellungnahme zur Zeichnungs- und Annahmepolitik eine Aussage zur Hinläng-

lichkeit der zu verdienenden Prämien im Neugeschäft der Lebensversicherung zu 

treffen, die im vorliegenden Ergebnisbericht für die spezielle Thematik Zinsgaran-

tie beleuchtet wird. 

Damit soll eine Ergänzung und Vertiefung der allgemeinen Hinweise im Kompen-

dium zur VmF (dort Kapitel 2.3. und insbesondere Kapitel 4.1. (Beispielbericht, 

Abschnitt 3.2 und 5)) erfolgen.  

Die Überprüfung des Garantiezinses bezieht sich grundsätzlich auf das Neuge-

schäft, nicht jedoch auf die Hinlänglichkeit der Prämien im Bestand. Fremdgeführ-

tes Konsortialgeschäft und Anpassungsmöglichkeiten von Rechnungszinsen bei Er-

höhungen in bestehenden Verträgen könnten ebenfalls berücksichtigt werden. Ge-

nerell sollten Proportionalitätsaspekte beachtet werden. 

Die im Folgenden dargestellten Ansätze stellen grundsätzlich denkbare Vorge-

hensweisen dar, die einzelnen Ansätze sind hingegen weder zwingend durch die 

VmF heranzuziehen, noch ist ihre Auflistung abschließend. Es obliegt der VmF vor 

dem Hintergrund der unternehmensindividuellen Verhältnisse angemessene Ver-

fahren zu wählen. 

Der Aufbau des Papiers ist wie folgt:  

In Abschnitt 2 werden die rechtlichen Grundlagen für die Beurteilung der Hin-

länglichkeit der zu verdienenden Prämien zusammengefasst. Weiterhin wird auf 

Hinweise und Aussagen der BaFin eingegangen. 

In Abschnitt 3 wird argumentiert, dass die Beurteilung der Hinlänglichkeit ver-

schiedener Blickwinkel bedarf. Ferner werden mögliche Schnittstellen von VmF, 

Verantwortlichem Aktuar (VA) und Risikomanagementfunktion (RMF) erläutert. 

In Abschnitt 4 werden verschiedene quantitativen Bewertungsmöglichkeiten be-

leuchtet.   

 



 

5 

2. Ausgangssituation 

2.1. Rechtliche Grundlagen 

Anforderungen an die Angemessenheit der Höhe der Prämien werden in 

verschiedenen gesetzlichen Vorschriften gestellt. 

Für die Lebensversicherung formuliert Artikel 209 der Richtlinie 2009/138/EG eine 

allgemeine Anforderung an die „Prämien für neue Geschäfte”. Die weitgehend 

wortgleiche Anforderung in §138 VAG wird in § 141 Abs. 5, Ziffer 1 in den 

Zuständigkeitsbereich des VA gestellt. 

Die Verpflichtung der VmF, eine Stellungnahme zur allgemeinen Zeichnungs- und 

Annahmepolitik abzugeben, ist aus Artikel 48 Abs. 1, Buchstabe g) der Richtlinie 

2009/138/EG als § 31 Abs. 2 VAG in nationales Recht übertragen. 

In Artikel 272 DVO werden die Anforderungen an die Stellungnahme zur 

Zeichungspolitik weiter konkretisiert. Abs. 6 fordert unter Buchstabe (a) 

Schlussfolgerungen zur Hinlänglichkeit der zu verdienenden Prämien für die 

Bedeckung künftiger Ansprüche und Aufwendungen, insbesondere unter 

Berücksichtigung der zugrunde liegenden Risiken (einschließlich 

versicherungstechnischer Risiken) und Auswirkungen der in Versicherungs- und 

Rückversicherungsverträgen vorgesehenen Optionen und Garantien auf die 

Hinlänglichkeit der Prämien. 

Die BaFin führt in Rundschreiben 2/2017 (VA) - MaGo im Abschnitt 9.3.6 in den 

Textziffern 119 und 120 aus, dass die VmF die Geschäftsleitung unterstützt, indem 

sie die Wechselwirkungen zwischen Zeichnungs- und Annahmepolitik, der 

Preiskalkulation, der Rückversicherungspolitik und den versicherungstechnischen 

Rückstellungen analysiert, sowie die Vereinbarkeit der Zeichnungs- und 

Rückversicherungspolitik mit dem Risikoprofil des Unternehmens beurteilt. Die 

Analyse der Zeichnungs- und Annahmepolitik und Preiskalkulation findet dabei in 

der Regel nicht auf der Ebene einzelner Produkte statt, sondern auf einem 

angemessenen Abstraktionsniveau. 

2.2. Aktuelle ergänzende Hinweise und Aussagen der BaFin 

Im BaFin-Journal vom März 2020 veröffentlichte die BaFin einen Aufsatz der 

Autoren Dietrich Driller und Dr. Guido Werner mit der Überschrift „Verantwortung 

ernst nehmen“. Darin erörten die Autoren, wie Versicherungsunternehmen in der 

Niedrigzinsphase angemessen den Garantiezins im Neugeschäft festsetzen sollten, 

unabhängig von den Vorschriften zum Höchstrechnungszins für die 

Deckungsrückstellung in der DeckRV. Dabei sehen sie die VmF und den VA 

gemeinsam und in Zusammenarbeit in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die 

Unternehmen im Neugeschäft „Zinsgarantien … vereinbaren, die sie über die 

gesamte Laufzeit der Verträge stets einhalten können“. 

Für die VmF leiten die Autoren aus den gesetzlich definierten Aufgaben 

insbesondere der Stellungnahme zur Zeichnungspolitik ab, dass sie sich zur 

Hinlänglichkeit der Prämien im Neugeschäft äußern muss und dazu, ob die Prämien 
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ausreichen, die in den Versicherungsverträgen gegebenen Garantien zu erfüllen. 

Weiterhin wird in dem Artikel eine Erwartungshaltung der BaFin geäußert, welche 

Aspekte die VmF dabei untersuchen sollte.  

Inhaltlich anschließend an diese Veröffentlichung hat die BaFin die 

Lebensversicherungsunternehmen am 9. Juli 2020 in einem Sammelschreiben 

„Hinweise der BaFin zur Überprüfung und zum Ansatz des Garantiezinses im Neu-

geschäft bei Lebensversicherungen“ formlos per E-Mail angeschrieben und 

Hinweise zur Überprüfung des Garantiezinses im Neugeschäft übermittelt.  

Die Hinweise formulieren übergreifend Anforderungen an die VmF und den VA. 

Für die VmF verweist die BaFin auf die in den unter 2.1. angeführten gesetzlichen 

Grundlagen festgelegten Aufgaben. 

Auch wenn sich die Prüfpflichten auf die Höhe der Beiträge insgesamt beziehen, 

misst die BaFin dem Garantiezins, insbesondere bei lang laufenden Sparprodukten, 

einen besonderen Stellenwert bei, da hier die Prognoseunsicherheit und 

quantitative Relevanz als besonders hoch angesehen wird. 

Die Überprüfung der Angemessenheit der Beiträge soll mindestens einmal jährlich 

und ggf. auch ad hoc erfolgen. Für die VmF wird die Dokumentation der Ergebnisse 

der Überprüfung grundsätzlich im Rahmen der Stellungnahme zur 

Zeichnungspolitik gesehen. 

Zum methodischen Vorgehen formuliert die BaFin Anforderungen zum 

Analysezeitraum, den Annahmen zu den Kapitalanlagen und Kapitalerträgen, der 

Modellierung des Neugeschäfts und den damit verbundenen Zinsverpflichtungen, 

die im Rahmen der Überprüfung des Garantiezinses im Neugeschäft zu beachten 

sind. Weiterhin wird zu den Auswirkungen des Neugeschäfts auf Eigenmittel und 

SCR eine Analyse gefordert. Die Überprüfung der Angemessenheit der 

Zinsgarantien nach handelsrechtlichen Maßstäben, wie auch im Hinblick auf 

Solvency-II-Kennzahlen wird auch als Bestandteil des Produktentwicklungs-

prozesses gesehen. 

Eine explizite Zuordnung von einzelnen Prüfaspekten in den Aufgabenbereich der 

VmF erfolgt dabei durch die BaFin nicht. Vielmehr wird auf eine gemeinsame 

Zuständigkeit von VmF und VA für die Angemessenheit der Prämien hingewiesen.  
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3. Allgemeine Anmerkungen zur Hinlänglichkeit der Prämie 

 

3.1. Die Beurteilung der Hinlänglichkeit der Prämie bedarf 

verschiedener Blickwinkel 

Die VmF soll sich nach Artikel 272 Abs. 6 Buchstabe (a) DVO zur Hinlänglichkeit 

der zu verdienenden Prämien im Neugeschäft im Rahmen der Stellungnahme zur 

Annahme- und Zeichnungspolitik äußern. Während die VmF die 

versicherungstechnischen Rückstellungen grundsätzlich in einer risikoneutralen 

Welt beurteilt, wobei die Bewertung den §§ 75-87 VAG folgt, ist die Einschränkung 

auf eine risikoneutrale Welt für die Stellungnahme zur Annahme- und 

Zeichnungspolitik rechtlich nicht verankert.  

Für die Beurteilung der Hinlänglichkeit der Prämie gibt es keine eindeutige, zent-

rale Messgröße. Daher sollten unterschiedliche Kennzahlen analysiert, Untersu-

chungen durchgeführt und verschiedene Blickwinkel eingenommen werden, um 

eine Einschätzung zu ermöglichen. Insbesondere bei langlaufenden, 

kapitalbildenden Produkten ist der Garantiezins eine wesentliche Größe und 

beeinflusst somit auch eine Beurteilung zur Hinlänglichkeit der Prämie. 

Anforderungen an den VA und mögliche Ansätze, um den Garantiezins z. B. unter 

handelsrechtlichen Gesichtspunkten bewerten zu können, werden in der AG 

„Aspekte der Finanzlage aus Sicht des VA“ erarbeitet. Diese Ansätze können auch 

von der VmF herangezogen werden, um die Hinlänglichkeit der Prämien unter be-

sonderer Berücksichtigung des Garantiezinses zu beurteilen. In Abschnitt 4 werden 

einige Verfahren aufgeführt, die Aussagen ermöglichen sollen, welchen Einfluss 

das Neugeschäft und die inhärenten Garantien auf die Risikotragfähigkeit und auf 

Solvency II-Größen haben. 

Grundsätzlich ist in Anlehnung an das BaFin-Rundschreiben 2/2017 (VA) (MaGo) 

Abschnitt 9.3.6 für die VmF die Hinlänglichkeit der Prämie im Neugeschäft 

insgesamt und i. d. R. nicht auf Ebene einzelner Tarife zu beurteilen. Quersubven-

tionierung zwischen einzelnen Rechnungsgrundlagen oder Tarifen sind daher aus 

dieser kollektiven Betrachtungsweise grundsätzlich möglich. Bei dominierenden 

Einflüssen von Rechnungsgrundlagen oder Tarifen könnte eine isolierte 

Betrachtung jedoch geboten sein. Die Anforderungen aus der MindZV sind 

hingegen nur auf Bestandsebenen einzuhalten.  

Die Bewertung der Hinlänglichkeit der Prämie wird ferner in hohem Maße von 

Annahmen beeinflusst. Insofern bietet es sich an, Sensitivitätsbetrachtungen 

durchzuführen. 

Bei den Analysen zur Hinlänglichkeit der Prämie kann die Volatilitätsanpassung in 

angemessener Weise mit berücksichtigt werden. Übergangsmaßnahmen, wie z. B. 

das Rückstellungstransitional sollten bei Analysen zur Hinlänglichkeit 

unberücksichtigt bleiben. Bei Bedarf könnten neben den Auswirkungen des 

Neugeschäfts auf das  SCR auch die Auswirkungen auf den Gesamtsolvabilitäts-

bedarf untersucht werden. 
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Eine explizite Berichtspflicht zu Zinsgarantien ist von der VmF grundsätzlich nicht 

gefordert4. Sofern hieraus ein risikorelevanter Sachverhalt im Unternehmen 

entspringt, könnte es gleichwohl angemessen sein, produktspezifisch auf die 

wesentlichen Rechnungsgrundlagen einzugehen.  

3.2. Anmerkungen zur Abgrenzung VmF und VA bei Überprüfung 

Hinlänglichkeit der Prämie und Schnittstellen zur RMF 

Die BaFin hatte in ihrer Veröffentlichung und dem Schreiben an die 

Lebensversicherungsunternehmen auf die gemeinschaftliche, aber auch 

individuelle Verantwortung der VmF und des VA hingewiesen und ihre Sichtweise 

aus den einschlägigen Gesetzen, Verordungen und Leitlinien abgeleitet. Ergänzend 

hierzu ist aber auch die Rolle der RMF bei der Produkt- bzw. Preispolitik im 

Zusammenhang mit der Risikosituation und -tragfähigkeit zu betrachten. 

Während der VA einerseits die handelsrechtliche Perspektive mit angemessenen, 

sicheren Rechnungsgrundlagen und ausreichender Deckungsrückstellung im Fokus 

hat, so ist andererseits gleichwohl auch die Finanzlage des Unternehmens 

insgesamt und die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verträge zu bewerten. Die 

Solvenzsituation und die versicherungstechnischen Rückstellungen unter Solvency 

II sind hierbei wichtige Aspekte und stellen damit die Verbindung zur VmF und 

auch zur RMF her. 

Die VmF und RMF führen mit ihren speziellen Kenntnissen zu Solvency II Analysen 

durch und geben Bewertungen und Stellungnahmen zur Solvenzsituation (z. B. 

ORSA, VmF-Bericht) ab. 

Die RMF beurteilt die Wirkung neuer und bestehender Tarife üblicherweise auf die 

Risikotragfähigkeit insgesamt und fokussiert hierbei auf die Eigenmittel und das 

SCR. Die VmF kann hierbei eine beratende Rolle einnehmen und die RMF 

entsprechend unterstützen. 

Bei der Bewertung der Finanzlage könnte der VA auf die entsprechenden 

quantitativen Analysen der RMF und der VmF zur Solvenzsituation zurückgreifen. 

Die Beachtung einer verursachungsorientierten Überschussbeteiligung  ist von der 

VmF in Projektionsrechnungen zur SII-Bewertung zu berücksichtigen. Eine enge 

Abstimmung mit dem VA ist hier geboten. 

Neben der Rolle des VA im Produktentwicklungsprozess und der Bewertung der 

Rechnungsgrundlagen der Produkte im Neugeschäft gibt die VmF jährlich eine 

unabhängige Stellungnahme zur Zeichnungs- und Annahmepolitik an die 

Geschäftsleitung ab. Diese ist nicht ausschließlich auf das Solvenzregime 

beschränkt. Eine prozessbegleitende Einbindung der VmF in den laufenden 

Produktentwicklungsprozess, könnte daher sinnvoll sein. Interessenskonflikte und 

Unabhängigkeit sind hierbei zu beachten.  

                                       
4 Rechtsgrundlagen wie auch Verlautbarungen der BaFin (Rundschreiben 2/2017 (VA), zitiertes Jour-

nal März 2020 und Sammelschreiben Juli 2020) 
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Insgesamt betrachtet sind gegenseitige Konsultationen zwischen VA, VmF und RMF 

im Rahmen der Beurteilung der Hinlänglichkeit der Prämie sicherlich zielführend 

und ressourcensparend. 
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4. Risikotragfähigkeit 

 

4.1. Retrospektiv: Neugeschäftswert und -SCR 

Um die Auswirkungen des Neugeschäfts auf die Solvabilität eines Lebensversiche-

rungsunternehmens zu beurteilen, können zum Beispiel dessen Effekte auf die vt. 

Rückstellungen, die Eigenmittel, das SCR und die Risikomarge retrospektiv analy-

siert werden. 

Bei einer (retrospektiven) Marginalmethode vergleicht man SII-Kennzahlen zu ei-

nem Stichtag – also inklusive dem tatsächlich abgeschlossenen Neugeschäft aus 

der zu betrachtenden Periode – mit fiktiven Berechnungen ohne Neugeschäft mit-

einander. Allerdings verändert sich insbesondere der Kapitalmarkt innerhalb der 

betrachteten Periode. Somit muss festgelegt sein, welcher Bewertungszeitpunkt 

maßgeblich ist. In der Regel bietet sich der aktuelle Stichtag als Bewertungszeit-

punkt an. Ebenso sind bei der Bewertung ohne Neugeschäft die Auswirkungen der 

Abschlusskostenvorfinanzierung sowie bereits geflossener (Einmal-)Prämien auf 

den Kapitalanlagebestand und die Bewertungsreserven, auf die RfB sowie auf 

sonstige Aktiva und Passiva in der Bilanz zum Bewertungszeitpunkt zu berücksich-

tigen. 

Ein möglicher Ansatz besteht darin, jeweils für das letzte Geschäftsjahr einen so 

genannten Neugeschäftswert zu berechnen, welcher den Beitrag des Neugeschäfts 

zu den Eigenmitteln misst. Ausgangspunkt für die Ermittlung des Neugeschäfts-

wertes könnte z. B. die Veränderungsanalyse sein, da hierfür bereits die Auswir-

kungen des Neugeschäfts des jeweiligen Geschäftsjahres separat analysiert wer-

den müssen. Die Auswirkungen des Neugeschäfts auf versicherungstechnische 

Rückstellungen, Going-Concern-Reserve und Surplus Fonds (Überschussfonds) als 

Einflussgrößen der Eigenmittel könnten dabei ebenfalls gesondert bewertet wer-

den. Es ist zu beachten, dass sich abhängig von der Reihenfolge der Schritte in der 

Veränderungsanalyse zudem unterschiedliche Bewertungen für das Neugeschäft 

ergeben. 

Zur Bestimmung der Auswirkung des Neugeschäfts auf die Solvabilität ist neben 

dem Neugeschäftswert auch das SCR des Neugeschäfts zu bestimmen. Es ist da-

rauf zu achten, dass die Annahmen für die Bestimmung von Neugeschäftswert und 

Neugeschäfts-SCR gleich sind (z. B. BE-Kapitalmarktannahmen, BE-Storno-, BE-

Kostenannahmen usw.). Will man die Auswirkungen auf das SCR ebenfalls durch 

eine Veränderungsanalyse bestimmen, sollte derselbe Veränderungsschritt (z. B. 

auch die Reihenfolge) wie bei der Bestimmung des Neugeschäftswerts zugrunde 

gelegt werden. Neben dem SCR des Neugeschäfts können weitere Kennzahlen, wie 

zum Beispiel der passivseitigen Bewertungsreserven und ZÜB, betrachtet werden. 

Alternativ könnte auch ein Neugeschäftswert nach MCEV-Principles (CFO-Forum) 

herangezogen werden, um die Hinlänglichkeit der Prämie zu beurteilen. 

Abhängig von der Geschäftssituation könnte es zudem sinnvoll sein, Bewertungen 

auf Ebene von Produktgruppen durchzuführen.  



 

11 

 

4.2. Prospektiv: Solvenzkapital und Solvabilitätskapitalanforderung 

Um die Auswirkungen eines zukünftigen Neugeschäftsjahrganges oder mehrerer 

Neugeschäftsjahrgänge auf die Solvabilität des Lebensversicherungsunterneh-

mens zu beurteilen, kann die unter 4.1 beschriebene Marginalmethode zielführend 

sein. Dabei sind u. a. Annahmen zu treffen über die Anzahl der zu berücksichti-

genden Neugeschäftsjahrgänge, den Produktemix, die Produktausgestaltung und 

die zu verwendenden Rechnungsgrundlagen. So könnte es angemessen sein, be-

absichtigte Veränderungen von Garantiekomponenten oder -niveaus im Einklang 

mit der Unternehmensplanung in diesen Berechnungen bereits zu antizipieren. 

Ebenso sind bereits feststehende Änderungen im Solvency II-Rahmenwerk zu be-

rücksichtigen. Mögliche Änderungen z. B. aus dem SII-Review könnten im Rahmen 

von Sensitivitäten erwogen werden. 

Alternative Betrachtungsweisen z. B. im Rahmen einer mehrjährigen Prognose im 

Rahmen des ORSA oder aktueller Prognoserechnungen für die BaFin, bei der ent-

sprechend Neugeschäft mit veränderten oder unveränderten Rechnungszinsen 

eingeplant wird, können ebenfalls Hinweise auf die Hinlänglichkeit der zu verdie-

nenden Prämien geben. 

Bei derartigen Projektionen ist es üblich, zwischen den einzelnen 

Bewertungsstichtagen eine Real-World-Projektion vorzunehmen. Diese kann sich 

an der Mittelfristplanung orientieren. Werden Überrenditen aus risikobehafteten 

Kapitalanlagen verwendet, sind entsprechende Kredit- oder Ausfallrisiken ebenfalls 

zu berücksichtigen. Auch Überrenditen aus Kapitalanlagen des Bestandes 

beeinflussen derartige Real-World-Projektionen. Bei der Beurteilung, welche 

Wiederanlagerendite tatsächlich realistisch ist, müssen Annahmen über die 

zukünftigen risikofreien Marktzinsen einerseits und die auf Basis der 

unternehmensindividuellen Kapitalanlagestrategie erzielbaren Spreads 

andererseits getroffen werden. 

 

4.3. Profitabilitätsbetrachtungen im Produktentwicklungsprozess 

Neben der Rolle des VA im Produktentwicklungsprozess und in der Bewertung der 

Rechnungsgrundlagen im Erläuterungsbericht gibt die VmF jährlich eine unabhän-

gige Stellungnahme zur Zeichnungs- und Annahmepolitik an die Geschäftsleitung 

ab. Ähnlich wie für den VA könnte auch für die VmF neben der Ex-post-Bewertung 

im VmF-Bericht eine Bewertung von neuen Produkten im laufenden Produktent-

wicklungsprozess sinnvoll sein. Hierbei könnte die Bewertung risikoadäquat auf 

angemessener Aggregationsebene (z. B. Line of Business oder anderen Segmen-

tierungen) erfolgen. Sie findet damit in der Regel nicht auf der Ebene einzelner 

Produkte statt. 
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Der Produktentwicklungsprozess zielt ab auf die Gestaltung neuer oder geänderter 

Produkte in gegenseitiger Abhängigkeit von Beitrag, Leistungsspektrum, Rech-

nungszins sowie Kosten- und biometrischen Parametern. Er geht damit über den 

Aspekt einer bloßen (quantitativen) Bewertung bestehender Produkte hinaus.  

Es sind grundsätzlich verschiedene Methoden zur Bestimmung der Profitabilität 

denkbar. Unterschiede können aus der Diskontierung (Zinsstrukturkurve vs. flache 

Zinsannahme, risikoneutrale vs. Real-World-Zinsen) sowie der Art der Modellie-

rung (Marginalmethode vs. Stand-Alone-Methode) resultieren. Profitabilität kann 

sowohl unter einem handelsrechtlichen Fokus als auch aus Solvency II-Sicht mit 

Einflüssen auf Eigenmittel, SCR oder Risikomarge betrachtet werden. Sensitivitäts-

analysen könnten den Aspekt der Profitabilität abrunden und Aussagen zur We-

sentlichkeit der Modellannahmen liefern. 

Die Risikomarge ist Bestandteil der versicherungstechnischen Rückstellungen 

unter Solvency II. Ob und in welcher Form diese bei der Beurteilung der 

Hinlänglichkeit der Prämie von der VmF zu berücksichtigen ist, hängt in der Regel 

von der Unternehmenssituation ab. Z. B. bei einer ausreichenden Eigenmittel-

ausstattung für die vt. Risiken im Unternehmen und falls Aktionäre oder 

Vereinsmitglieder keine oder nur eine geringere Eigenmittelverzinsung als in der 

Risikomarge unterstellt erwarten, ergibt sich hieraus ggf. nur eine geringe 

Anforderung an die Hinlänglichkeit der Prämie. Ob die Risikomarge aus Prämien zu 

finanzieren ist, sollte daher unternehmensindividuell erörtert werden. Gleichwohl 

sollte die VmF den Aspekt der Risikomarge in ihre Stellungnahme einfließen lassen.  

Bei Profitabilitätsannahmen unter Real-World-Annahmen werden Überrenditen ge-

genüber der risikofreien Zinsstrukturkurve angesetzt. Überrenditen resultieren 

grundsätzlich aus einer risikobehafteten Kapitalanlage, welche ein Lebensversiche-

rungsunternehmen nur eingehen kann, wenn es über eine ausreichende Risiko-

tragfähigkeit verfügt. 

Neben der Betrachtung von eindimensionalen Größen wie Profitabilität empfiehlt 

sich auch eine Analyse der Funktionsweise eines Produkts. So kann es sich anbie-

ten, bei Produkten mit nicht-konstantem Garantiezins die zeitliche Verteilung der 

Zinsgarantien zu bewerten.  
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5. Fazit und Ausblick 

Die in diesem Papier beschriebenen Methoden zur Beurteilung der Hinlänglichkeit 

der Prämie sowie zu den Auswirkungen des Neugeschäfts auf die Risikotragfähig-

keit des Unternehmens können Hinweise für die VmF bei der Erstellung der Stel-

lungnahme zur Zeichnungs- und Annahmepolitik geben. 

Unabhängig von der Existenz oder Höhe eines Höchstrechnungszinses für die De-

ckungsrückstellung obliegt es stets der Geschäftsleitung, die Garantiezusagen im 

Neugeschäft im Rahmen der Beitragskalkulation festzulegen und dabei die ver-

schiedenen Blickwinkel der Rechnungslegungsstandards zu würdigen. Bezüglich 

Solvency II kann sie hier auf die ausgewiesene Expertise der VmF und RMF zu-

rückgreifen.  

Durch die enge Verzahnung von Solvabilitätsübersicht und HGB-Bilanz erweist sich 

eine enge Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Funktionen VmF, RMF und 

VA als zielführend. 

 


