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Präambel 

Die Arbeitsgruppe „Aufgaben der Versicherungsmathematischen Funktion“ des 

Ausschuss Enterprise Risk Management der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. 

hat den vorliegenden Ergebnisbericht zum Thema „Stellungnahme der VmF zur 

Zeichnungs- und Annahmepolitik“ erstellt, der eine Hilfestellung für Aktuarinnen 

und Aktuare sein soll, die sich im Zusammenhang mit der Versicherungsmathe-

matischen Funktion mit dem Thema auseinandersetzen müssen.1 

Zusammenfassung 

Der Ergebnisbericht behandelt Fragen zur Stellungnahme der Versicherungsma-

thematischen Funktion (VmF) zur allgemeinen Zeichnungs- und Annahmepolitik 

eines Lebensversicherungsunternehmens und betrifft alle in diesem Bereich täti-

gen Aktuarinnen und Aktuare. Er ist damit eine Ergänzung zum Kompendium 

(Kompendium zur VmF unter Solvabilität II), stellt den Abschluss der Trilogie zur 

Stellungnahme der VmF zur Zeichnungs- und Annahmepolitik dar und berücksich-

tigt die Besonderheiten der Lebensversicherung.2 

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 

22.11.2022 verabschiedet worden. 

 

1 Der Ausschuss dankt den beteiligten Personen ausdrücklich für die geleistete Arbeit, insbesondere 

Michael Blank, Christian Bolick, Niko Chatziioakimidis, Karsten Knauf, Sandra Müller, Johannes Woi-

tscheck. 

2 Die beiden anderen Teile der Trilogie sind:  

DAV-Ergebnisbericht vom 12.2.2021: Stellungnahme der VmF zur Zeichnungs- und Annahmepolitik 
eines Schaden-/Unfallversicherers 
DAV-Ergebnisbericht vom 01.12.2021: Stellungnahme der VmF zur Zeichnungs- und Annahmepoli-
tik eines Krankenversicherungsunternehmens 
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. Zielsetzung 

Das vorliegende Dokument konkretisiert die Ausführungen des Kompendiums zur 

Versicherungsmathematischen Funktion unter Solvency II, die sich auf die Stel-

lungnahme zur allgemeinen Zeichnungs- und Annahmepolitik eines Lebensversi-

cherungsunternehmens beziehen. Dieser Fachgrundsatz ist 2019 als Hinweis von 

der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. verabschiedet worden. 

Es behandelt die wesentlichen Aspekte, die von der VmF im Rahmen ihrer Tätig-

keit, der Berichterstellung und -erstattung thematisiert werden können. Dazu stel-

len wir zunächst die rechtlichen Grundlagen zusammen, an denen sich die VmF zu 

orientieren hat. Anschließend werden die verschiedenen Gesichtspunkte in sepa-

raten Abschnitten behandelt, hinsichtlich ihrer Relevanz bewertet und Hinweise zur 

praktischen Umsetzung gegeben. Dieser Ergebnisbericht beansprucht, den im Be-

reich der VmF tätigen Aktuarinnen und Aktuaren eine Hilfestellung bei der Erfüllung 

der aufsichtsrechtlichen Pflichten in der Weise zu sein, dass sie für das Unterneh-

men wichtige Erkenntnisse transportieren und der Unternehmensleitung dadurch 

Impulse für die Geschäfts- und Risikosteuerung geben können. 

Der Fokus des vorliegenden Dokuments liegt auf dem Bereich der Erstversicherung 

innerhalb der Lebensversicherung mit Überschussbeteiligung4 und der fonds- und 

indexgebundenen Lebens- und Rentenversicherung5 sowie der nach Art der Le-

bensversicherung betriebenen Krankenversicherung (z.B. die Berufsunfähigkeits-

versicherung)6.  

Darüber hinaus wird auf die passive Rückversicherung eingegangen. 

 

2. Rechtsgrundlagen 

Im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) ist in § 31 Absatz 2 entsprechend Artikel 

48 Absatz 1 der Rahmenrichtlinie zu Solvency II lediglich davon die Rede, dass die 

VmF eine Stellungnahme zu den allgemeinen Zeichnungs- und Annahmerichtlinien 

abgibt. In der Delegierten Verordnung zu Solvency II wird dies in Artikel 272 Num-

mer 6 wie folgt konkretisiert: 

"Was die Zeichnungspolitik anbelangt, so enthält die gemäß Artikel 48 Ab-

satz 1 Buchstabe g der Richtlinie 2009/138/EG zu formulierende Stellung-

nahme der versicherungsmathematischen Funktion zumindest Schlussfolge-

rungen zu folgenden Aspekten:  

(a) Hinlänglichkeit der zu verdienenden Prämien für die Bedeckung 

künftiger Ansprüche und Aufwendungen, insbesondere unter Berücksichti-

gung der zugrunde liegenden Risiken (einschließlich versicherungstechni-

 
4 LOB 30 gem. Anhang I DV0 2015/35 

5 LOB 31 gem. Anhang I DV0 2015/35 

6 LOB 29 gem. Anhang I DV0 2015/35 
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scher Risiken) und Auswirkungen der in Versicherungs- und Rückversiche-

rungsverträgen vorgesehenen Optionen und Garantien auf die Hinlänglich-

keit der Prämien; 

(b) Auswirkungen von Inflation, rechtlichen Risiken, Nachhaltigkeitsrisi-

ken, Veränderungen der Zusammensetzung des Unternehmensportfolios 

und Systemen zur Anpassung der von Versicherungsnehmern zu zahlenden 

Prämien nach oben oder nach unten je nach Schadensverlauf (Bonus-/Ma-

lus-Systeme) oder ähnlichen Systemen, die für spezifische homogene Risi-

kogruppen eingeführt werden;  

(c) zunehmende Tendenz eines Portfolios von Versicherungsverträgen, 

Versicherte mit höherem Risikoprofil zu gewinnen bzw. zu halten (Anti-Se-

lektion)." 

Während EIOPA das Thema in den Leitlinien zum Governance-System im Abschnitt 

IX, Leitlinie 50 nur sehr knapp und im Zusammenhang mit den technischen Rück-

stellungen aufgreift, enthält das Rundschreiben 2/2017 (VA) der BaFin über die 

Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation von Versicherungsunterneh-

men (MaGo) in Kapitel 9 Abschnitt 3 folgende Spezifikationen: 

119 Die VmF unterstützt die Geschäftsleitung, indem sie die Wechselwirkun-

gen zwischen der Zeichnungs- und Annahmepolitik, der Preiskalkulation, der 

Rückversicherungspolitik und den versicherungstechnischen Rückstellungen 

analysiert. Sie hat die Vereinbarkeit der Zeichnungs- und Rückversiche-

rungspolitik mit dem Risikoprofil des Unternehmens zu beurteilen. 

120 Die hierfür notwendige Analyse der Zeichnungs- und Annahmepolitik 

und Preiskalkulation findet in der Regel nicht auf der Ebene einzelner Pro-

dukte statt, sondern auf einem angemessenen Abstraktionsniveau. 

122 Die Analysen erfolgen regelmäßig auch quantitativ. 

Bei den zitierten Abschnitten aus der DVO und der MaGo handelt es sich damit um 

die entscheidenden Grundlagen für die Beurteilung durch die VmF. 

Eine Besonderheit der Lebensversicherung in Deutschland ist das Geschäftsmodell, 

welches lang laufende Versicherungsverträge mit entsprechenden langfristigen 

Garantien beinhaltet. Zur Ermöglichung der langfristigen Garantiezusagen werden 

entsprechende Sicherheitsmargen in den Rechnungsgrundlagen der Prämienkal-

kulation vorgesehen und sofern diese Sicherheiten nicht aufgebraucht werden, 

zum großen Teil wieder dem Kollektiv der Versicherungsnehmer über die Rückstel-

lung für Beitragsrückerstattung (RfB) zugeführt7. Der einzelne Versicherungsneh-

mer profitiert dann durch konkrete Gutschrift der Überschussmittel in seinen Ver-

trag hauptsächlich durch Entnahme derselbigen aus der RfB8.  

 
7 Wobei der Zuführungsmechanismus sowie die Zuführungshöhe durch die Mindestzuführungsver-

ordnung reguliert wird. 

8 Auf die Möglichkeit der Direktgutschrift sei in diesem Kontext ebenfalls hingewiesen. 
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Unter Solvency II findet die RfB durch die Anrechnung des ökonomischen Werts 

des eigenmittelfähigen Überschussfonds (ökonomischer Wert der EMÜF) unter den 

Eigenmitteln Berücksichtigung (§ 93 Abs. 1 VAG). Ausgangspunkt für die Ermitt-

lung des ökonomischen Werts der EMÜF ist die zum Stichtag der Berechnung vor-

handene handelsrechtliche RfB, die nicht auf festgelegte Überschussanteile entfällt 

(Überschussfonds). Für den eigenmittelfähigen Überschussfonds werden hiervon 

nicht zu Verlustdeckung zur Verfügung stehende Teile des Überschussfonds (bspw. 

bereits deklarierte Direktgutschrift und ggfs. unwiderruflich garantierter Teile im 

Schlussüberschussanteilfonds) nicht angesetzt. Der ökonomische Wert der EMÜF 

ergibt sich hieraus als Barwert der Zahlungsströme aus den EMÜF an die VN.9 Über 

diesen Zusammenhang hat die unter HGB verfügbare RfB auch unter Solvency II 

eine wichtige Ausgleichsfunktion über die Zeit und das gesamte Kollektiv. 

In der Lebensversicherung gibt es zudem den Verantwortlichen Aktuar. Dessen 

Aufgaben liegen vor allem im handelsrechtlichen Bereich und sind im Wesentlichen 

in § 141 VAG (Verantwortlicher Aktuar in der Lebensversicherung) festgelegt. Ins-

besondere hat der Verantwortliche Aktuar nach § 141 Nr. 5 Abs. 1 VAG sicherzu-

stellen, dass die Grundsätze zur Prämienkalkulation entsprechend § 138 VAG und 

die Grundsätze zur Ermittlung der Deckungsrückstellung nach § 341 f HGB und 

der Deckungsrückstellungsverordnung (DeckRV) eingehalten werden. Als einzu-

haltende Grundsätze zur Prämienkalkulation ergibt sich dabei nach § 138 Abs. 1 

VAG, dass die Prämien unter Zugrundelegung angemessener versicherungsmathe-

matischer Annahmen kalkuliert werden und so hoch sein müssen, dass das Le-

bensversicherungsunternehmen allen seinen Verpflichtungen nachkommen und 

insbesondere für die einzelnen Verträge ausreichende Deckungsrückstellungen 

nach HGB bilden kann. 

Damit obliegt dem Verantwortlichen Aktuar u. a. die Sicherstellung der Einhaltung 

der versicherungsmathematischen Methoden bei der Berechnung der Prämien und 

der Deckungsrückstellung. Somit fällt auch die Erstkalkulation eines Tarifes in sei-

nen Verantwortungsbereich. 

Daher existiert in der Lebensversicherung mit dem Verantwortlichen Aktuar bereits 

eine Rolle, die mit der Auskömmlichkeit der Prämien befasst ist und die Angemes-

senheit der Rechnungsgrundlagen überprüft. Die Stellungnahme der VmF zur Hin-

länglichkeit der Prämie unter dem Blickwinkel Solvabilität und versicherungstech-

nische Rückstellungen ergänzt damit das bisherige Governancesystem. Die VmF 

kann hierbei unter anderem geeignet auf bestehenden Analysen und Erkenntnis-

sen des Verantwortlichen Aktuars zurückgreifen. Die VmF stellt dabei ggf. sicher, 

dass diese Erkenntnisse auf die VmF-Perspektive übertragbar sind. 

 

 
9 Siehe hierzu die BaFin Auslegungsentscheidung „Überschussfonds nach Art. 91 der Solvency-II-

Richtlinie“ vom 4. März 2016 



7 Klassifikation: Vertraulich 

3. Zeichnungs- und Annahmerichtlinien 

In der Regel gibt es in den Unternehmen Zeichnungs- und Annahmerichtlinien, 

differenziert nach Einzel- und Gruppenversicherung, Haupt- und Zusatzversiche-

rung, ggf. für die betriebliche Altersvorsorge und weiteren Aufteilungen. Danach 

werden mit dem Versicherungsantrag grundsätzlich medizinische sowie ggf. auch 

Bonitätsrisiken des Versicherungsinteressenten geprüft. Diese Regelungen können 

entweder für einzelne Tarife oder auch für Gruppen von Tarifen anzuwenden sein. 

Antragsprüfungen können zu einer Annahme des Antrags, zu Risikozuschlägen 

oder Leistungsausschlüssen (z.B. in der Berufsunfähigkeit, Grundfähigkeitsversi-

cherung, Risikoleben, …) oder zu einer Ablehnung führen.  

Die VmF sollte zu den Annahme- und Zeichnungsrichtlinien eine generelle Bewer-

tung abgeben. Sofern erforderlich, kann die VmF weitere Hinweise zu Besonder-

heiten geben. Insbesondere die Produkte mit dem größten Bestand oder dem größ-

ten Neugeschäft könnten hierbei von Interesse sein. So könnte die VmF bei kom-

plexeren Produkten (z.B. Dynamische Hybride oder Versicherungsanlageprodukte 

mit derivativen Absicherungsmechanismen) auf spezielle Risiken, die in Verbin-

dung mit der Zeichnung der Produkte stehen qualitativ oder quantitativ eingehen. 

Bei höheren Summen (z.B. Abschlüssen mit vergleichsweise hohen Einmalbei-

tragsvolumen und impliziten und/oder expliziten Garantien) kann die VmF insbe-

sondere darauf eingehen, ob bei Zeichnung solcher Verträge von einer erhöhten 

Finanzrationalität der Versicherungsnehmer ausgegangen wird, was entspre-

chende Wechselwirkungen mit der Berechnung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen (Optionen und Garantien) – in Abhängigkeit der Wesentlichkeit - 

entfalten kann. Die VmF kann hier auch – sofern verfügbar – Erkenntnisse des 

Verantwortlichen Aktuars nutzen oder auf diesen aufsetzen. 

Die Zeichnungs- und Annahmerichtlinien können sehr kleinteilig sein. Die Analyse 

der Zeichnungs- und Annahmepolitik findet gemäß MaGo Rn 120 allerdings in der 

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

senen Abstraktionsniveau. Die VmF muss untersuchen, wie in diesem Zusammen-

hang das Abstraktionsniveau zu definieren ist. Sofern und soweit einzelne Situati-

onen oder Sachverhalte Einfluss auf die Risiko- und Rückstellungssituation haben, 

obliegt es der VmF ggf. hierzu separat Stellung zu nehmen (Beispiele: COVID19-

Situation, Umschichtungsrisiken bei dynamischen Hybriden, …).  

 

4. Hinlänglichkeit der Prämien 

Wie oben bereits ausgeführt, wird durch den Verantwortlichen Aktuar in der Le-

bensversicherung sichergestellt, dass die Grundsätze zur Prämienkalkulation ent-

sprechend § 138 VAG und die Grundsätze zur Ermittlung der Deckungsrückstellung 

nach § 341 f HGB und der Deckungsrückstellungsverordnung (DeckRV) eingehal-

ten werden. Ausreichende Prämien zur Bedienung aller Verpflichtungen und Dotie-

rung der Deckungsrückstellung nach handelsrechtlichen Gesichtspunkten sind hier 

der Fokus. 
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Neben der Rolle des Verantwortlichen Aktuars im Produktentwicklungsprozess und 

in der Bewertung der Rechnungsgrundlagen im Erläuterungsbericht gibt die VmF 

jährlich eine unabhängige Stellungnahme zur Zeichnungs- und Annahmepolitik an 

die Geschäftsleitung ab. Ähnlich wie für den Verantwortlichen Aktuar könnte auch 

für die VmF neben der Ex-post-Bewertung im VmF-Bericht eine Bewertung von 

neuen Produkten im laufenden Produktentwicklungsprozess sinnvoll sein. Hierbei 

könnte die Bewertung risikoadäquat auf angemessener Aggregationsebene erfol-

gen. Sie muss damit nicht auf der Ebene einzelner Tarife oder Vertragskonstella-

tionen stattfinden. Im Übrigen sei hier auch auf den DAV-Ergebnisbericht „Bewer-

tung des Neugeschäfts in der Lebensversicherung durch die Versicherungsmathe-

matische Funktion“ (insbesondere Kap. 4.3. zu Profitabilitätsbetrachtungen im Pro-

duktentwicklungsprozess) vom 26.04.2021 verwiesen. 

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

toren 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 Deckungsrück-

stellung 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 Neuge-

schäft „Zinsgarantien … vereinbaren, die sie über die gesamte Laufzeit der Ver-

träge stets einhalten können“.10 

Für die VmF leiten die Autoren aus den gesetzlich definierten Aufgaben insbeson-

dere der Stellungnahme zur Zeichnungspolitik ab, dass sie sich zur Hinlänglichkeit 

der Prämien im Neugeschäft äußern muss und dazu, ob die Prämien 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.11 

4.1. Vergleich der best estimate Rechnungsgrundlagen mit den 

Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation 

Zur Generierung der versicherungstechnischen Cashflows muss die VmF im Rah-

men der Koordination der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellun-

gen die best estimate Rechnungsgrundlagen u.a. 

- Sterblichkeiten 

- Invaliditäts- und Reaktivierungsraten 

- Kosten 

- Storno-/Kapitalwahl-/Versicherungsnehmerverhalten 

 
10 Darstellung in diesem Absatz folgt dem DAV-Ergebnisbericht „Bewertung des Neugeschäfts in der 

Lebensversicherung durch die Versicherungsmathematische Funktion“ vom 26.4.2021 Kap. 2.2. „Ak-

tuelle ergänzende Hinweise und Aussagen der BaFin“ 

11 Siehe Fußnote 10 
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berücksichtigen. Aus einem Vergleich der best estimate Rechnungsgrundlagen mit 

den Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation der Tarife, die für das Neuge-

schäft offen sind, könnten sich erste indikative Rückschlüsse bzgl. der Auskömm-

lichkeit der Prämie herleiten lassen.  

Zum Garantiezins siehe unsere Ausführungen bei den Fokusthemen unter Ab-

schnitt 5.2 Garantiezins. 

4.2. Passive Rückversicherung 

Die passive Rückversicherung kann je nach Lebensversicherungsunternehmen 

eine bedeutende Rolle auch für das Neugeschäft haben. So können z.B. Einzel-

schadenexzedenten Verträge, bei denen ab einer bestimmten Invalidenrentenhöhe 

oder Höhe der Todesfallsumme die Leistungen vom Rückversicherer übernommen 

werden, zu einer geeigneten Homogenisierung der versicherungstechnischen Risi-

ken führen, so dass keine Einzelrisiken den Bestand domieren und Ausgleichme-

chanismen im Kollektiv (Gesetz der großen Zahl) eine bessere Wirkung entfalten. 

Dieser Aspekt ist vor allem für kleinere Versicherer relevant und ermöglicht ggf. 

auch diesen größere Einzelrisiken zu zeichnen ohne dass ggf. zusätzliche Prämien-

zuschläge zur Kompensation der Inhomogenität des Bestandes erforderlich sind. 

Da die VmF in ihrem Bericht auch eine Stellungnahme zur Rückversicherungspolitik 

abgeben muss, bietet es sich in diesem Rahmen an, auf die Wechelwirkungen zwi-

schen Rückversicherungspolitik und Zeichnungspolitik einzugehen. Obiges Beispiel 

verdeutlicht dies. So kann es z.B. sein, dass eine gegebene Zeichnungspolitik erst 

durch den Einsatz eines passenden Rückversicherungsprogramms als „geeignet“ 

oder „angemessen“ bewertet werden kann. 

4.3. Risikoadjustierung 

In der Lebensversicherung wird die Rohüberschussmarge aus den impliziten Si-

cherheiten in den Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation generiert. Die so 

entstehenden „überschüssigen“ Beiträge fließen in die Überschussbeteiligung der 

Versicherungsnehmer ein. Der nach Steuer verbleibende Teil des Geschäftsergeb-

nisses verbleibt beim Unternehmen. Ob und in wie weit etwaige Geschäftsergeb-

nisse auch zur Deckung von Kapitalkosten im Unternehmen - z.B. für die Finanzie-

rung der Risikomarge - verwendet werden, könnte von der VmF aufgegriffen wer-

den. Individuelle Situationen im Versicherungsunternehmen und auch die Unter-

nehmensform (z.B. VVaG vs. AG) wären ggf. zu berücksichtigen. Insgesamt 

könnte es naheliegend sein, Prämien erst dann als hinlänglich zu bezeichnen, wenn 

sie eine angemessene Kapitalkostenmarge enthalten. 

4.4. Granularität 

Wie bereits in Abschnitt 4.1. beschrieben hat die VmF im Rahmen der Koordinie-

rung der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen die adäquate 

Herleitung der Rechnungsgrundlagen 2. Ordnung („best estimate“) bzw. deren Ak-

tualisierung zu überprüfen. Die Herleitung muss hierbei nicht notwendigerweise 
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auf Tarifebene erfolgen, sondern kann auch auf Ebene von Produktarten, homo-

gener Risikogruppen oder Segmentierungen und ggfs. nach Vertriebswegen erfol-

gen.  

4.5. Sensitivitätsanalysen 

Auf Grund der Langfristigkeit zugesagter (Zins-) Garantien sind Untersuchungen 

zur Zinssensitivität der versicherungstechnischen Rückstellungen sinnvoll. Hieraus 

könnten Hinweise zur Hinlänglichkeit der Prämien auch bei adversen Zinsentwick-

lungen abgeleitet werden. 

Weitere Sensitivitäten lassen sich stets dann motivieren, wenn Rechnungsgrund-

lagen oder Annahmen (z.B. biometrische Ausscheidewahrscheinlichkeiten, Versi-

cherungsnehmerverhalten oder  Managementregeln, für die sich aus der Vergan-

genheit noch keine Erfahrungswerte finden) mit hoher Unsicherheit behaftet sind. 

Des weiteren können Sensitivitätsanalysen auch hilfreich sein, um zu erkennen, 

bei welchen Rechnungsgrundlagen oder Annahmen bereits kleine Abweichungen 

zu großen Einflüssen z.B. auf die versicherungstechnischen Rückstellungen oder 

Solvenzsituation führen.  

Die im Rahmen des ORSA durchgeführten Analysen könnten hier eine gute Ergän-

zung für die Bewertung durch die VmF sein.  

4.6. Bewertung des Neugeschäfts 

In Bezug auf die Bewertung des Neugeschäfts sei an dieser Stelle auf den Ergeb-

nisbericht „Bewertung des Neugeschäfts in der Lebensversicherung durch die ver-

sicherungsmathematische Funktion“ vom 26.04.2021 verwiesen. 

4.7. Veränderungsanalyse 

Der Einfluss des Neugeschäfts in der jährlichen Veränderungsanalyse der versi-

cherungstechnischen Rückstellungen nach Solvency II könnte ebenso Hinweise auf 

die Hinlänglichkeit der Prämien geben. Beispielsweise könnten negative Rückstel-

lungen im Neugeschäft bei Biometrieversicherungen auf eine Hinlänglichkeit hin-

deuten. 

 

5. Behandlung von Fokusthemen 

Im Folgenden wird auf einige Aspekte eingegangen, die trotz der hohen regulato-

rischen Dichte in der Lebensversicherung eine Rolle spielen und somit für die VmF 

relevant sein können.  

5.1. Antiselektion 

Eine Antiselektion ist in der Lebensversicherung, insbesondere in Bezug auf Bio-

metrieprodukte, aufgrund nicht ausreichender Risikoprüfungen und ggfs. nicht 

ausreichender Erhebung von Risikozuschlägen oder Vereinbarung von Leistungs-

ausschlüssen denkbar. Eine Auswertung der Wirkung der Risikozuschläge kann 
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z.B. durch eine Gegenüberstellung der beobachteten mit den einkalkulierten Inva-

liditäts- und/oder Sterblichkeitsraten mit und ohne Berücksichtigung der Zu-

schläge erfolgen. 

5.2. Garantiezins 

Wie unter 4. „Hinlänglichkeit der Prämien“ dargestellt, muss sich die Versiche-

rungsmathematische Funktion in der Stellungnahme zur Zeichnungspolitik zur Hin-

länglichkeit der Prämien im Neugeschäft äußern und dazu, ob die Prämien ausrei-

chen, die in den Versicherungsverträgen gegebenen Garantien zu erfüllen. Als Ga-

rantie ist bei deutschen Lebensversicherungsbeständen insbesondere der Garan-

tiezins relevant.  

Seitens der BaFin wurde im BaFin-Journal vom März 2020 im Fachartikel der Au-

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

ernst nehmen“ dargestellt, dass Verantwortlicher Aktuar und Versicherungsmathe-

matische Funktion gemeinsam dafür Sorge tragen sollen, dass die Lebensversiche-

rer Zinsgarantien unabhängig vom gültigen Höchstrechnungszins in einer Höhe 

vereinbaren, die über die gesamte Laufzeit der Verträge stets eingehalten werden 

können.  

Inhaltlich anschließend an den vorgenannten BaFin Fachartikel 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 Hin-

weise zur Überprüfung des Garantiezinses im Neugeschäft übermittelt. Die Hin-

weise formulieren übergreifend Anforderungen an die VmF und den VA.12 

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 quantita-

tive Relevanz als besonders hoch angesehen wird.13 

Nähere Ausführungen zum Garantiezins können auch dem DAV-Ergebnisbericht 

Bewertung des Neugeschäfts in der Lebensversicherung durch die Versicherungs-

mathematische Funktion entnommen werden, der nach der Veröffentlichung des 

Fachartikels der BaFin und nach dem Versand des Sammelschreibens hierzu er-

stellt wurde.  

5.3. Inflation 

Nach Artikel 272 Punkt 6 der Delegierten Verordnung zu Solvency II sind in der 

Stellungnahme der VmF zur Zeichungspolitik Schlussfolgerungen zu Auswirkungen 

 
12 Absatz ist Zitat (mit redaktionellen Umstellungen) aus DAV-Ergebnisbericht Bewertung des Neu-

geschäfts in der Lebensversicherung durch die Versicherungsmathematische Funktion Abschnitt 2.2 

13 Absatz ist Zitat aus DAV-Ergebnisbericht Bewertung des Neugeschäfts in der Lebensversicherung 

durch die Versicherungsmathematische Funktion Abschnitt 2.2 
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der Inflation aufzunehmen. Bei Lebensversicherungsprodukten hängen die verein-

barten garantierten Versicherungsleistungen üblicherweise nicht von der Inflation 

ab. Auswirkungen ergeben sich aber aus inflationsbedingten Erhöhungen der tat-

sächlichen Verwaltungs- und Schadenregulierungskosten sowie der fixen Kapital-

anlagekosten. Eine daraus resultierende Änderung der Kostenüberschüsse hat 

ggfs. auch Einfluss auf die Überschussbeteiligung. Dynamische Anpassungen bei 

Bestandsverträgen mit den entsprechend höheren Kostendeckungsbeiträgen 

könnten bei der Bewertung berücksichtigt werden. 

Im BaFin Merkblatt 03/2022 (VA) werden auch Hinweise zur Berücksichtigung der 

Inflation bei der Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen unter 

Solvency II in der Lebensversicherung gegeben.14 Dies kann entsprechend auch 

für die Beurteilung der Zeichnungspolitik berücksichtigt werden. Grundsätzlich er-

fordert die Einschätzung der Auswirkungen der Inflation unternehmensindividuelle 

Überlegungen. 

5.4. Rechtsrisiken 

Der Einfluss der Rechtsrisiken auf die versicherungstechnischen Rückstellungen 

könnte bewertet werden. Hier sind beispielsweise Aktuelle Urteile zu Widerrrufs-

recht, Abschlusskosten, Stornoabzüge relevante Sachverhalte. Ebenso könnten 

Maßnahmen zur Risikominderung an dieser Stelle genannt werden. 

5.5. Überschussbeteiligung 

Die Deklaration der Überschussbeteiligung wird gemäß §141 Abs. (5) Nr. 5 VAG 

dem Vorstand vom Verantwortlichen Aktuar jährlich vorgeschlagen. In der Praxis 

ist davon auszugehen, dass der Vorstand eines Lebensversicherungsunterneh-

mens i.d.R. dem Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars folgt. 

Die Bestandsdeklaration ist in gewissem Sinne als nachgelagerte Zeichnungspolitik 

zu betrachten, während die Überschussdeklaration im Neugeschäft integraler Be-

standteil der Zeichnungspolitik ist. 

Da die VmF im Rahmen der Koordination der Berechnung der Versicherungstech-

nischen Rückstellungen auch die Managementregeln, worunter auch die zukünftige 

Deklarationspolitik der Überschüsse an die Versicherungsnehmer fällt, bewertet, 

ist eine Abstimmung bzgl. der anzunehmenden Überschussbeteiligung im Rahmen 

der Rückstellungsberechnung mit dem Verantwortlichen Aktuar sinnvoll. Dies ist 

u.E. auch durch die MaGo Rnd. Ziffer 109 gefordert. Die VmF gibt hierzu eine Ein-

schätzung zur Angemessenheit der Modellierung der Überschussbeteiligung bei der 

Ermittlung der vt. Rückstellungen ab.  

 
14 Siehe BaFin Merkblatt 03/2022 (VA) Abschnitt 2 
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5.6. Nachhaltigkeitsrisiken 

Nachhaltigkeitsrisiken können grundsätzlich auch in der Lebensversicherung Ein-

fluss auf die Hinlänglichkeit der Prämien und auf die Zeichnungs- und Annahme-

politik haben. Die VmF hat nach Art. 272 DVO in der Stellungnahme zur Zeich-

nungspolitik zumindest Schlussfolgerungen auch zu Nachhaltigkeitsrisiken aufzu-

nehmen. Im BaFin-Merkblatt „Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ 

vom 13. Januar 2020 sind im Abschnitt 5.12.2 diesbezüglich folgende Anforderun-

gen formuliert: 

Die versicherungsmathematische Funktion sollte Nachhaltigkeitsrisiken an-

gemessen bei der Bewertung der Angemessenheit der versicherungstechni-

schen Rückstellungen und in ihrer Stellungnahme zur allgemeinen Zeich-

nungs- und Annahmepolitik berücksichtigen. Für die Beurteilung der Quali-

tät und Vollständigkeit der dieser Bewertung zugrundeliegenden Daten 

sollte die versicherungsmathematische Funktion auch vorliegende Informa-

tionen zu Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen. Vergangenheitsbetrach-

tungen sind möglicherweise nicht ausreichend, um Prämien oder Rückstel-

lungen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken angemessen ka-

librieren zu können, insbesondere mit Blick auf neuartige Risiken. 

Zur Bedeutung von Nachhaltigkeitsrisiken für die VmF allgemein verweisen wir 

auch auf den DAV-Ergebnisbericht „VMF und Nachhaltigkeitsrisiken“ vom 1. De-

zember 2021.  

Der Versicherungsmathematischen Funktion „obliegt es, sich mit der aktuariellen 

Relevanz der Nachhaltigkeitsrisiken zu befassen“.15  

Die BaFin sieht Nachhaltigkeitsrisiken als Faktoren der bekannten Risikoarten. Eine 

separate Risikoart „Nachhaltigkeitsrisiken“ wird abgelehnt; eine Abgrenzung wäre 

kaum möglich. Nachhaltigkeitsrisiken können auf alle diese bekannten Risikoarten 

erheblich einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitra-

gen.16 

Demzufolge sind für die VmF vor allem die versicherungsgeschäftlichen Risiken 

relevant. Bei den Beispielen für das versicherungstechnische Risiko im Zusammen-

hang mit Nachhaltigkeitsrisiken werden im Bafin-Merkblatt nicht explizit sparten-

spezifischen Beispiele aus der Lebensversicherung erwähnt.17 Als auch für die Le-

bensversicherung relevantes Risiko aus Nachhaltigkeitsrisiken ist jedoch das 

 
15 Siehe BaFin-Merkblatt „Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ vom 13. Januar 2020 

Abschnitt 5.12.1 

16 Siehe BaFin-Merkblatt „Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ vom 13. Januar 2020 

Abschnitt 2.7 

17  Siehe BaFin-Merkblatt „Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ vom 13. Januar 2020 

Abschnitt 2.7 



14 Klassifikation: Vertraulich 

Markt(preis)risiko zu sehen, das für die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen 

eine Rolle spielt.18 

Grundsätzlich sind auch bei den versicherungstechnischen Risiken in der Lebens-

versicherung Einflüsse aus Nachhaltigkeitsrisiken zu erwarten, z.B. hitzebedingte 

Übersterblichkeit, erhöhte Sterblichkeit oder Invalidisierung infolge von Unfällen 

die durch Unwetterereignisse ausgelöst sind, Zunahme von Infektionskrankheiten. 

Diese Effekte kann es regional geben, für Westeuropa sehen Studien aber auch 

andere Möglichkeiten, z.B. eine Verbesserung der Gesundheit und der Lebenser-

wartung aufgrund geringerer Luftverschmutzung und höheren Termperaturen. 

Auch eine erhöhte Langlebigkeit kann ein Risiko z.B. für die Erlebensfallversiche-

rung sein.  

Die Auswirkungen auf die Lebensversicherung wirken kurzfristig weniger eindring-

lich als in der Nicht-Leben-Versicherung, es ist jedoch zu beachten, dass die Prä-

mienhöhe in der Lebensversicherung im Allgemeinen für mehrere Jahre festgelegt 

ist und nur sehr eingeschränkt eine Beitragsanpassungsmöglichkeit besteht. Daher 

könnten auch Nachhaltigkeitsrisiken, die sich erst in einigen Jahren realisieren, 

schon zu Beginn für die Einschätzung der Hinlänglichkeit der Prämien relevant sein. 

Einschätzungen aus dem ORSA können für die Schlussfolgerungen der VmF zu 

Nachhaltigkeitsrisiken mit herangezogen werden.  

5.7. Aktuelle Entwicklungen 

Bezüglich aktueller Entwicklungen in der Zeichnungs- und Annahmepolitik sind für 

die VmF die Bestandsentwicklung bzw. eine sich verändernde Zusammensetzung 

des Portfolios, ggf. neue Produkte oder auch wesentliche Änderungen der Zeich-

nungs- und Annahmepolitik, etwa eine Einschränkung bei der individuellen Risi-

koprüfung, relevant.  

 

6. Sichtweise der Fachbereiche 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben sind für die VmF Informationen aus verschiedenen 

Fachbereichen notwendig. Sofern sie nicht in die Prozessabläufe bereits eingebun-

den ist, z. B. als eine der bei Änderungen zu informierenden Stellen, könnte zu-

sätzlich ein aktives Einholen von Informationen geboten sein. Dies betrifft bei der 

Zeichnungs- und Annahmepolitik z. B. die in Kapitel 5 genannten Sachverhalte. 

Eine Informationspflicht gegenüber der VmF sollte im Unternehmen verankert 

sein19. 

Sofern hinsichtlich der Bestandsentwicklung bzw. der Portfoliozusammensetzung 

das ohnehin schon existierende Berichtswesen nicht die aus Sicht der VmF not-

 
18 Siehe BaFin-Merkblatt „Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ vom 13. Januar 2020 

Abschnitt 2.7 

 

19 Ziffer 85 „Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation von Versicherungsunternehmen“ 
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wendigen Informationen bereitstellt, muss sie diese aktiv einholen.  Beispiele hier-

für sind exemplarisch die Angemessenheit von Risikozuschlägen für erhöhte Risi-

ken oder vereinfachte Gesundheitsprüfungen bei Aktionen oder im Gruppenge-

schäft. 

Ein aktuelles Beispiel für zusätzlichen Informationsbedarf sind z. B. Anpassungen 

in der Risikoprüfung, die aufgrund der Corona-Pandemie ggf. vorgenommen wur-

den. 

 

7. Produktentwicklungsprozess 

Der Produktentwicklungsprozess basiert grundsätzlich auf einem definierten Leis-

tungsversprechen, welches sich aus internen oder externen Anforderungen heraus 

ergeben kann, z. B. aus den Wünschen des eigenen Vertriebs resultierend aus 

Kundennachfragen, aus Tarifvergleichen einschlägiger Zeitschriften oder den Be-

wertungen von Ratingagenturen. Auf der Grundlage eigener Bestände oder Fremd-

werten wie Pooldaten von Rückversicherern oder anderen Dienstleistern ergeben 

sich die Beiträge. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um standardisierte Kal-

kulationsverfahren.  

Möglichen Anreizen, nicht hinreichende Prämien anzubieten, wird durch gesetzli-

che Vorgaben entgegengewirkt. Dies betrifft insbesondere § 138 VAG zur Prämi-

enkalkulation in der Lebensversicherung und die sich daraus ergebende Forderung 

nach ausreichenden Rechnungsgrundlagen. 

Diese in- und extrinsischen Motivierungen reduzieren die Möglichkeit von nicht 

ausreichenden Prämien im Neugeschäft, schließen die Rolle der VmF aber nicht 

vollständig aus diesem Prozess aus, in dem sie die Aspekte Zeichnungs- und An-

nahmepolitik, z.B. die Auswirkungen des Neugeschäfts auf die Solvenzsituation, 

und Rückversicherung hineintragen kann. 

Ist die VmF in den Entwicklungsprozess einbezogen, könnte sie bei Erstellung einer 

Profitabilitätanalyse ergänzend zur Sicht des Verantwortlichen Aktuars zu einer 

umfassenden Sicht, z.B. auch im Hinblick auf Optionen und Garantien unter Sol-

vencvy II, auf das neue Produkt beitragen. 

 

8. Fazit 

Die VmF nimmt in ihrem jährlichen Bericht an den Vorstand Stellung zur allgemei-

nen Zeichnungs- und Annahmepolitik. Die Inhalte können hierbei sehr vielschichtig 

sein. Die VmF wird die Auswirkungen der Annahme- und Zeichnungspolitik auf die 

versicherungstechnischen Rückstellungen nach Marktwerten zu beurteilen haben. 

Weiterhin kann eine quantitative Risikobetrachtung nach Solvency II die Risiko-

managementfunktion in Ihren Aufgaben entsprechend unterstützen. Auch sind die 

Wechselwirkungen mit der Rückversicherung zu untersuchen. Bei all diesen As-

pekten sind Untersuchungen und Bewertungen des Verantwortlichen Aktuars (z.B 

Gewinnanalysen, Profittests) zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie §138 VAG 
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oder nach dem Handelsrecht hilfreich aber nicht notwendigerweise hinreichend. 

Entsprechende Sachverhalte für die VmF sind in Kapitel 5 aufgeführt. 


