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Präambel 

Der Ausschuss Enterprise Risk Management der Deutschen Aktuarvereinigung 

e. V. hat den vorliegenden Ergebnisbericht erstellt.1 

Zusammenfassung 

Der Ergebnisbericht behandelt Fragestellungen zur Bestimmung von zukünftiger 

Überschussbeteiligung und Überschussfonds unter Solvency II und betrifft Aktuare 

der Lebensversicherung.  

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.2 

Verabschiedung 

Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Enterprise Risk Management am 16. 

Januar 2023 verabschiedet worden. 

 

1 Der Ausschuss dankt der Unterarbeitsgruppe „Zukünftige Überschussbeteiligung und Überschuss-

fonds“ der Arbeitsgruppe Risikomodelle Leben ausdrücklich für die geleistete Arbeit, namentlich Jörn 

Ehm, Carsten Pröhl, Christian Rheinbay, Dr. Frederik Ruez, Antonia Schaubmair, Dr. Inken-Kareen 

Wedhorn und Dr. Hannah Wesker. 

 

2 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. Einführung 

1.1. Problemstellung 

Für einige Anwendungen in der Berechnung der versicherungstechnischen Rück-

stellungen beziehungsweise in der Berechnung der SCR-Bedeckung ist eine Iden-

tifikation der Leistungen an die Versicherungsnehmer (VN) aus Überschussbeteili-

gung notwendig. Die Identifikation zusätzlicher VN-Leistungen aus Überschussbe-

teiligung wird für die Berechnung des Überschussfonds (Surplus Funds) benötigt. 

Im Falle des Überschussfonds sind nur die zusätzlichen VN-Leistungen relevant, 

die aus der zum Bewertungsstichtag nicht festgelegten Rückstellung für Beitrags-

rückerstattung (RfB) resultieren. Ebenso wird im Rahmen der Standardformel die 

Identifikation der zukünftigen Überschussbeteiligung (ZÜB) für die Berechnung des 

Brutto- bzw. Netto-SCRs und für die Begrenzung der verlustabsorbierenden Wir-

kung zukünftiger Überschussbeteiligung benötigt.  

Für klassische und rein fondsgebundene Produkte sind die derzeit verbreiteten 

Konzepte im Allgemeinen angemessen. So führen für klassische Produkte einmal 

gutgeschriebene Überschussanteile zu unwiderruflichen Leistungserhöhungen, so-

dass für diese Produkte eine Identifikation zusätzlicher VN-Leistungen aus Über-

schussbeteiligung einfach möglich ist (siehe Kapitel 1.4.1). 

Die Identifikation zusätzlicher VN-Leistungen aus Überschussbeteiligung ist bei 

„neuartigen“ Produkten wie neue Klassik oder dynamischen Hybriden deutlich 

komplexer und die derzeit verbreiteten Berechnungsansätze für klassische und 

rein fondsgebundene Produkte können nicht einfach übertragen werden (siehe Ka-

pitel 1.4.2 und 1.4.3). 

Solange keine angemessene Methodik für die Identifikation zusätzlicher VN-Leis-

tungen aus Überschussbeteiligung vorliegt, kann aus Sicht der BaFin der Nachweis 

der Angemessenheit für einen Ansatz von Überschussfonds und ZÜB für die ent-

sprechenden Produktlinien nicht erbracht werden. Als Übergangslösung sind daher 

beide Komponenten nicht anzusetzen.  

Das Ziel dieses Ergebnisberichts ist die Darstellung einer angemessenen Vorge-

hensweise zur Identifikation zusätzlicher VN-Leistungen aus Überschussbeteili-

gung für „neuartige“ Produkte wie neue Klassik oder dynamische Hybride (siehe 

Kapitel 2). 

 

1.2. Kurzbeschreibung Zukünftige Überschussbeteiligung 

Nach Erwägungsgrund 17 der Delegierten Verordnung (DVO) handelt es sich bei 

der ZÜB um „Leistungen aus Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen […], 

die zusätzlich zu den garantierten Leistungen gezahlt werden und aus einer Ge-

winnbeteiligung des Versicherungsnehmers resultieren. Sie sollte keine index- 

oder fondsgebundenen Leistungen einschließen.“ Dabei ist nur Gewinnbeteiligung 

relevant, die den VN zusätzlich zur bereits garantierten Gewinnbeteiligung gutge-

schrieben wird. Leistungen aus zum Bewertungsstichtag bereits gutgeschriebenen 
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oder deklarierten Überschussanteilen gehören nicht zur ZÜB. Der Ausschluss von 

„index- oder fondsgebundenen Leistungen“ impliziert, dass zusätzliche Leistungen, 

die sich allein aus der Fondsentwicklung ergeben, nicht zu den ZÜB gehören. Re-

sultiert die Leistungserhöhung jedoch ursächlich aus der Überschussbeteiligung 

und wird lediglich durch die Fondsentwicklung beeinflusst, z.B. bei einer Anlage 

von Überschüssen in Fondsanteilen, ist die Leistungserhöhung als ZÜB zu klassifi-

zieren. 

Nach Artikel 28 der DVO sind mit Leistungszahlungen immer Leistungszahlungen 

an die VN gemeint. Somit ist bei der Identifikation der ZÜB auch nur diese Kom-

ponente des Besten Schätzwerts (Best Estimate Liability, BEL) zu berücksichtigen. 

Überschussbeteiligung führt im Allgemeinen auch in anderen Komponenten der 

BEL zu Veränderungen, diese Veränderungen dürfen bei der Identifikation der ZÜB 

aber nicht berücksichtigt werden (siehe EIOPA Q&A - Question ID 2279). Dies be-

trifft insbesondere auch Kostencashflows und Zahlungsströme an externe Wertpa-

pierfirmen für die Verwaltung von Fonds (siehe Kapitel 2.2 für die Diskussion die-

ses Sachverhalts). 

ZÜB ist nach Artikel 78 der Solvency II Richtline ein Teil der BEL, d.h. die BEL 

enthält sämtliche VN-Leistungen und somit auch VN-Leistungen aus Überschuss-

beteiligung, soweit diese nicht dem Überschussfonds zugeordnet werden. Die 

Identifikation der ZÜB entspricht somit dem Ausweis einer „Davon“-Position der 

BEL und hat insbesondere keinen Einfluss auf die Höhe der BEL. 

Soweit nicht explizit anders beschrieben, ist mit „ZÜB“ im Folgenden der in der 

BEL enthaltene Wert der zukünftigen Überschussbeteiligung gemeint, d.h. es wird 

ein wahrscheinlichkeitsgewichteter Barwert zusätzlicher zukünftiger Leistungen 

betrachtet, in dem der Wert des Überschussfonds nicht enthalten ist bzw. von dem 

der Wert des Überschussfonds bereits abgezogen wurde. 

Die Bestimmung der ZÜB im Basisfall und in den Stressszenarien der Standardfor-

mel ist wesentlich für die Berechnung der Anpassung für die Verlustausgleichsfä-

higkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen (𝐴𝑑𝑗𝑇𝑃) gemäß Artikel 206 

DVO. Dabei gilt 

𝐴𝑑𝑗𝑇𝑃 = −max(𝑚𝑖𝑛(𝐵𝑆𝐶𝑅 − 𝑛𝐵𝑆𝐶𝑅; 𝐹𝐷𝐵) ; 0) 

wobei BSCR die Basissolvenzkapitalanforderung, nBSCR die Netto-Basissolvenzka-

pitalanforderung und FDB schließlich den Wert der in den versicherungstechni-

schen Rückstellungen enthaltenen künftigen Überschussbeteiligung (alternativ: 

ZÜB) bezeichnen. 

Die Basissolvenzkapitalanforderung wird anhand der Brutto-SCR und die Netto-

Basissolvenzkapitalanforderung anhand der Netto-SCR berechnet. Netto-SCR un-

terscheiden sich dahingehend von den Brutto-SCR, dass die Änderung der ZÜB in 

den jeweiligen Stressszenarien berücksichtigt wird, wohingegen die Brutto-SCR 

auf Basis eines unveränderten Werts der ZÜB berechnet werden. Durch die Be-

rücksichtigung der Änderung der ZÜB wird im Allgemeinen eine stressmindernde 

Wirkung erzeugt, die zu einem (im Vergleich zum Brutto-SCR) kleineren Wert für 

das Netto-SCR führt. 
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Aufgrund des modularen Aufbaus der Standardformel kann in allen Stressszena-

rien dieselbe ZÜB aufs Neue reduziert werden. Zur Vermeidung einer Mehrfach-

zählung der Verlustausgleichsfähigkeit der ZÜB erfolgt daher in der Formel für 

𝐴𝑑𝑗𝑇𝑃 eine Minimierung mit dem Wert der ZÜB im Basisfall. 

Insgesamt ist für die Berechnung von 𝐴𝑑𝑗𝑇𝑃 der Wert der ZÜB im Basisfall sowie 

die Änderung der ZÜB in den Stressszenarien ausschlaggebend. 

 

1.3. Kurzbeschreibung Überschussfonds 

Die BaFin-Auslegungsentscheidung „Überschussfonds nach Art. 91 der Solvency II 

Richtlinie“ vom 04.03.2016 liefert Leitlinien sowie einen regulatorischen Überblick 

zum Überschussfonds. 

Die Überschussfonds sind in der Solvency II Richtline unter Artikel 91 Absatz 1 

definiert als akkumulierte Gewinne, die noch nicht zur Ausschüttung an die Versi-

cherungsnehmer deklariert wurden, und dürfen (sofern sie unter Artikel 91 Absatz 

2 fallen) nach Artikel 96 Absatz 1 als Tier-1-Eigenmittel angerechnet werden. Der 

deutsche Gesetzgeber hat diese Anforderung im VAG unter § 93 Absatz 1 umge-

setzt. Demnach entsprechen die Überschussfonds dem Barwert der erwarteten zu-

künftigen Zahlungsströme an die VN, der aus dem Teil der zum Bewertungsstich-

tag vorhandenen RfB, welcher zur Deckung von Verlusten verwendet werden darf 

und nicht auf festgelegte Überschussanteile entfällt, entsteht.  

Motivation für die Anrechenbarkeit von Teilen der handelsrechtlichen RfB als Ei-

genmittel ist die Tatsache, dass diese Teile in Notfällen (siehe §140 VAG) mit Zu-

stimmung der Aufsichtsbehörde und im Interesse der Versicherten zur Verlustab-

deckung herangezogen werden können, und somit im Einklang mit dem in der 

Solvency II Richtlinie festgelegten ökonomischen Ansatz steht. 

Für die explizite Berechnung der Eigenmittelposition Überschussfonds wird folgen-

des zweistufiges Verfahren in der oben genannten Auslegungsentscheidung prä-

sentiert. 

Schritt 1: Bestimmung der eigenmittelfähigen Überschussfonds (EMÜF), d.h. der 

zur Verlustdeckung zur Verfügung stehenden Teile des Überschussfonds. EMÜF 

sind die Differenz aus 

• der zum Stichtag der Berechnung vorhandenen handelsrechtlichen RfB, die 

nicht auf festgelegte Überschussanteile entfällt; und 

• der nicht zur Verlustdeckung zur Verfügung stehenden Teile des Über-

schussfonds (bspw. bereits deklarierte Direktgutschrift). 

Schritt 2: Bestimmung des ökonomischen Werts der EMÜF 

• Barwert der Zahlungsströme aus den EMÜF an die VN (ökonomischer Wert 

der EMÜF); abzüglich 

• Entnahmen aufgrund §140 VAG. 



7 

Künftige Zahlungsströme aus den EMÜF sind vorhergehenden Entnahmen aus den 

EMÜF zuzuordnen. Hierbei kann davon ausgegangen werden, dass zukünftige Ent-

nahmen aus der RfB solange auf die am Bewertungsstichtag vorhandenen EMÜF 

entfallen, bis diese in Summe (undiskontiert) deren Höhe erreicht haben. Im Hin-

blick auf die Besonderheiten bei der Berücksichtigung der Direktgutschrift ist die 

Identifizierung der auf EMÜF entfallenden Entnahmen sowie deren Zahlungsströme 

grundsätzlich so durchzuführen, als ob die Überschussbeteiligung stets aus der RfB 

gewährt wird.  

 

                           Quelle: BaFin-Auslegungsentscheidung „Überschussfonds nach Art. 91 der Solvency II Richtlinie“ vom 04.03.2016 

Der ökonomische Wert der EMÜF stellt einen Teil der Zahlungen an die Versiche-

rungsnehmer dar. Bei einem Ausweis der Eigenmittelposition Überschussfonds 

kommt es somit zu einer Umwidmung eines Teils der Zahlungen von der Versiche-

rungsnehmer- in die Unternehmenssphäre. 

 

1.4. Identifikation von ZÜB und Überschussfonds 

1.4.1. Besonderheiten Alte Klassik 

Bei der alten Klassik bereitet die Identifikation der ZÜB bzw. auch des Überschuss-

fonds im Allgemeinen wenig Probleme. Grund hierfür sind die folgenden Charakte-

ristika: 

• In der Vergangenheit gutgeschriebene Überschussanteile führen zu einer un-

widerruflichen Erhöhung der Leistung: Überschussanteile werden bei den klas-

sischen Produkten nach Entnahme aus der RfB beispielswiese in einem separa-

ten Vertragsteil (Bonussystem) oder in einem separaten Konto (Verzinsliche 

Ansammlung) fortgeführt. Alternativ kann es direkt zu einer Auszahlung an die 

VN kommen (z.B. Beitragsrabatt). Die Leistungen aus der Überschussbeteili-

gung sind somit im Allgemeinen separiert und eindeutig zu identifizieren. In-

teraktionen mit anderen Vertragskomponenten, wie sie beispielsweise bei einer 

endfälligen Garantie gegeben wären, existieren nicht. 

• Es existiert keine Kapitalanlage auf Rechnung und Risiko der VN. Etwaige In-

teraktionen bzw. Effekte aus der Wertentwicklung einer Fondskomponente sind 

somit nicht zu berücksichtigen. 
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Dies führt dazu, dass für Produkte der alten Klassik grundsätzlich zwei (äquiva-

lente) Möglichkeiten zur Berechnung der ZÜB existieren: 

Die ZÜB kann zum einen über die Differenz zwischen Zahlungen mit und ohne 

Überschussbeteiligung an die VN bestimmt werden. Da die in der Vergangenheit 

bereits gutgeschriebene Überschussbeteiligung zu einer Erhöhung der garantierten 

Leistungen führte, ist diese im ersten Term enthalten und beeinflusst somit nicht 

die Höhe der ZÜB. Es ist somit sichergestellt, dass nur die zukünftige Überschuss-

beteiligung berücksichtigt wird. Die tatsächlichen Leistungen an den VN enthalten 

bei der alten Klassik keine Effekte aus der Kapitalanlage auf Rechnung und Risiko 

der VN, so dass auch hier keine Effekte zu berücksichtigen sind. 

Alternativ ist eine Separierung der Cash Flows aus der Überschussbeteiligung mög-

lich, bei der die Zahlungen aus der Überschussbeteiligung im Laufe der Projektion 

identifiziert und weiterentwickelt werden („Kontolösung“). Diese Lösung ist insbe-

sondere aufgrund der fehlenden Interaktionen zwischen den garantierten Leistun-

gen und der Überschussbeteiligung einfach umzusetzen. 

Für fondsgebundene Versicherungen ohne Kapitalgarantien und statische Hybride 

ergibt sich ein ähnliches Bild. Eine Separierung der Cash Flows aus der Überschuss-

beteiligung und eine Weiterentwicklung dieser ist möglich, sofern die Überschuss-

beteiligung Leistungen aus bereits bestehenden Vertragsteilen nicht beeinflusst. 

1.4.2. Besonderheiten Neue Klassik 

Unter den Produkten der „Neuen Klassik“ sollen hier Produkte verstanden werden, 

bei denen weiterhin eine Anlage im allgemeinen Sicherungsvermögen des Versi-

cherungsunternehmens (VU) erfolgt, bei denen allerdings die traditionellen Garan-

tiemechanismen angepasst wurden. Charakteristisch sind beispielsweise die stär-

ker endfällige Ausgestaltung der Garantie sowie die Implementierung von neuen 

Verrentungsmechanismen. 

Die Anpassungen können bspw. dazu führen, dass eine bereits gutgeschriebene 

Überschussbeteiligung nachträglich für die Erfüllung endfälliger Garantien genutzt 

werden kann. Darüber hinaus bestehen im Allgemeinen Interaktionen zwischen 

den garantierten Leistungen und der Überschussbeteiligung. 

Dies soll im Folgenden an einem Beispiel verdeutlicht werden: Es wird eine Ren-

tenversicherung in der Aufschubphase betrachtet, die sowohl vor Projektionsbe-

ginn Überschüsse erhalten hat als auch im Projektionszeitraum weiter Überschüsse 

erhält. Die Rechnungsgrundlagen zu Rentenbeginn haben sich gegenüber den 

Rechnungsgrundlagen zu Vertrags- und Projektionsbeginn aus VN-Sicht ver-

schlechtert. Nun können zwei Fälle eintreten: Die Verschlechterung der Rech-

nungsgrundlagen überwiegt und trotz der im Vertragsverlauf gutgeschriebenen 

Überschussbeteiligung wird lediglich die garantierte Rente ausgezahlt. In diesem 

Fall ergäbe ein Vergleich der garantierten und der tatsächlichen Leistung (d.h. 

Rente) den korrekten Wert für die ZÜB i.H.v. Null. Überwiegt nun aber der Effekt 

der Überschussbeteiligung, so dass trotz der Verschlechterung der Rechnungs-

grundlagen eine höhere Rente ausgezahlt wird, führt der Vergleich der garantier-
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ten und der tatsächlichen Leistung nicht mehr notwendigerweise zu korrekten Er-

gebnissen. Die tatsächliche Höhe der Rente wird sowohl von der vor Projektions-

beginn als auch von der nach Projektionsbeginn gewährten Überschussbeteiligung 

beeinflusst. Anders als bei den Produkten der alten Klassik spiegelt sich die vor 

Projektionsbeginn gewährte Überschussbeteiligung nicht in den garantierten Leis-

tungen wider. Bei einer Betrachtung der Differenz aus garantierten Leistungen und 

den Auszahlungen an die VN kann somit nicht mehr ohne Weiteres davon ausge-

gangen werden, dass die Differenz auf die zukünftige Überschussbeteiligung zu-

rückzuführen ist.  

Bei einer etwaigen Kontolösung ergeben sich zusätzliche Hürden aus den Interak-

tionen zwischen der garantierten Leistung und der Überschussbeteiligung. 

1.4.3. Besonderheiten Dynamische Hybride 

Dynamische Hybride zeichnen sich dadurch aus, dass die Garantie durch einen 

Umschichtungsalgorithmus zwischen dem allgemeinen Sicherungsvermögen des 

VU und einem (oder mehreren) (Wertsicherungs-)Fonds dargestellt wird. Die Aus-

zahlungen an die VN werden von der Fondsperformance beeinflusst.  

Eine Identifikation der ZÜB über die Differenz aus den zu Projektionsbeginn ga-

rantierten Leistungen und der Auszahlung an die VN ist nicht möglich. So sind 

Erhöhungen der Leistung durch eine positive Fondsentwicklung per se nicht der 

ZÜB zuzurechnen, da diese nicht durch das Unternehmen beeinflusst werden 

können. Beispielhaft wird dies an einem Vertrag deutlich, der nie Überschüsse 

bekommen hat, bei dem jedoch die Fondsentwicklung so positiv war, dass die 

Auszahlungen die garantierten Leistungen übersteigen. 

Auch stellt sich bei Dynamischen Hybriden die bereits in Abschnitt 1.4.2 beschrie-

benen Problematik im Hinblick auf die in der Vergangenheit gutgeschriebene Über-

schussbeteiligung. 

Die Identifikation der ZÜB über eine Kontolösung erscheint aufgrund des 

Umschichtungsalgorithmus ebenfalls fraglich. So löst die Überschussbeteiligung 

eine Änderung der Aufteilung des Vertragsguthabens aus, die wiederum die 

Wertentwicklung des gesamten Vertrags beeinflusst. Dieser auf die 

Überschussbeteiligung zurückgehende Effekt könnte in einer Kontolösung nicht 

erfasst werden. 
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2. Ansätze zur Berechnung der ZÜB 

2.1. Zielsetzung 

Im Folgenden soll diskutiert werden, welche Komponenten und Effekte aus inhalt-

licher sowie regulatorischer Sicht bei der Berechnung der ZÜB zu berücksichtigen 

sind und welche Konsequenzen sich daraus auf die zu verwendenden Berechnungs-

methoden ergeben. 

 

2.2. Diskussion der zu berücksichtigenden Effekte und Zahlungs-

ströme 

Nach § 108 VAG berücksichtigt die sogenannte Anpassung für die Verlustaus-

gleichsfähigkeit der vt. Rückstellungen im Rahmen der Berechnung der Solvenz-

kapitalanforderung den möglichen Ausgleich unerwarteter Verluste durch eine 

gleichzeitige Verringerung der vt. Rückstellungen. 

Anschaulich lässt sich der Effekt, auf den diese Anpassung abzielt, illustrieren, in-

dem ein Stressszenario betrachtet wird, bei dem zunächst nur die Marktwerte der 

Kapitalanlagen durch Stresseinwirkung von einem Rückgang betroffen sind. Ohne 

weitere Anpassungen würde dieser Rückgang der Marktwerte der Aktivseite dazu 

führen, dass die Basiseigenmittel (auf der Passivseite) in voller Höhe des Markt-

wertrückgangs der Kapitalanlagen reduziert würden. Werden die vt. Rückstellun-

gen unter den geänderten Gegebenheiten des Stressszenarios allerdings neu be-

rechnet, so ergeben sich aus dem Marktwertrückgang der Kapitalanlagen bei über-

schussberechtigtem Geschäft üblicherweise Folgewirkungen auf die projizierten 

zukünftigen Cashflows und damit auf die BEL. Reduziert sich die BEL aufgrund des 

Marktwertrückgangs der Kapitalanlagen, mildert dies die Stresseinwirkung auf die 

Basiseigenmittel ab. 

Geringere Marktwerte der Kapitalanlagen führen in der Projektion im Allgemeinen 

zu niedrigeren zukünftigen Kapitalerträgen und damit auch – mit zusätzlicher Ab-

hängigkeit von den modellierten künftigen Maßnahmen des Managements (vgl. 

Artikel 23 DVO) und u.a. den von der MindZV gesetzten Grenzen – zu einer nied-

rigeren Überschussbeteiligung und damit wiederum zu niedrigeren Leistungscash-

flows an die VN sowie gegebenenfalls geänderten Kostencashflows. 

Der Zusammenhang zwischen Überschussbeteiligung und ausgezahlten Leistun-

gen und Kosten ist allerdings insbesondere bei dynamischen Hybridprodukten 

komplexer als bei „alten“ Produkten, da durch eine Veränderung des Kundengut-

habens Umschichtungen ausgelöst oder zumindest in ihrer Höhe verändert werden 

können. So kann 1 EUR mehr Kundenguthaben je nach Ausgangssituation und 

Umschichtungsalgorithmus aufgrund von Hebeleffekten z.B. dazu führen, dass 5 

EUR zusätzlich in den Wertsicherungsfonds investiert werden. 1 EUR mehr aus der 

Überschussbeteiligung hat in diesem Beispiel Auswirkung auf 4 EUR des bestehen-

den Guthabens, die anders allokiert werden – mit entsprechenden Konsequenzen. 
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Durch die Allokation in Fonds entstehen potenziell andere Kosten und Kostenüber-

schüsse als bei einer Allokation in das Sicherungsvermögen, gleichzeitig erhöht 

sich die Volatilität des investierten Geldes. Es können sich also sowohl Verteilungs-

eigenschaften zukünftiger Leistungen als auch zukünftiger Kosten ändern, beides 

Komponenten der BEL. 

Es stellt sich die Frage, welche dieser Komponenten und welche Effekte bei der 

Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der vt. Rückstellungen zu berücksich-

tigen sind. 

 

Da laut Artikel 83 DVO die Risikomarge im Stressszenario als unverändert anzu-

nehmen ist, kann eine risikomindernde Wirkung der vt. Rückstellungen nur aus 

einer Reduktion der BEL im Stressszenario resultieren. 

Des Weiteren grenzen § 108 VAG Abs. (2) und Artikel 206 DVO den zu berücksich-

tigenden Effekt auf die risikomindernde Wirkung ein, die aus einer Reduzierung 

der künftigen Überschussbeteiligung entsteht, und limitieren die Höhe des zu be-

rücksichtigenden Effekts auf die vt. Rückstellungen, die mit diesen künftigen Über-

schussbeteiligungen in Verbindung stehen. 

Eine Marktwertreduktion des Fondsvermögens eines dynamischen Hybridprodukts 

hat auch ohne Änderung der künftigen Überschussbeteiligungen geänderte zukünf-

tige Cashflows an die VN sowie Wechselwirkungen aus Umschichtungen zur Folge 

und wird somit die BEL ändern (i.A. reduzieren). Diese Wirkung ist nicht der ZÜB 

und somit auch nicht der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der vt. 

Rückstellungen zuzurechnen. Ein geeignetes Verfahren zur Berechnung der ZÜB 

sollte die Effekte aus künftiger Überschussbeteiligung also klar identifizieren und 

von anderen Effekten abgrenzen können. 

Bei den vt. Rückstellungen, die mit den künftigen Überschussbeteiligungen in Ver-

bindung stehen, handelt es sich um die ZÜB. Für den Teil der zukünftigen Über-

schussbeteiligung, der dem Überschussfonds zuzuordnen ist, sind keine vt. Rück-

stellungen zu bilden. Die ZÜB bezieht sich daher auf den Teil der BEL, der der 

zukünftigen Überschussbeteiligung nach Berücksichtigung bzw. Abzug des Über-

schussfonds zugeordnet werden kann. 

Aus ökonomischer Sicht erscheint es sinnvoll, für die Identifikation der ZÜB die 

Veränderung sämtlicher in der BEL enthaltenen Zahlungsströme zu betrachten, da 

es aus einer Risikosicht unerheblich ist, ob eine versicherungstechnische Verbind-

lichkeit gegenüber den VN, oder anderen Parteien (wie z.B. Wertpapierfirmen) be-

steht. Für die Bestimmung der ZÜB sind allerdings nur durch Überschussbeteili-

gungen verursachte Änderungen der Leistungscashflows, nicht jedoch der Kosten-

cashflows, zu betrachten (vgl. EIOPA Q&A, Question ID 2279, Kapitel 1.2). 

Besonders deutlich wird der Unterschied in der möglichen ökonomischen Sicht und 

der regulatorischen Sicht im Kontext Fondsmanagementgebühren: Zukünftig de-

klarierte und gutgeschriebenen Überschussanteile erhöhen das VN-Guthaben. In 

der Folge steigen die absoluten Gebühren für die Verwaltung der zugrundeliegen-

den Fonds (volumenbasierte Kosten). Diese zusätzlichen Gebühren lassen sich auf 
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Überschussbeteiligung zurückführen und könnten in Stress-Szenarien durch Ab-

senken der Überschussbeteiligung vermieden werden. Diese Absenkung darf je-

doch gemäß der o.g. EIOPA Q&A in der Berechnung der ZÜB nicht berücksichtigt 

werden. 

Bei der Betrachtung der Wirkung von künftiger Überschussbeteiligung auf die Leis-

tungscashflows können im Kontext von neuer Klassik und dynamischen Hybridpro-

dukten zumindest folgende Effekte auftreten: 

• direkte Erhöhung von Leistungen sowie Erhöhung des Kundenguthabens, 

wodurch zukünftige Leistungscashflows potenziell erhöht werden 

• Veränderung des dynamischen VN-Verhaltens 

• Effekte aus Umschichtungen des Kundenguthabens 

• Veränderung der fälligen Risikoprämien für biometrische Risiken 

Eine Veränderung der Kosten wird nur indirekt insoweit berücksichtigt, wie 

dadurch Leistungscashflows geändert werden. 

 

Erhöhung von Leistungen und Erhöhung des Kundenguthabens 

Hiermit ist der grundlegende Effekt von Überschussbeteiligung gemeint, durch den 

Leistungen unmittelbar erhöht werden (z.B. in Form von Direktgutschrift und 

Schlussüberschuss) oder zusätzliches Kundenguthaben zugewiesen wird, wodurch 

wiederum zukünftige Leistungen potenziell erhöht werden können. Insbesondere 

bei neuartigen Produkten, aber auch bei herkömmlichen klassischen Produkten, ist 

der Zusammenhang zwischen der Höhe der deklarierten Überschussbeteiligung 

und der dadurch bewirkten Erhöhung späterer Leistungscashflows nicht trivial. So 

führt auch bei der alten Klassik eine gutgeschriebene Überschussbeteiligung po-

tenziell zu zusätzlicher Überschussbeteiligung in Folgejahren (quasi einem „Zin-

seszins“). Bei neuartigen Produkten muss eine gutgeschriebene Überschussbetei-

ligung nicht zwangsläufig zu höheren Leistungscashflows in späteren Jahren füh-

ren. Diese Effekte sind bei der Bestimmung der ZÜB zu berücksichtigen. 

Eine einfache Betrachtung der RfB-Entnahmen zur Bestimmung der ZÜB ist nicht 

ausreichend: 

• Zur Bestimmung der ZÜB sind die durch Überschussbeteiligungen verur-

sachten Änderungen der Leistungscashflows zu betrachten. 

• Durch die Betrachtung der RfB-Entnahmen (anstelle der Änderungen der 

Leistungscashflows) entsteht somit ein Fehler. Um als angemessene Me-

thode nach Artikel 56 DVO angesehen zu werden, müsste dieser Fehler, 

sofern wesentlich, zu konservativen Ergebnissen führen. 

• Die beschriebenen Effekte können sowohl zu höheren als auch niedrigeren 

Werten der Leistungscashflows als bei einer Betrachtung der RfB-Entnah-

men führen. 

• Eine reine Betrachtung der RfB-Entnahmen kann daher nicht als konservativ 

angesehen werden. 
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Veränderung dynamisches VN-Verhalten 

Zu Änderungen im dynamischen VN-Verhalten kann es kommen, wenn für die Be-

stimmung der ZÜB Projektionen mit und ohne Überschussbeteiligung verglichen 

werden. Aus unserer Sicht sprechen einige Punkte dafür, bei der Ermittlung der 

ZÜB das gleiche dynamische VN-Verhalten wie bei der Ermittlung der BEL zu un-

terstellen: 

• Die ZÜB sind ein Bestandteil der BEL. Insofern erscheint es naheliegend, die 

gleiche Bestandsentwicklung wie bei der BEL zu unterstellen. Unterschiede 

im dynamischen VN-Verhalten würden hingegen auch zu Unterschieden in 

der Bestandsentwicklung führen. 

• Sofern die Überschussbeteiligung nicht bedingungsgemäß ausgeschlossen 

wurde, müssen die VN gemäß der regulatorischen Vorgaben an Überschüs-

sen beteiligt werden. Eine Projektionsrechnung ohne Überschussbeteili-

gung, in der sich die VN dynamisch verhalten, basiert nicht auf realistischen 

Annahmen. 

• Effekte aus dynamischen VN-Verhalten sollten grundsätzlich in den Optio-

nen und nicht in der ZÜB sichtbar werden.  

 

Effekte aus einer Umschichtung des Kundenguthabens 

Effekte und Folgeeffekte aus einer Umschichtung des Kundenguthabens, die auf 

die Überschussbeteiligung zurückzuführen sind, sollten in der ZÜB erfasst werden.  

Dies ist auch insofern als gerechtfertigt anzusehen, als dass auch bei reinen klas-

sischen Produkten die zugeteilte Überschussbeteiligung mittelbar die Allokation der 

Kapitalanlagen in Folgejahren beeinflusst. Der Umschichtungsalgorithmus definiert 

auf eine spezifische Art und Weise die Allokation von Kapitalanlagen, abstrakt 

könnte er damit als eine Art von Managementregel zur Allokation von Kapitalanla-

gen interpretiert werden. 

Im Rahmen der Standardformel wird zur Berechnung des Brutto-SCR eines Stress-

szenarios die ZÜB unverändert gelassen, sodass sich in dieser Betrachtung nur die 

anderen Komponenten der BEL durch Stresseinwirkung ändern. Dadurch, dass die 

Effekte aus einer Umschichtung des Kundenguthabens, die auf die Überschussbe-

teiligung zurückzuführen sind, der ZÜB zugeordnet werden, sind durch Stressein-

wirkung verursachte Änderungen dieser Effekte nicht im Brutto-SCR enthalten. 

Würden diese Effekte nicht in der ZÜB berücksichtigt, wären sie in den Brutto-

SCRs enthalten und würden damit deren Interpretierbarkeit erschweren. 

Zu beachten ist jedoch, dass Umschichtungseffekte, die nicht auf die Überschuss-

beteiligung zurückzuführen sind, in den Brutto-SCRs enthalten sein werden. So 

wird das Brutto-SCR eines Stressszenarios, in dem die (Wertsicherungs-)Fonds 

eines dynamischen Hybridprodukts an Wert verlieren, auch Effekte umfassen, die 

aus der auf den Wertverlust folgenden Umschichtung stammen. Zudem sind Än-

derungen des Kostenbarwertes, die auf die Überschussbeteiligung zurückzuführen 
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sind, im Brutto-SCR enthalten (da Kostencashflows für die Bestimmung der ZÜB 

nicht betrachtet werden). 

Gegen die Identifikation der ZÜB über die Differenz aus den zu Projektionsbeginn 

garantierten Leistungen und der Auszahlung an die VN und gegen die Kontolösung 

sprechen die in 1.4.2 und 1.4.3 zusammengetragenen Punkte. 

 

Veränderung Risikoprämien für biometrische Risiken 

Je nach Überschussverwendung können sich durch ein höheres Kundenguthaben, 

z.B. bei einer garantierten Mindesttodesfallleistung, geringere Risikoprämien erge-

ben. Diese führen wiederum zu einem höheren Guthaben und potenziell zu höhe-

ren Leistungen in Folgejahren. 

Da diese Effekte und Folgeeffekte auf die Überschussbeteiligung zurückzuführen 

sind, sollten sie in die ZÜB eingehen. 

 

2.3. Berechnung mittels Vergleichsrechnung (inkl. Effekte aus Um-

schichtungen) 

Eine Möglichkeit der Berechnung der ZÜB (und des Überschussfonds) besteht da-

rin, die Leistungscashflows einmal mit und einmal ohne Überschussbeteiligung 

(bzw. für den Überschussfonds nur mit Überschussbeteiligung bis zur Höhe der 

nicht-festgelegten RfB) zu ermitteln. ZÜB und Überschussfonds ließen sich dann 

einfach durch Differenzbildung der Leistungscashflows ermitteln. Im Beispiel der 

dynamischen Hybridprodukte würden dabei Änderungen an den Leistungscash-

flows, die aufgrund unterschiedlicher Umschichtungen mit und ohne Überschuss-

beteiligung entstehen, der ZÜB zugeordnet. Insbesondere kann es dadurch unter-

schiedliche Allokationen in den einzelnen Anlagetöpfen im Vergleich mit und ohne 

Überschussbeteiligung geben.  

Da in der ZÜB bzw. im Überschussfonds nur Effekte der Überschussbeteiligung 

berücksichtigt werden, sind bei der Bestimmung der Leistungen Effekte durch un-

terschiedliches dynamisches VN-Verhalten auszuschließen (siehe Diskussion in Ka-

pitel 2.2). 

Damit ist technisch und prozessual keine vollständige Parallelrechnung zur Bestim-

mung von ZÜB und Überschussfonds notwendig bzw. sinnvoll, sondern die Leis-

tungen ohne Überschussbeteiligung können in einer gemeinsamen Berechnung mit 

den endgültigen Cashflows in separaten Implementierungssträngen bestimmt wer-

den. 

Anhand eines vereinfachten dynamischen Hybridproduktes können exemplarisch 

die Unterschiede zwischen dem hier geschilderten Ansatz und einer Kontolösung, 

bei der Effekte aus der Umschichtung nicht berücksichtigt werden, verglichen wer-

den. Zur Illustration ist diesem Ergebnisbericht ein Excel-Tool beigefügt, in dem 

sich diese beiden Varianten in vorzugebenden Szenarien betrachten lassen. 
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2.4. Vereinfachungen 

Vereinfachte Ansätze sind unter Solvency II grundsätzlich möglich, wobei Artikel 

56 der DVO sowie die dazugehörige Auslegungsentscheidung der BaFin beachtet 

werden müssen. In diesen wird insbesondere hervorgehoben, dass Vereinfachun-

gen konservativ sein müssen. 

Mögliche Vereinfachungen könnten abhängig von der unternehmensindividuellen 

Situation aus unserer Sicht u.a. die folgenden sein: 

• Beibehalt der heutigen Übergangslösung 

• Die Bestimmung der ZÜB über zwei separate Läufe. Dabei fließen etwaige Än-

derungen des dynamischen VN-Verhaltens in die ZÜB ein.  

• Kontolösung: Zum Beispiel können Überschussanteile, die dem jeweiligen Ver-

trag während der Projektion zugeteilt werden, in einer Nebenrechnung in ein 

Konto „investiert“ werden, das analog zur Wertentwicklung des Gesamtgutha-

bens des Vertrags fortgeschrieben wird. Bei der Bestimmung der Leis-

tungscashflows an den VN wird der Wert dieses Kontos vom Kundenguthaben 

abgezogen und die Leistungen auf Basis des verringerten Guthabens berechnet. 

Die Differenz zwischen den so berechneten Leistungscashflows und den tat-

sächlichen Leistungscashflows ergibt barwertig und wahrscheinlichkeitsgewich-

tet die ZÜB (vor Abzug des Überschussfonds). Der Nachweis, dass der Ansatz 

im Sinne des Artikel 56 DVO konservativ ist, hängt von den Kapitalmarktbedin-

gungen ab und müsste insofern regelmäßig aktualisiert werden. 
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3. Überschussfonds 

3.1. Berechnung 

In Abschnitt 1.3 wurden die Rahmenbedingungen zur Bestimmung des Über-

schussfonds (EMÜF) dargestellt. Bei der Berechnung kann demnach davon aus-
gegangen werden, dass zukünftige Entnahmen aus der RfB solange auf die am 

Bewertungsstichtag vorhandenen EMÜF entfallen, bis diese in Summe (undiskon-
tiert) deren Höhe erreicht haben. Damit ist festgelegt, welche RfB-Entnahmen 
dem EMÜF zuzuordnen sind, und es schließt sich die Frage an, welcher Wert des 

EMÜF sich daraus ergibt. Gemäß § 93 VAG kann der Wert künftiger Zahlungs-
ströme an Versicherungsnehmer aus dem Teil der zum Bewertungsstichtag vor-

handenen nicht-festgelegten RfB als Tier-1-Eigenmittelbestandteil eingestuft 
werden. Als Wert der Zahlungsströme ist dabei – analog zur Bestimmung der BEL 
– der wahrscheinlichkeitsgewichtete Durchschnitt von Barwerten zu betrachten. 

Es geht also um die Identifikation desjenigen Teils des Werts der zukünftigen 
Überschussbeteiligung, der aus den RfB-Entnahmen stammt, die dem EMÜF zu-

geordnet wurden. Insofern sollte die Berücksichtigung von Zahlungsstromkompo-
nenten und gegebenenfalls Folgeeffekten mit der Vorgehensweise bei der Be-
rechnung der ZÜB übereinstimmen. Der Überschussfonds lässt sich ebenfalls mit 

dem in Abschnitt 2.3 beschriebenen Verfahren berechnen, wobei die betrachteten 
RfB-Entnahmen in der Vergleichsrechnung auf die Höhe der nicht-festgelegten 

RfB begrenzt werden. 
 

3.2. Diskussion 

Nach Art. 91 Abs. 1 der Solvency-II-Richtlinie gelten Überschussfonds als akku-
mulierte Gewinne, die noch nicht zur Ausschüttung an die Versicherungsnehmer 
und Anspruchsberechtigten deklariert wurden. Diese Mittel stellen keine Verbind-

lichkeiten dar, sondern sind Eigentum des VU in Form akkumulierter Gewinne, 
die es erwirtschaftet hat. Hierauf aufbauend könnte man argumentieren, dass es 

für die Bestimmung des Überschussfonds unerheblich sein sollte, wie sich RfB-
Entnahmen in der VN-Sphäre entwickeln. Die BaFin-Auslegungsentscheidung 
„Überschussfonds nach Art. 91 der Solvency II Richtlinie“ vom 04.03.2016 sowie 

§ 93 Abs. 1 VAG unterstützen diese Lesart jedoch nicht. 
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Anhang: Aufteilung der vt. Rückstellungen 

Der folgende Abschnitt enthält eine Zusammenfassung der Berechnung der vt. 

Rückstellungen sowie ZÜB und Überschussfonds und dient daher zur Klarstellung 

und zur Zusammenfassung. 

Die vt. Rückstellungen (vtRst) bestehen aus dem stochastischen Wert der Best 

Estimate Liabilities (BEL) abzüglich Überschussfonds (Surplus Funds, SF) und zu-

züglich Risikomarge (RM) 

 vtRst = BELstoch – SF + RM 

Auf die Risikomarge wird im Folgenden nicht näher eingegangen. Die BEL setzt 

sich aus Leistungsbarwert (LBW) und Kostenbarwert (KBW) abzüglich Beitragsbar-

wert (BBW) zusammen. Eine alternative Darstellung ist die Aufteilung in den Er-

wartungswert der Garantien (EWGar), der zukünftigen Überschussbeteiligung 

(ZÜB), des Überschussfonds (SF) und der Optionen und Garantien (O&G). 

 BELstoch  = LBWstoch + KBWstoch – BBWstoch 

   = EWGar + ZÜB + SF+ O&G 

Wie in Kapitel 1.3 beschrieben wird der Überschussfonds als Differenz des stochas-

tischen Leistungsbarwerts inklusive der zukünftigen Überschussbeteiligung aus der 

nicht festgelegten RfB abzüglich des stochastischen Leistungsbarwerts ohne zu-

künftige Überschussbeteiligung bestimmt. 

 SF = LBWnfRfB,stoch – LBWoÜB,stoch 

Die ZÜB ist laut Kapitel 1.2 als Differenz des stochastischen Leistungsbarwerts mit 

und ohne Überschussbeteiligung abzüglich des Überschussfonds definiert. 

ZÜB  = LBWstoch – LBWoÜB,stoch – SF  

= LBWstoch – LBWnfRfB,stoch 

Der EWGar ist definiert über die Barwerte im CE-Pfad ohne zukünftige Überschuss-

beteiligung und ohne dynamisches VN-Verhalten. 

 EWGar = LBWoÜB,oVN,CE + KBWoVN,CE – BBW oVN,CE 

Damit ergeben sich die Optionen und Garantien zu 

O&G  = LBWoÜB,stoch + KBWstoch – BBWstoch  

– (LBWoÜB, oVN,CE + KBW oVN,CE - BBW oVN,CE) 

Der Kostenbarwert enthält alle Verwaltungs- und Regulierungskosten, die anzu-

setzenden Kapitalanlagekosten und Fondsmanagementgebühren sowie als negati-

ven Aufwand die Kickbacks. 

 


