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Präambel 

Der Ausschuss Schadenversicherung der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. hat 

den vorliegenden Ergebnisbericht erstellt.1 

Zusammenfassung 

Der Ergebnisbericht behandelt Fragestellungen zur Auswirkung der Inflation auf 

die Schaden-/Unfallversicherung und untersucht die Betroffenheit sowie die Her-

ausforderungen der Schadenaktuare bei diesem Thema.  

Der Ergebnisbericht zeigt praxisrelevante Hinweise für den Umgang mit der Infla-

tion in der Reservierung und Tarifkalkulation auf und geht dabei einleitend auf die 

Inflationsmessung ein, bevor die Auswirkungen der Inflation auf die Reservierung 

und auf die Tarifkalkulation aufgezeigt werden. 

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 

Kapitel 2 des Ergebnisberichts ist durch den Ausschuss Schadenversicherung am 

9. Dezember 2022 verabschiedet worden. 

 

1 Der Ausschuss dankt der Arbeitsgruppe Inflation ausdrücklich für die geleistete Arbeit, namentlich 

Frederik Boetius, Frank Ellgring (Leitung), Janine Ernst, Tatjana Filatov, Simone Finke, Daria Hoppe, 

Jochen Kneiphof, Katrin Kretschmar (Leitung), Christian Ott, Britta Quiel, Frank Schönfelder (Lei-

tung), Michael Schüte, Filip Uzelac-Schüler, Axel Wolfstein. 

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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2. Berücksichtigung von Inflation in den versicherungstech-

nischen Rückstellungen  

 

Im Umfeld beobachteter und erwartbarer überdurchschnittlicher Schadeninflation 

stellt sich die Frage einer geeigneten Berücksichtigung bei der Schätzung der Best 

Estimate Schadenrückstellungen. Unter dem Rechnungslegungsstandard IFRS 17 

(IFRS 17.B74(c), IFRS 17.B74(d)) als auch unter Solvency II (§78 der Rahmen-

richtlinie) ist die Berücksichtigung von Inflation bei der Berechnung der versiche-

rungstechnischen Rückstellungen verpflichtend. In einem Umfeld niedriger, stabi-

ler Schadeninflation kann man argumentieren, dass die durch klassische Reservie-

rungsverfahren geschätzten zukünftigen Cashflows diese Schadeninflation implizit 

enthalten. Jedoch in einer Situation steigender Schadeninflation reicht die Berück-

sichtigung der implizit enthaltenen Schadeninflation nicht aus und die geschätzten 

zukünftigen Cashflows müssen geeignet angepasst werden. Dabei besteht einer-

seits die Herausforderung die bereits in den geschätzten zukünftigen Cashflows 

enthaltenen Inflationsannahmen zu quantifizieren und andererseits die Herausfor-

derung eine schadenportfolioindividuelle Inflationsprognose zu ermitteln. Ersteres 

wird in Abschnitt 2.2 zum methodischen Vorgehen bei der Berücksichtigung von 

Schadeninflation bei der Ermittlung der Best Estimate Schadenrückstellung behan-

delt. Der Abschnitt 2.1 thematisiert die Inflationsprognose. In Abschnitt 2.3 wird 

die Auswirkung auf die Prämienrückstellungen, die ULAE Rückstellungen und das 

Risk Adjustment kurz beschrieben als auch auf die Herausforderungen für die 

Rückversicherungsunternehmen eingegangen. Weiterhin wird in Abschnitt 2.4 kurz 

auf den Zusammenhang zwischen Inflation und Zins eingegangen.  

2.1. Inflationsprognose und -szenarien  

Für die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen muss eine scha-

denportfolioindividuelle Inflationsprognose entwickelt werden.  

Ein möglicher Ansatz für die Schätzung der zukünftigen Schadeninflation für ein-

zelne Segmente und Schadenarten ist die Verwendung der Prognose von ökono-

mischen Indizes und ein gewichteter oder prozentualer Ansatz derer. Grundlegend 

ist hierbei eine tiefergehende Analyse der schadenportfolioindividuellen Treiber für 

die Schadeninflation. Für den Verbraucherpreisindex gibt es öffentlich zugängliche 

Prognosen u.a. von der OECD, der Bundesbank, IWF, der Bundesregierung und 

zahlreichen Wirtschaftsforschungsinstituten. Auch Forwards auf den HVPI bilden 

eine mögliche Quelle für die geschätzte zukünftige Inflationsentwicklung. Zudem 

werden in größeren Versicherungsunternehmen von volkswirtschaftlichen Abtei-

lungen Prognosen für den Verbraucherpreisindex sowie den Lohn- und Gehaltsin-

dex entwickelt, welche als Basis für die Schadeninflationsprognose dienen können. 

Die Vorhersagezeiträume sind in der Regel jedoch stark beschränkt. Für Teilindizes 

des VPI gibt es in der Regel keine Vorhersagen. Es gibt Prognosen der EZB zum 

HVPI ohne Energie sowie ohne Energie und Nahrungsmittel. Für Teilindizes könn-

ten ökonometrische Prognosemodelle zum Einsatz kommen, wobei die ermittelten 

quantitativen Prognosen stets qualitativ überprüft werden sollten.  
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Die letztendliche Wahl der Schadeninflationsprognose sollte qualitativ konsistent 

sein zu den Inflationsannahmen, welche unternehmensintern beispielsweise im As-

set Management und in der Unternehmensplanung getroffen werden, um eine kon-

sistente Bilanzierung sicherzustellen. Wenn beispielsweise von einer länger anhal-

tenden Inflation ausgegangen wird und ein inflationsbedingter Anstieg der Wieder-

anlagerenditen für mehrere Jahre angenommen wird, dann müssten die Annah-

men zur Schadeninflation auch die Auswirkungen dieser erhöhten Inflation mit ab-

bilden. Das bedeutet nicht, dass die in der Unternehmensplanung verwendeten 

Inflationsindizes direkt zur Anpassung der Best Estimate Schätzungen verwendet 

werden sollten. 

Um den Einfluss der Schadeninflation auf die Best Estimates besser zu verstehen 

und die Sensitivitäten abschätzen zu können, empfiehlt es sich mehrere zukünftige 

Schadeninflationsszenarien zu betrachten. Zwei grundsätzliche mögliche Szena-

rien sind einerseits eine nachhaltige höhere Inflation in den nächsten Jahren oder 

andererseits die Rückkehr zur Niedriginflationsphase der letzten Jahrzehnte nach 

einem kurzen Inflationspeak.  

Für ein Szenario längerfristig „weit über dem EZB-Zielkorridor“ verharrender In-

flationsraten wäre neben möglichen fortgesetzten starken Preisschocks auf den 

Energie- und Rohstoffmärkten v.a. eine Verfestigung der Kerninflation auf deutlich 

höherem Niveau ein relevanter Auslöser. Dazu müssten sich nach Meinung der 

Volkswirte allerdings wesentliche strukturelle Treiber der Niedriginflations-Phase 

der letzten drei Jahrzehnte umkehren. Gleichzeitig steigt aber auch die Kerninfla-

tionsrate entgegen der Vorhersage der EZB weiter an und liegt mit 5,0% in der 

Eurozone deutlich über dem Zielwert der EZB (Oktober 2022). 

In diesem Ergebnisbericht kann und soll die Frage langfristiger Inflationsaussichten 

nicht beantwortet werden. Gleichwohl sollen die Treiber für oder gegen eine dau-

erhaft hohe Inflation aufgelistet werden. 

Für das Szenario Inflationspeak spricht: 

➢ Rückkehr zur Normalität so bald Energiepreiseffekte „durchgelaufen“. Deut-

licher Rückgang der Spot-Energiepreise wird bereits beobachtet (Stand 

11/2022). 

➢ Nachfragerückgänge infolge sich spürbar abschwächender Konjunktur und 

(zeitlich verzögert) der nun restriktiver werdenden Geldpolitik 

➢ Normalisierung der globalen Lieferkettenstörungen 

➢ Fortgesetzte Digitalisierung und Produktivitätssteigerungen 

➢ politischen Gegenmaßnahmen zur Dämpfung negativer Auswirkungen 

(Energiepreise) auf Haushalte und Unternehmen 

Für das Szenario dauerhaft höhere Inflation spricht: 

➢ Deglobalisierung sowie Dekarbonisierung 

➢ Verknappung der Ressourcen bei steigender Nachfrage aus Schwellenän-

dern und wachsender Weltbevölkerung 
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➢ Dauerhaft hohe Lohnentwicklung zum Ausgleich der Reallohnverluste (Ri-

siko Lohn-Preis-Spirale 70 Jahre Szenario)  

➢ Demographische Entwicklungen, systematischer Rückgang der Anzahl der 

Erwerbstätigen (Stichwort Fachkräftemangel), welche auch zu einer dauer-

haft steigenden Lohnentwicklung führen 

Aktuelle Prognosen wichtiger deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute sind zuletzt 

deutlich adjustiert worden. Inzwischen geht die Mehrzahl der Institute (IfW Kiel, 

ifo, IWH Halle) nicht nur von einer Rezession in Deutschland aus (d.h. negatives 

Wachstum des realen BIP in 2023), sondern auch von nochmals höherer Inflation 

im Jahr 2023 im Vergleich zum laufenden Jahr (z.B. ifo 9,3%, nach 8,1% 2022). 

Das zentrale Argument für diese veränderten Prognosen ist die Stärke der (verzö-

gerten) Preisüberwälzungen für Gas und Strom auf die Verbraucher. Der Erzeu-

gerpreisindex für gewerbliche Produkte ist im September 2022 auf einen nie da-

gewesenen Wert gestiegen. 

Die Verwendung mehrerer Schadeninflationsszenarien bei der Schätzung der zu-

künftigen Cashflows kann dabei helfen die möglichen Auswirkungen besser ab-

schätzen zu können. Die schließlich verwendete Prognose sollte jedoch unterneh-

mensintern abgestimmt, erklärbar und konsistent zu den anderen Unternehmens-

bereichen sein.  

2.2. Methodisches Vorgehen zur Berücksichtigung der Schadeninfla-

tion bei der Ermittlung der Best Estimate Schadenrückstellung  

2.2.1 Daten und Informationssammlung  

Um das Ziel, die Schadeninflation angemessen in der aktuariellen Reservekalkula-

tion zu berücksichtigen, zu erreichen, sollte sich die Aktuarin/der Aktuar intensiv 

mit den Gegebenheiten im eigenen Unternehmen beschäftigen. Dabei sollte darauf 

geachtet werden, dass die getroffenen Annahmen und das Vorgehen im Aktuariat 

konsistent sind zu den übrigen Unternehmensbereichen.  

Zusätzlich zu den Daten, die in den Unternehmen ohnehin zur Ermittlung des Best 

Estimates verwendet werden, sind zusätzliche Daten (hier insbesondere verschie-

dene Inflationsindizes, Annahmen über die zukünftige Entwicklung der Schadenin-

flation) und Informationen von Nöten. 

Wichtig ist der Kontakt und intensive Austausch zu den Schadenabteilungen und 

dem Produktmanagement (ggf. auch Unternehmensplanung), um die Fragen zu 

klären, inwieweit in den für die Reservebewertung zur Verfügung stehenden Daten 

Inflation berücksichtigt bzw. enthalten ist (das könnte sowohl für die Schadenzah-

lungen als auch insbesondere für die Schadenreserven von Interesse sein) und ob 

es weitere indirekte Effekte gibt, die aus der Inflationsentwicklung resultieren.  

Folgende Fragen sollten mit der Schadenabteilung diskutiert werden:  

• Welche Kostensteigerungen wurden im aktuellen Jahr beobachtet und 

welche Annahmen dazu sind in die Schadenrückstellungen eingeflossen, 
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idealerweise mit Quantifizierung? Gibt es konkrete Vorgaben? Oder fol-

gen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter eher unkonkreten Vor-

gaben der Art „die marktweite Inflation muss adäquat berücksichtigt 

werden“? Wird nur die aktuelle Preisentwicklung berücksichtigt oder wird 

auch ein Aufschlag für zukünftige Inflation reserviert? Gibt es Unter-

schiede in der Beurteilung zwischen neu angelegten Schäden und älteren 

Schäden? Wurden Erstreservierungsvorgaben in HGB angepasst? Wenn 

ja, in welcher Höhe (z.B. in % der Schadenreserven)? 

• Ließe sich eine Schadeninflation (approximativ) aus den allgemeinen ver-

fügbaren Indizes herleiten? Welche Clusterung von Segmenten (Sparte, 

Schadenart, …) ist an dieser Stelle hilfreich? Was sind die Kostentreiber 

und deren Anteile in den jeweiligen Segmenten (z.B. Gehälter, Material-

kosten, Gerichtskosten, medizinische Kosten, Verlängerung von Ausfall-

zeiten in der BU-Versicherung aufgrund von Lieferschwierigkeiten und 

Personalmangel) 

• Gibt es Beobachtungen, dass sich volkswirtschaftliche Inflation verzögert 

auf die Schadeninflation auswirkt? Falls ja, welche Verzögerung wird be-

obachtet? Kann man davon ausgehen, dass auch der Rückgang der 

volkswirtschaftlichen Inflation sich zeitlich verzögert auf die Schadenin-

flation auswirkt? 

• Wird der Zeitwert oder Neuwert entschädigt? 

• Ist für die jeweilige Sparte und Schadenart der Auszahlungszeitpunkt des 

Schadens relevant für die Inflationswirkung? Oder gibt es Fälle, für die 

der Wert des Schadens bereits früher feststeht und weitere Inflationser-

höhungen keine Auswirkungen mehr haben?  

• Gibt es Maßnahmen von Seiten der Schadenbearbeitung, Inflationsaus-

maße einzudämmen, beispielsweise durch den Versuch der schnelleren 

Schließung von Schäden (damit können gleichzeitig höhere Entschädi-

gungszahlungen verbunden sein) oder verstärkten einmaligen Abfin-

dungsauszahlungen statt regelmäßigen Schadenzahlungen? 

• Gibt es auf der anderen Seite Tendenzen von VN/Geschädigten, statt der 

Kapitalisierung von Ansprüchen eine regelmäßige Auszahlung zu wählen? 

Gibt es generell ein höheres Anspruchsdenken der Leistungsempfänger? 

• Sind zusätzlich generell steigende Regulierungszeiten zu beobachten, 

z.B. aufgrund von Problemen bei der Ersatzteilbeschaffung, des allge-

meinen Materialmangels, Handwerkermangels oder längeren Lieferzeiten 

für Maschinen. (Handwerker müssen in einem größeren Radius gesucht 

werden, was wiederum die Fahrtkosten erhöht. Probleme bei der Ersatz-

teilbeschaffung führen in Kfz zu längeren Mietdauern für Mietwagen und 

erhöhen somit die Schadenaufwände.) 

• Ist eine Kappung der Schadeninflationseffekte unter dem Aspekt von 

Jahreshöchstentschädigungsgrenzen, Versicherungs- und/oder De-

ckungssummen denkbar? 

• Bei der Verwendung von Beiträgen als Volumenmaß sollte bekannt sein, 

inwieweit Inflationsentwicklungen hier schon eingepreist wurden (durch 
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Beitragsanpassungen, Tariferhöhungen o.ä.) oder umsatzabhängige Ver-

sicherungsprämien vorliegen. 

Auf Basis dieser Informationen und aus den aktuariellen Erfahrungen der Vergan-

genheit kann es zu Beginn der Berechnung helfen, eine Erwartungshaltung zu for-

mulieren. Dabei geht es nicht um die absolute Höhe eines Schadeninflationseffek-

tes, sondern vielmehr um die Einschätzung, welche Segmente wie stark von der 

Schadeninflation betroffen sind und welche ungefähren prozentualen Aufschläge 

erwartbar wären.  Hierfür sind die Vergleiche zum Vorjahr und die Berücksichti-

gung der versicherten Risiken und deren Entwicklung unabdingbar. Auch eine enge 

Abstimmung mit den Produktbereichen sowie dem Pricing kann bei der Einordnung 

helfen. 

Um den durch Inflation zusätzlich benötigten Reservebedarf zu ermitteln, gibt es 

zwei Aspekte zu berücksichtigen: Es muss zum einen eine Einschätzung zur histo-

risch in den Daten enthaltenen Schadeninflation und zum anderen eine Prognose 

über zukünftige Schadeninflationsentwicklung vorliegen. 

Aus den zur Verfügung stehenden Daten eine exakte historische Schadeninflation 

zu ermitteln ist aus verschiedenen Gründen schwierig (s.u.). Es gibt verschiedene 

Ansätze, um sich dieser Größe anzunähern, beispielsweise durch die Anwendung 

des Separationsverfahrens, in dem versucht werden, Anfalljahres- und Kalender-

jahreseffekte in Abwicklungsdreiecken zu separieren und somit eine segmentspe-

zifische Inflationsrate herzuleiten. Dieses Verfahren ist allerdings sehr störungs-

anfällig. Weitere Möglichkeiten sind das Frequency-/Severity-Verfahren mit einer 

getrennten Analyse der Schadendurchschnitte und-frequenzen sowie die Analyse 

von GJ-Schadendurchschnitten geschlossener Schäden. Hierbei muss man sich be-

wusst machen, dass die Entwicklung der Schadendurchschnitte auch durch andere 

Effekte beeinflusst werden kann, beispielsweise durch Änderungen im Leistungs-

umfang, in der Schadenbearbeitung oder bei den gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen. Nach Analyse der schadenportfolioindividuellen Treiber der Schadeninflation 

wäre es auch denkbar, anteilig oder gewichtete Inflationsindizes für die Schätzung 

der historischen Schadeninflation heranzuziehen, welche die Entwicklung der Kos-

tentreiber möglichst gut abbilden. Dies sollte durch eine Gegenüberstellung der 

Entwicklung der historischen Schadendurchschnitte und des gewählten Ansatzes 

validiert werden.  

Für eine angemessene Schätzung zukünftiger Cashflows unter dem Einfluss der 

Schadeninflation sind darüber hinaus Annahmen über die zukünftige Schadenin-

flationsentwicklungen zu treffen (siehe Kapitel 2.1), die nicht im Widerspruch zur 

unternehmensweiten Sicht stehen sollten.  

2.2.1. Methodische Ansätze zur Berücksichtigung von Schadeninflation 

Auch in der Vergangenheit zählte es zu den Aufgaben der Aktuarin/des Aktuars, 

die auf Basis von mathematisch-statistischen Verfahren erzielten Ergebnisse zu 

bewerten. Dieser Bewertung kommt unter den aktuellen Bedingungen noch grö-

ßere Bedeutung zu: die rechnerische Berücksichtigung der Schadeninflation unter 
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verschiedenen Inflationsannahmen und die Einordnung der Ergebnisse in den Ge-

samtkontext sind Aufgaben, die durch die Aktuarin/den Aktuar gleichermaßen er-

füllt werden müssen.  

Zur Bestimmung eines angemessenen Best Estimates und der zukünftigen erwar-

teten Cashflows gibt es keinen eindeutigen methodischen Weg.  

Verfahren, mit denen vor einer Schätzung die Abwicklungsdaten eines Dreiecks 

zunächst auf aktuelle Preise umbewertet werden, sind in der Regel nur bedingt 

geeignet und schwer umsetzbar, da die Unterschiede zwischen vergangenem und 

aktuellem Preisniveau nicht verlässlich bestimmt werden können. Außerdem ist 

das Verfahren konzeptionell nur geeignet, einen beobachteten Preisschock in den 

Abwicklungsdaten zu berücksichtigen, es ist jedoch nicht für die Abbildung einer 

künftigen Inflation geeignet. Das Vorgehen wurde bereits in dem Ergebnisbericht 

„Zins und Inflation“ der DAV aus 2013 kritisch gesehen3. Die Frage nach der „rich-

tigen“ Inflationsannahme könne kaum beantwortet werden. Eine Inflationsbereini-

gung von Abwicklungsdreiecken solle nur dann vorgenommen werden, wenn man 

wirklich genau wisse, was man tue. Vielmehr wird die Empfehlung ausgesprochen, 

dass auf eine Inflationsbereinigung von Abwicklungsdreiecken im Normalfall ver-

zichtet werden sollte. Strukturbrüchen sollten durch das Streichen von Diagonalen 

Rechnung getragen werden. Wichtig sei es, sich über die zukünftige Inflation Ge-

danken zu machen und über die Auswirkungen, die diese auf die zukünftigen Cash-

flows haben könnte. Die Empfehlung lautet, das unbereinigte Dreieck wie üblich 

abzuwickeln. Auf die so entstandenen Cashflows seien dann verschiedene Inflati-

onsszenarien anzuwenden. Daraus ergibt sich ein verständliches Bild über die Aus-

wirkung der verschiedenen Szenarien und deren Sensitivitäten. 

Wir werden uns daher im Folgenden auf Ansätze fokussieren, bei denen zunächst 

auf Basis des originalen, nicht-inflationsbereinigten Dreiecks der Endschadenauf-

wand sowie der zukünftige Cashflow geschätzt werden (und damit die historisch 

im Dreieck enthaltene Inflation implizit fortgeschrieben wird), und erst in einem 

zweiten Schritt das Delta zwischen zukünftiger und mittlerer historischer Scha-

deninflation auf den Cashflow angewandt wird. Dieser Ansatz bietet den Vorteil, 

dass man eine Art Basisschätzung hat, welche anhand von Methoden ermittelt 

wurde, welche auch in den Vorjahren zum Einsatz kamen (Methodenstetigkeit). 

Eine Analyse der Veränderungen in den Schadenrückstellungen im Vergleich zu 

den Vorjahren wird dadurch vereinfacht. Außerdem ist die Transparenz dieses Ver-

fahrens deutlich höher und Effekte bei der Anwendung mehrerer Inflationsszena-

rien lassen sich explizit darstellen. Eine reine Modifizierung der beobachteten Fak-

toren des Abwicklungsdreiecks beim Chain Ladder Verfahren können diese Trans-

parenz insbesondere für lang abwickelnde Sparten nicht herstellen. 

 

 
3: [https://aktuar.de/unsere-themen/fachgrundsaetze-oeffentlich/2013-07-24-DAV-Ergebnisbe-

richt-Zins-Inflation-Schadenreservierung.pdf, u.a. Kapitel 3.3.3 Fazit] 
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Eine wichtige Fragestellung ist dabei, wie in der aktuellen Situation mit der Kalen-

derjahresdiagonale 2022 verfahren werden soll. Wird die Diagonale in das ge-

wählte Abwicklungsmuster mit einbezogen, da eine ähnliche Entwicklung in der 

Zukunft erwartet wird oder wird die Diagonale sogar komplett ausgeschlossen, um 

das gewählte Abwicklungsmuster nicht durch die erhöhte Inflation zu verzerren? 

In jedem Fall ist es wichtig, das Zusammenspiel zwischen der implizit im Dreieck 

mit betrachteter Inflationseffekte und der explizit angenommenen Prognosen in 

Form eines Inflations-Deltas zu betrachten und Doppeltzählungen zu vermeiden.  

Wird die Kalenderjahresdiagonale nicht angepasst, so muss in der Schadeninflati-

onsprognose berücksichtigt werden, dass die implizit enthaltene Schadeninflation 

eventuell schon gegenüber der impliziten Schadeninflation ohne Berücksichtigung 

der Kalenderjahresdiagonale 2022 leicht erhöht ist.  

Andersherum wird die Diagonale angepasst oder komplett gestrichen, so kann der 

volle Delta-Effekt aus Schadeninflationsprognose und bis einschließlich 2021 im-

plizit enthaltener Schadeninflation auf die zukünftigen Cashflows angewandt wer-

den. 

Wir wollen an dieser Stelle allerdings auch darauf hinweisen, dass im Einzelfall 

darüber entschieden werden muss, ob das Streichen einer Diagonale angemessen 

ist. In den letzten Jahren wurden einige besondere Ereignisse/Effekte beobachtet 

(Covid 19, NatKat-Ereignisse extremer Ausmaße, jetzt Inflation), die die klare 

Sicht auf die Schadenabwicklung erschweren. Die Entscheidung, ob nun alle diese 

Effekte aus den Daten herausgerechnet werden sollen, obliegt der Aktuarin/dem 

Aktuar und ist bewusst zu treffen. 

Für die Herleitung der Annahmen zu zukünftiger und mittlerer historischer Scha-

deninflation, ist ein möglicher Weg, die Schadeninflation über eine geeignete Mi-

schung verfügbarer Inflationsindizes zu approximieren. Diese Annahmen sollten 

auf geeigneter Ebene gesetzt werden (pro Sparte/Schadenart, je nach Unter-

schiedlichkeit der Inflationstreiber) und nach Möglichkeit anhand der eigenen his-

torischen Schadendaten validiert werden. 

Weiterhin sollten die Inflationsindizes für die Annahmen zu historischer und zu-

künftiger Schadeninflation möglichst konsistent gewählt werden. Zu beachten ist 

hier jedoch, dass Prognosen für die zukünftigen Inflationsindizes oft nicht in der 

gleichen Granularität vorhanden sind, wie die historischen Werte. 

Somit kann hier eine Approximation einer Prognose oder das Ausweichen auf einen 

Index, für den eine ausreichende Prognose vorliegt, vonnöten sein. 

Bei der Verwendung von Inflationsindizes zur Schätzung der implizit enthaltenen 

Schadeninflation ist weiterhin zu beachten, dass der Durchschnitt nur über eine 

geeignete Historie gewählt wird. Wird beispielsweise aufgrund von Portfoliowachs-

tum oder einer Veränderung im Portfolio ein Abwicklungsmuster nur auf Basis der 

letzten fünf Jahre gewählt, so sollte auch die Annahme zur implizit enthaltenen 

Schadeninflation sich nur an den letzten fünf Jahren orientieren. 
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Für die Annahme über die zukünftige Schadeninflation ist es ratsam, mehrere Sze-

narien zu betrachten, um die Sensitivitäten dieser Annahme einzuschätzen. Denk-

bar wäre auch, ein geeignet gewichtetes Mittel aus den betrachteten Szenarien 

anzusetzen. 

Mit der oben beschriebenen Methode einer expliziten Anwendung einer Inflations-

prognose auf zukünftige Auszahlungen, gewinnt auch die Bestimmung eines Aus-

zahlungsmusters für die Erzeugung des zukünftigen Cashflows deutlich an Bedeu-

tung. Dabei ist zu beachten, dass der Ansatz zunächst einmal annimmt, dass die 

Inflation relevant ist, die für den Zeitpunkt der Auszahlung des Schadens ange-

nommen wird. Für jede Sparte und (nach Möglichkeit) Schadenart sollte im Ge-

spräch mit der Schadenabteilung abgeschätzt werden, ob die Inflationswirkung 

zum Auszahlungszeitpunkt oder einem früheren Zeitpunkt (z.B. dem Meldezeit-

punkt) relevant ist. Hier können die Schäden der einzelnen Sparten sehr unter-

schiedlich reagieren, z.B. durch feste Versicherungssummen (z.B. in der Unfallver-

sicherung) oder bereits zu einem früheren Zeitpunkt feststehende Streitwerte bei 

länger abwickelnden Gerichtsschäden. Diese Informationen sollten bei der Anwen-

dung der Inflationsprognosen berücksichtigt und möglichst gut abgebildet werden.  

Eine weitere möglicherweise relevante Unterscheidung ist die nach externen Scha-

denregulierungskosten (ALAE) und Entschädigungsrückstellungen. Beide Kompo-

nenten sind häufig in den Dreiecksdaten in Summe enthalten und werden gemein-

sam analysiert. Somit liegt auch der zukünftige Cashflow meist nur in Summe vor. 

Es stellt sich aber auch hier die Frage, inwiefern der Inflationseffekt für die beiden 

Komponenten unterschiedlich sein könnte. Zum einen ist es denkbar, dass in eini-

gen Sparten und Schadenarten der Inflationseffekt primär bei den ALAE zu be-

obachten ist und nicht bzw. deutlich geringer bei den Entschädigungszahlungen. 

Zum anderen sind die ALAE ggf. auch stärker von der Lohn- und Gehaltsentwick-

lung betroffen. Die gewählte Vorgehensweise zur Ermittlung des Inflationseffekts 

ist zuletzt auch abhängig von der Datenverfügbarkeit. 

Weiterhin müssen je nach verwendetem Reservierungsverfahren verschiedene 

Analyseschwerpunkte gesetzt werden. Für das klassische Chain Ladder Verfahren, 

welches auch als Basis für weitere Reservierungsverfahren dient, ist insbesondere 

die oben beschriebene Gewichtung mit der aktuellen Kalenderjahresdiagonale und 

die Analyse der Inflation in den zugrundeliegenden HGB Schadendaten von Bedeu-

tung. Bei der Verwendung eines Bornhuetter-Ferguson Verfahrens muss darüber 

hinaus analysiert werden, ob die einfließenden Schätzer im Inflationsumfeld ange-

passt werden sollten. Weiterhin ist hier, genau wie bei der Verwendung eines ad-

ditiven Verfahrens (z.B. die Incremental Loss Ratio Methode) eine vertiefte Analyse 

auf Inflationseffekte in dem zugrundeliegenden Exposures vonnöten, da das Volu-

menmaß von zentraler Bedeutung ist. Die Verwendung eines Frequency-Severity 

Verfahrens im Inflationsumfeld setzt ebenfalls voraus, dass die Aktuarin / der Ak-

tuar sich im Vorfeld gemeinsam mit den Schadenexpert*innen Transparenz über 

die Entwicklung der Schadenkosten beschafft. Die Inflation kann hier nicht nur 

Auswirkungen auf die Schadendurchschnitte haben, sondern darüber hinaus auch 

auf die Verhaltensweisen der Versicherungsnehmer*innen, sodass eine sinkende 

Schadenfrequenz denkbar ist.  
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Zur besseren Analyse der Inflationseffekte kann die Verwendung von alternativen 

Reservierungsverfahren, wie z.B. die Reservierung auf Einzelschäden hilfreich sein, 

da hier Effekte besser verstanden und erkannt werden können. Jedoch ist die hier-

für erforderliche Datenbasis inkl. Historie nur mit einem hohen Aufwand an Daten-

arbeit zu erstellen. Langfristig kann die Prüfung von verschiedenen Verfahren und 

das tiefere Verständnis der Datenbasis sowie das Herunterbrechen auf Einzelinfor-

mationen der Schäden das Verständnis der wirkenden Inflation jedoch stark un-

terstützen.  

Es zeigt sich, dass im Umfeld erhöhter Schadeninflation viele Informationen erfor-

derlich sind, um begründbare Annahmen treffen zu können. Insgesamt nimmt die 

Unsicherheit in der Berechnung der Best Estimate Rückstellungen in Zeiten hoher 

Inflation zu. Daraus folgt die Wichtigkeit auf die erhöhte Unsicherheit bei der Vali-

dierung der versicherungstechnischen Rückstellungen einzugehen und die Unsi-

cherheit in den Best Estimates zu quantifizieren sowie in geeigneter Form an das 

Management zu kommunizieren.   

2.3. Methodisches Vorgehen zur Berücksichtigung der Schadeninfla-

tion bei der Ermittlung der Prämienrückstellungen, ULAE, Risk 

Adjustment, RV 

 

Für die Bewertung der Prämienrückstellung werden zukünftige Zahlungsströme 

für die Prämien, Schäden und Kosten innerhalb der Grenzen der Versicherungs- 

und Rückversicherungsverträge projiziert.  

Bei der Projektion der zukünftigen Prämienanteile sind insbesondere die Mehrjah-

resverträge von großer Bedeutung. In den meisten Fällen sind die Prämien fixiert. 

Dennoch sind zwei Aspekte zu überprüfen: 

- inwiefern die zukünftigen Prämienzahlungen der Indexierung unterliegen und auf 

das hohe Inflationsniveau angepasst werden können, 

- inwiefern diese zukünftigen Prämienanpassungen bereits in den Schätzungen der 

zukünftigen Prämienzahlungen enthalten sind. 

Des Weiteren ist bei der Ableitung der zukünftigen Prämienzahlungen eine mögli-

che Veränderung der Stornoquoten zu analysieren. Besteht innerhalb der Vertrags-

laufzeit ein Kündigungsrecht seitens der Kunden, ist in Zeiten einer angespannten 

wirtschaftlichen Situation mit einem Stornoanstieg zu rechnen, betroffen sind ins-

besondere die „Luxus-Produkte“ wie z.B. die Rechtsschutzsparte. Denkbar ist aber 

auch eine Senkung der Stornoquoten, falls die Marktprämie als Folge der steigen-

den Inflation angehoben wird, jedoch nicht bei den Mehrjahresverträgen ohne Bei-

tragsanpassungsmöglichkeit. Die bei der Auswertung der ausstehenden Bestands-

prämien angesetzten erwarteten Stornoquoten sind eventuell anzupassen. 

Die zukünftigen Schadenzahlungen werden gewöhnlich anhand von Schadenquo-

ten projiziert, die aus den historischen Beobachtungen abgeleitet werden. Hierzu 
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ist es sinnvoll, eine separate Projektion der Schadenfrequenzen und der Schaden-

durchschnitte für die kommende Periode vorzunehmen, um anschließend mithilfe 

eines geeigneten Plan-Exposures (idealerweise Anzahl der Risiken oder Verträge) 

das absolute Schadenniveau zu bestimmen. Die Schadendurchschnitte lassen sich 

hierbei aus der Schätzung der Endschadenstände und -anzahlen aus der Reserve-

kalkulation ableiten. Aus Konsistenzgründen sind hierzu die an das höhere Inflati-

onsniveau bereits angepassten Endstände zu verwenden. Die in den Schaden-

durchschnitten beobachteten Trends liefern bereits Informationen über die durch-

schnittliche historische Inflation und lassen sich fortschreiben. 

Bei der Berechnung der Rückstellung für ULAE ("Unallocated loss adjustment ex-

pense") kommen traditionell Methoden zum Einsatz, bei denen eine Steigerung der 

Schadenrückstellungen auch eine Steigerung der Rückstellung für die ULAE nach 

sich zieht. Beispielsweise wird bei der Anwendung der verbreiteten Paid-to-Paid-

Methode ein Faktor aus beobachteten internen Schadenregulierungsaufwendun-

gen im Verhältnis zu den Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ("Gamma-Fak-

tor") auf die Schadenrückstellungen angewandt. Für den Anteil bereits gemeldeter 

Schäden wird der Gamma-Faktor nur anteilig angewandt. Bei der Anwendung der 

Paid-to-Paid Methode wird unterstellt, dass der verwendete Gamma-Faktor für die 

zukünftigen Zahlungszeitpunkte gleichbleibt. In einem Umfeld hoher Schadenin-

flation steigen einerseits die Schadenzahlungen eines Kalenderjahres, woraus sich 

ein sinkender Gamma-Faktor ergeben würde. Andererseits bewirkt die allgemeine 

Inflation auch eine Steigerung von internen Schadenregulierungskosten, welche 

Löhne und Gehälter, Kosten für Systeme und Infrastruktur sowie Reisekosten um-

fassen. Die Auswirkung auf die Gamma-Faktoren ist zu bewerten. Zusätzlich emp-

fiehlt es sich, die Annahme zum prozentualen Ansatz der Gammafaktoren auf be-

reits angelegte Schäden zu überprüfen. Für den Fall, dass die internen Schaden-

regulierungsaufwendungen in den Abwicklungsdreiecken enthalten sind, empfiehlt 

sich ein analoges Vorgehen wie bei der ALAE (vgl. Abschnitt 2.2).  

Mit Blick auf IFRS 17 ergibt sich die Frage, inwiefern eine signifikante Änderung 

der Schadeninflation eine Auswirkung auf die Höhe des Risk Adjustments der 

Schadenrückstellungen hat. Signifikante Veränderungsraten bei der Schadeninfla-

tion verursachen einen oder möglicherweise mehrere Kalenderjahreseffekt(e). 

Diese können einen erhöhenden Einfluss auf die Volatilität des Schadendreiecks 

haben und entsprechend die Prognoseunsicherheit von Schadenrückstellungen er-

höhen. Berechnet man das Risk Adjustment über ein Risikomaß unter einer Ver-

teilungsannahme, so können Kalenderjahreseffekte eine Änderung der Vertei-

lungsparameter verursachen.  

Für Rückversicherungsunternehmen ergibt sich die Herausforderung, dass bei 

steigender Schadeninflation im Bereich nicht-proportionaler RV-Produkte mehr 

neu gemeldete Schäden die Priorität übersteigen bzw. auch bereits bekannte Schä-

den über die Priorität wachsen können. Dabei wirkt sich die Schadeninflation bei 

nicht-proportionalen Verträgen überproportional auf den Schadenaufwand der 

Rückversicherer aus.  In den langabwickelnden Sparten sind die RV-Produkte häu-

fig indexgebunden. Allerdings gibt es eine Zeitverzögerung, da die Indextabellen 

nur einmal jährlich aktualisiert werden. Zudem bietet die Indexierung nur einen 
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wirksamen Schutz vor überproportionaler Beteiligung der Rückversicherer, wenn 

der verwendete Index die zugrundeliegende Schadeninflation repliziert. Die kurz-

abwickelnden Segmente verwenden keine Indexierung, sind jedoch mitunter stark 

von einer Schadeninflation betroffen und es besteht die Herausforderung, bei den 

versicherungstechnischen Rückstellungen sowohl den Anstieg der IBNeR als auch 

der IBNyR zu ermitteln. Die Herausforderungen sind insofern analog zur Erstver-

sicherung, dass durch (stichprobenartige) Befragung der Erstversicherer abge-

schätzt werden muss, welche Annahmen zur Schadeninflation bereits in den ge-

meldeten Case Reserves enthalten sind. Die Ermittlung der historischen Scha-

deninflation in den Schadendaten ist erschwert, da nur die Schadendaten für Groß-

schäden über einer bestimmten Grenze für die Analyse zur Verfügung stehen. Als 

Ausweg kann die Abschätzung der historischen Schadeninflation über einen ge-

wichteten Ansatz aus generischen ökonomischen Inflationsindizes vorgenommen 

werden. Aus Indexprognosen (z.B. Wirtschaftsinstitute, eigene ökonomische Ab-

teilung) lässt sich anschließend eine Prognose für die zukünftige Schadeninflation 

ableiten. Zusätzlich muss in einem Umfeld steigender Schadeninflation der "Gea-

ring-Effekt", welcher die überproportionale Beteiligung der Rückversicherer an der 

Schadeninflation beschreibt, adäquat geschätzt und in der Berechnung berücksich-

tigt werden. 

Bezüglich der passiven Rückversicherung ist zu beachten, dass die Inflationsad-

justments auf die geschätzten Brutto-Cashflows und zedierten Cashflows konsis-

tent zueinander sein sollten. 

2.4. Zusammenspiel von Zins und Inflation  

Unter IFRS 17 und Solvency II ist eine finanzmathematische Bewertung der versi-

cherungstechnischen Verbindlichkeiten verpflichtend. Das heißt alle zukünftigen 

erwarteten Cashflows müssen mit einer risikofreien Zinskurve abgezinst werden. 

Die verpflichtende Berücksichtigung von Inflation durch Verwendung von schaden-

portfolioindividuellen Inflationsszenarien wirkt sich unmittelbar auf die erwarteten 

zukünftigen Cashflows aus. Andererseits erfordert eine Inflation von über 2% geld-

politische Maßnahmen zur Gewährleistung der Preisstabilität. Als geldpolitisches 

Instrument zur Inflationsbekämpfung verwendet die europäische Zentralbank ne-

ben der Einstellung der Nettoanleihekäufe die Erhöhung der Leitzinsen. Zu den 

bereits im Jahr 2022 erfolgten Leizinserhöhungen der EZB werden weitere Erhö-

hungen vom Markt erwartet. Das wirkt sich unmittelbar auf die Zinsen für Staats-

anleihen und die Swap-Raten im europäischen Raum und somit auf die risikofreie 

Zinskurve aus. In der Folge steigen die Diskontierungseffekte auf die versiche-

rungstechnischen Verbindlichkeiten. Ein gesamthafter Abgleich der Anteile der zu-

künftigen Cashflows, welche sich alleinig aus der Schadeninflation ergeben und der 

Diskontierungseffekte kann ein sinnvolles Validierungsinstrument sein. Dies ist je-

doch mit Vorsicht zu genießen aufgrund der Unterschiede zwischen der segment- 

und schadenartspezifischen Schadeninflation und dem harmonisierten VPI der Eu-

roländer. Zudem herrscht ein Umfeld negativer Realzinsen, d.h. die Inflationsrate 

übersteigt die Zinsen.  


