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Deutsche sparen falsch

Mangelnde Kenntnisse über Finanzthemen kosten Geld
mann. FRANKFURT, 29. November.
Dass die Deutschen ihr Geld falsch anlegen, ist nichts Neues. Interessant ist aber,
dass sogar jüngere Anleger Sparbuch oder
Girokonto Aktien gegenüber vorziehen.
Das hat das Flossbach von Storch Research Institute in einer Umfrage unter
10 000 Deutschen herausgefunden. Demnach gaben 55 Prozent aller befragten Teilnehmer im Alter von 18 bis 29 Jahren an,
100 Euro im Zeitraum von 18 Jahren lieber auf ein Sparbuch oder auf ein Girokonto zu geben. Dagegen nimmt das Sparbuch
mit zunehmendem Alter der Befragten an
Beliebtheit ab. Marius Kleinheyer, der die
Umfrage des Instituts betreute, sagte der
F.A.Z., dass ihn das am meisten überrascht habe: „Meine Wahrnehmung war,
dass das Sparbuch eigentlich an einem
Imageproblem leidet.“ Dabei ist vor allem
das junge Alter ideal, um langfristig in den
Aktienmarkt zu investieren. Ein Blick in
das Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts zeigt dies sehr deutlich: Wer sein
Geld 1992 über einen 25-jährigen Zeithorizont in den deutschen Aktienindex Dax
investiert hätte, hätte eine durchschnittliche jährliche Rendite vor Steuern von 8,9
Prozent erwirtschaftet – trotz Dotcomund Finanzkrise.
Kleinheyer führt die Unbeliebtheit von
Aktien unter anderem auf ein mangelndes
Wissen über grundsätzliche Zusammenhänge auf den Finanzmärkten zurück. Ältere könnten nämlich auf ihre langjährige
Erfahrung zurückgreifen. Zudem rückt bei

Älteren die Altersvorsorge stärker in den
Fokus und somit die Tatsache, sich stärker
mit dem Thema der Geldanlage auseinanderzusetzen. Laut der Befragung hat die
private Altersvorsorge für die Gruppe der
50- bis 59-jährigen die höchste Priorität.
Dagegen sei das für Jüngere eine „sehr abstrakte Debatte“, sagt Kleinheyer. Ein weiterer Grund, der mangelnde Kenntnisse
nahelegt, ist die Tatsache, dass Dreiviertel
aller Befragten eine jährliche Rendite von
mehr als 2 Prozent erwartet. Wird aber
von einem aktuellen Zinssatz von 0,5 Prozent für Nominalwerte wie Sparbuch oder
Festgeld je Jahr ausgegangen, dann ergibt
sich ein großer Unterschied zwischen dem
Renditeanspruch und der Wirklichkeit.
Lediglich 23 Prozent der Befragten würden ihr Geld langfristig und kontinuierlich in Aktien anlegen, während eine
Mehrheit von 60 Prozent ihr Geld nach
wie vor bevorzugt in niedrigverzinsliche
Werte investiert: Nur jeder Dritte gab an,
sein Sparverhalten aufgrund des Niedrigzinsumfeldes geändert zu haben – und je
niedriger das Einkommen, desto eher
wird das Sparbuch präferiert. Ob das jedoch auf eine mangelnde Finanzbildung
zurückzuführen sei oder auf eine größere
Angst davor, mit Aktien sein Geld zu verlieren, weiß Kleinheyer nicht zu beantworten. Nach zehn Jahren niedriger Zinsen
werde aber hoffentlich ein langsames Umdenken der Sparer einsetzen, meint Kleinheyer – wenngleich es ein verzögertes Lernen sein würde.
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n der öffentlichen Diskussion über BeiIkenversicherung
tragserhöhungen in der Privaten Kran(PKV) wird oft der Ein-

druck erweckt, dass eine mangelnde Unabhängigkeit des überwachenden Treuhänders dazu führe, dass die Versicherer
recht willkürlich die Beiträge erhöhten
und die Kunden über Gebühr belasteten.
Diese Sicht geht an der Realität vollkommen vorbei.
Die PKV-Unternehmen unterliegen in
ihrer Beitragsgestaltung einem umfangreichen System aus Gesetzen, Verordnungen und vorgeschriebenen Kontrollmechanismen. So ist etwa detailliert bis in
konkrete Formeln hinein geregelt, welche versicherungsmathematischen Methoden und Prinzipien bei Beitragsanpassungen anzuwenden sind. Die Verantwortung für die sachgerechte Anwendung dieser Regelungen trägt nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz der Verantwortliche
Aktuar eines Krankenversicherers. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Bestellung und die laufende Tätigkeit dieses Aktuars sind streng gefasst.
Er wird nicht vom Vorstand des Unternehmens, sondern vom Aufsichtsrat bestellt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) prüft seine Zuverlässigkeit und fachliche Eignung. Die
Deutsche Aktuarvereinigung als berufsständische Vertretung der Versicherungsund Finanzmathematiker stärkt ihn in seiner verantwortlichen Position durch Standesregeln und Fachgrundsätze. In kritischen Situationen muss er auch über den
Vorstand hinweg direkt die Bafin informieren. Hier fungiert er sogar als „verlängerter Arm“ der Aufsicht im Unternehmen.
Über die gesetzlichen Regelungen hinaus hat die Aktuarvereinigung eine Reihe
von Richtlinien entwickelt, an die der Aktuar bei der Beitragskalkulation gebunden ist. Als zusätzliche Kontrollinstanz
dient der unabhängige mathematische
Treuhänder. Auch hier prüft die Bafin,
dass die gesetzlichen Anforderungen,
nämlich fachliche Eignung und Unabhängigkeit, erfüllt sind. Aufgabe des unabhängigen Treuhänders bei einer Beitragsanpassung ist es insbesondere, zu überprüfen, ob der Aktuar bei der Berechnung der
Prämien die einschlägigen Rechtsvor-

schriften und anerkannten Grundsätze
der Versicherungsmathematik eingehalten hat. Ist das der Fall, muss er zustimmen.
Nach dem Gesetz hat der Versicherer
jährlich für jeden Tarif sowohl die erforderlichen mit den kalkulierten Versicherungsleistungen als auch die erforderlichen mit den kalkulierten Sterbewahrscheinlichkeiten zu vergleichen. Das Verfahren regelt eine Verordnung – einschließlich der mathematischen Formeln.
Sie liefern einen Wert. Sofern dieser eine
bestimmte Größe überschreitet, muss das
Unternehmen alle Beiträge dieses Tarifs
überprüfen und mit Zustimmung des
Treuhänders gegebenenfalls anpassen.
Nur wenn die Abweichung zum Beispiel
durch eine Zufallsschwankung vorübergehend ist, darf von einer Anpassung abgesehen werden.
Ist dann eine Beitragsanpassung erforderlich, sind alle Rechnungsgrundlagen
zu überprüfen. In der Vollversicherung
sind dies der Rechnungszins, die Ausscheideordnung, die Pro-Kopf-Leistungsausgaben (auch Kopfschäden genannt),
der Sicherheitszuschlag, die sonstigen Zuschläge und die Wahrscheinlichkeit eines
Versichererwechsels. Die Fachgrundsätze der Aktuarvereinigung konkretisieren
den Rahmen der anerkannten versicherungsmathematischen Methoden und
schränken die Ermessensspielräume weiter ein. Die Anforderungen an die Rechnungsgrundlagen sind im Fachgrundsatz
„Erstellung und Inhalte Technischer Berechnungsgrundlagen in der privaten
Krankenversicherung“ beschrieben.
So ergibt sich zum Beispiel der für die
neuen Beiträge zugrunde zu legende Rechnungszins aus einem von der Bafin geprüften und seit vielen Jahren bewährten Verfahren, das die Richtlinie „Aktuarieller
Unternehmenszins“ des Verbands beschreibt. Die Ausscheideordnung enthält

die Annahmen zur Sterbewahrscheinlichkeit und zu sonstigen Abgangswahrscheinlichkeiten. Es gilt die PKV-Sterbetafel, die
von einem Arbeitskreis aus Mathematikern der PKV und der Aktuarvereinigung
entwickelt wurde, jährlich aktualisiert
und von der Bafin veröffentlicht wird.
Für die Ermittlung der sonstigen Abgangswahrscheinlichkeiten muss der Verantwortliche Aktuar die Entwicklung der
tatsächlichen sonstigen Abgänge aus den
vergangenen Jahren in die Zukunft extrapolieren. Auch hierfür gibt es anerkannte
versicherungsmathematische Verfahren,
die bei Einführung des Tarifs festgeschrieben werden und dauerhaft einzuhalten
sind. Dies gilt auch für alle weiteren Rechnungsgrundlagen, insbesondere für die
Kopfschäden, die Rechnungsgrundlage
mit dem größten Einfluss auf die Beitragshöhe: Die erforderlichen Kopfschäden
sind ausgehend von den tatsächlichen
Leistungsausgaben früherer Jahre im jeweiligen Tarif und ihrer zeitlichen Entwicklung nach anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren zu schätzen,
wobei Zufallsschwankungen geglättet
werden. Bei Bedarf sind weitere Statistiken heranzuziehen.
Mit Hilfe dieser Rechnungsgrundlagen
ergibt sich dann für jedes Alter eindeutig
der Beitrag, den das Unternehmen für
neu abzuschließende Verträge erheben
muss. Für den schon aufgebauten Versichertenbestand wird dieser neue Beitrag
durch Anrechnung der bisher aufgebauten Alterungsrückstellung reduziert;
auch für diese Berechnung gibt es eine
eindeutige Formel. Damit sind die Beiträge für Neuzugang und Bestand direkt aneinander gekoppelt. Das sorgt dafür, dass
Krankenversicherer im Wettbewerb um
Neukunden keine niedrigeren Beiträge
verlangen können als von ihren Bestandsversicherten.
Für den Versichertenbestand setzen
die Unternehmen zusätzlich Überschuss-
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