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Vorwort 
 
Die Geschäftsentwicklung der Finanzdienstleistungsinstitute ist zur Sicherstellung deren 
Leistungsversprechen reguliert. Offenlegungsstandards sehen darüber hinaus eine 
weitgehende öffentliche Evaluation des Wirtschaftens durch deren Ermöglichung vor.  
 
Das Interesse der Kunden und der allgemeinen Öffentlichkeit am Wirtschaften der 
Finanzdienstleister ist aus deren Geschäftszweck heraus ein Änliches wie das von 
Kapitaleignern. 
 
Eine dem Gemeinwesen zumindest nicht abträgliche Aktivität von Organisation ist 
andererseits schon mit dem Vereinsrecht im BGB als Versagungsgrund für die 
Vereinstätigkeit Rechtsgut.  
 
So sind von unternehmerischer Organisation nicht nur die Interessen der Kapitaleigner 
sondern auch die der rechtlich schwächer geschützten Kunden sowie das Interesse einer 
allgemeinen Öffentlichkeit zu achten. 
 
Die Publikation "Private Kollektive Finanzdienstleister 2007" fasst im zweiten Jahr die Reihen 
"Die private Versicherungswirtschaft" und "Bausparkassen" der Vorjahre ergänzt um die 
Pensionswirtschaft sowie um Aspekte des volkswirtschaftlichen Umfeldes zu einer 
gemeinsamen Publikation zusammen. Mit der Ausgabe 2007 ist aktuell zum Geschäftsjahr 
2006 im Vergleich auch zu den Vorjahren berichtet.  
 
Branchenberichte nahezu zum Gesamtmarkt der privaten Kranken-, der 
Lebensversicherungs- und der Schaden- und Unfallversicherungswirtschaft sowie zur 
Bausparkassen- und zur Pensionswirtschaft soweit im Privatkunden Geschäft tätig sind mit 
einer Begleit-CD durch Exposes zu den Unternehmen im Einzelnen und mit vertiefenden 
Analysen ergänzt. 
 
Das Datenmaterial der Geschäftsberichte der Unternehmen ist zu Kennzahlen aufbereitet 
einsehbar und wobei die Orientierung der Betrachtung besonders die aus Kundensicht ist. 
Die Darstellungen unterstützen insbesondere mit Datenvisulisierungstechniken die auch 
vergleichende Einschätzung der Geschäftstätigkeit und sprechen neben den 
Planungsverantwortlichen der Unternehmen sowie deren Aufsichtsräte, denen das Buch die  
zusätzliche unabhängige externe Einordnung der Geschäftssituation bietet, besonders  auch 
interessierte Vermittler an.  
 
Neben der Betrachtung von Zusammenfassungen spezieller regionaler, 
rechtsformabhängiger und weiterer Marktgruppen, die neben Marktanteilsentwicklungen 
einzelner Unternehmen  spezielle Marktzugänge und Marktverhältnisse sichtbar machen, ist 
darüber hinaus zur Versicherungswirtschaft die Einschätzung von Produktpolitiken 
ermöglicht, die die Beitragsstabilität in der privaten Krankenversicherung, die 
Beitragsauskömmlichkeit in der Schaden- und Unfallversicherung sowie die Verzinsung von 
Altverträgen in der Lebensversicherung betrifft. 
 
Die gegebene Information wird  in die Aufsichts- und Rating-Thematik eingeordnet und die 
durch Ratings üblichere wirtschaftliche Einschätzung um Aspekte einer Gemeinwesen 
orientierten Organizational Responsibility ergänzt, um Unternehmen wie Vermittlern neben 
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wirtschaftlichen weitere Argumente für die Kundenbindung geben zu können und wofür die 
Begleit-CD sowie das WebPortal http://www.rankingweb.de relevante Vergleichsmaßstäbe 
bereit hält.   
 
Um einerseits eine Aktualität der Darstellungen waren zu können andererseits den Markt 
möglichst umfassend erfassen zu können, werden wenige nach Drucklegung noch erhaltene 
Geschäftsberichte über das InternetPortal http://www.rankingweb.de/Ranking.html 
nachgereicht. 
 
Zur Vermeidung von Wiederholungen sind sowohl wiederkehrende Erläuterungen wie die 
der Kennzahlen allgemein und die verwendeter Techniken sowie  auch Vertiefungen als Pdf-
Dateien auf der Begleit-CD hinterlegt. 
 
 
Wuppertal im September 2007            Dr. Robert Holz, Aktuar (DAV)                       
                                                          http://www.rankingweb.de  
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1. Einleitung 
 
Kollektive Finanzdienstleister verbindet der Ausgleich von Schwankungen für kalkulatorische 
Erwartungswerte über die Zeit und insbesondere in für die privaten kollektiven 
Finanzdienstleister wesenstypischen abgegrenzten wirtschaftlichen Teilkollektiven und 
darüber hinaus. 
 
Ein zunächst auch abgegrenztes SolidaritätsPrinzip ist so schon in den Methoden der 
Produktion kollektiver Finanzdienstleistung verankert. 
 
Auch mit der Ausgabe 2007 der Reihe „Private Kollektive Finanzdienstleister“ wird der 
RatingAnsatz der Organizational Responsibility weiter aufgenommen, so dass neben der 
Information zu den Entwicklungen der betrachteten Branchen und deren Umfeld aus 
Kundensicht auch der RatingAnsatz selbst aus dem Blickwinkel der Mediation von 
Organisation Raum in den Darstellungen einnimmt. Dies bietet sich an, da mit dem 
Jahreswechsel 2006/2007 besonders die regulierten Finanzdienstleistungen weitgehend 
neue Rechtsrahmen erhalten haben, die ein  Verständnis von Mediation in Gesellschaft 
prägen, indem Interessenskonflikte Offenlegungen erfahren und so den genannten 
RatingAnsatz stützten. 
 

1.1  Mediation  

 
Handlungen in Gesellschaft lassen sich generell als Mediation verstehen. Das Selbst tritt 
dann mehr oder weniger als egoistische erste Person gegenüber der Gesellschaft oder als 
Dritte Person in Mediation für eine Zielgruppe aber gegenüber der Gesellschaft auf. Das 
Arbeitsleben schafft hierbei beispielsweise Mediationsrahmen, die auch die Verantwortung 
für Handeln bestimmen. 
 
Eigentum verpflichtet und auch der Erhalt von Sozialleistungen ist für Arbeitsfähige mit 
Mitwirkungspflichten verbunden. Gesellschaftliche Aktivität ist andererseits beispielsweise 
durch die Rechtssetzung für Vereine mit dem Versagungsgrund der Vereinstätigkeit wegen 
Verletzung des Gemeinwohls versehen. 
 
In der nach Art der Lebensversicherung betrieben Versicherungswirtschaft sind darüber 
hinaus Mindestbeteiligungen der Kunden an erwirtschafteten Überschüssen der 
Unternehmen (90% in der Lebensversicherung und 80% in der privaten 
Krankenversicherung) vorgesehen. 
 
Das zentrale Instrument der kommunikativen Steuerung von Wirtschaftseinheiten 
andererseits wird heute in der sogenannten Balanced Scorecard (BSC) gesehen1 und auch 
die Perspektiven der  BSC lassen sich in einen Gesellschafts evolutionären Rahmen 
einbinden2, der Entwicklungen als soziale Konfliktfelder3 wie folgt unterscheidet und wobei 
diese soziologischen Erklärungsansätzen des Dienstleistungssektors entstammen:  

                                                
1 Vgl. R.Kaplan, D.Norton. Aus dem amerikanischen von P. Horvath et.al.: "Balanced Scorecard", 
Schäffer-Poeschl, Stuttgart 1997. 
2 Vgl. R. Holz: "Großstädte-Ranking 2001“, Shaker, Aachen 2002. 
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• [1] systemischer Bedarf, als Konflikt zwischen Bedarf bzw. Nachfrage und der 
Systemintegration im Sinne von Gleichgewichtsbedingungen; 

• [2] Beschäftigungs-Defizite bzw knappe Ressourcen, als Konflikt zwischen 
Ressourcen- insbesondere Arbeits-Angebot und Systemintegration; 

• [3] Nachfrage-Wandel, als Konflikt zwischen Bedarf bzw. Nachfrage und 
Sozialintegration im Sinne von Handlungsorientierungen und 

• [4] Anbieter-Interessen, als Konflikt zwischen Arbeits- bzw. Ressourcen-Angebot und 
Sozialintegration. 

 

 
Abbildung: Gesellschafts evolutionärer Rahmen der BSC 

 
Als Konfliktfelder also zwischen einer Markt orientierten Polarisierung von Angebot und 
Nachfrage und einer Gesellschafts orientierten Polarisierung in eher soziale 
Gleichgewichtsbedingungen (Systemintegration) und eher egoistisch gelenkten 
Handlungsorientierungen (Sozialintegration). Diesen ordnen sich dann die Perspektiven der 
BSC4 einerseits wie folgt natürlich zu: 
 
• [1] Entwicklung und Lernen (auch Orientierung und Positionierung) 
• [2] Finanziell (auch Erfolg und Wertigkeit) 
• [3] Kunde (auch Markt und öffentliche Präsenz) 
• [4] Intern (auch Prozesse und Potentialbildung) 
 
sowie andererseits auch die teils institutionalisierten gesellschaftlichen Entwicklungsbereiche 
in denen sich die personalen Individuen bewegen: 

                                                                                                                                                   
3 Vgl. C. Offe: "Das Wachstum der Dienstleistungsarbeit: Vier soziologische Erklärungsansätze“, in T. 
Olk, H.-U. Otto (hrsg): „Soziale Dienste im Wandel 1, Neuwied 1987, 171-198. 
4 Für weitergehende Betrachtungen zur BSC vgl. etwa R. Kaplan, D. Norton: "Balanced Scorecard: 
Strategien erfolgreich umsetzen“, aus dem amerikanischen von P. Horvath et. al., Stuttgart 1997 
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• [1] Bildung und Wirtschaft (auch Kultur) über die sich das Individuum positioniert; 
• [2] Versorgung (auch Verteilung) mit der sich das Individuum als Wirtschaftsobjekt 

beteiligt; 
• [3] Wohlfart (auch Markt) über die das Individuum partizipiert und mitbestimmt sowie 
• [4] Integration und Sicherung mit der sich das Individuum im Sinne einer Sozialisation 

und Animation orientiert und auch behauptet. 
 
Mit den Feldern [1] und [4] ist dann auch eine Orientierung von innen und außen, von 
persönlich und global sowie von Zwang und Freiheit gegeben, die mit der Anlehnung der 
Perspektiven [3] und [4] in ihrer Gegenüberstellung mit den ökonomischen 
Informationserfordernissen der Jahresabschlüsse quasi eine Selbstevaluation erfahren: 
 

 

 
Abbildung: Jahresabschlussinformation 

 
Die BSC ist per se nicht gerichtet und wenn eine Hierarchie der Perspektiven aufgestellt 
werden soll, so bietet sich die der Entwicklung an, wobei aber die ökonomische 
Nebenbedingung der Gewinnerzielung oder der haushalterischen Auskömmlichkeit als eine 
der wesentlichen erscheint und was die originären Perspektiven der BSC allgemeiner als 
solche von Organisation in Gesellschaft einordnet. 
 
Ordnen wir organisatorisches Wirken von Finanzdienstleistung allgemeiner als 
betriebswirtschaftlich in der Bedeutung für Gesellschaft den Perspektiven des Rahmens der 
BSC zu, so werden Aufgaben und Wirken von Organisation sichtbar, die weniger als die 
Offenlegungen durch Bilanzen einem allgemeinen Interesse zugänglich sind aber nicht 
weniger Kultur prägend sind und die hier als freiwillige Offenlegungen für die 
Kundenbindung angeregt werden sollen.   
 

 
Abbildung: Organisation Finanzdienstleistung in Gesellschaft 
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"Mediation (lat. Vermittlung)5 (.. ist ein außergerichtliches, nicht öffentliches) Verfahren 
(konstruktiver Konfliktregelung), bei dem die Parteien (eines Konflikts) mit Unterstützung 
eines Dritten, dem Mediator, einvernehmliche Regelungen oder Lösungen suchen, die ihren 
Bedürfnissen und Interessen dienen." 
 
Auch das Wettbewerbsrecht sieht die Wahrung eines allgemeinen Interesses explizit vor. 
 

 
Abbildung: "Idealtypen wirtschaftlicher Mediation" 

 
Mediation als wirtschaftliche Betätigung, die keiner  Streit behafteten, einen juristischen 
Grundberuf verlangenden Rechtsbesorgung oder Rechtsberatung entspricht, kann mit 
Horsch6 in die Idealtypen: 
 

•••• Gutachter, als reine Informationsproduktion 
•••• Auktionatoren, als Preisermittlung 
•••• Händler, als Durchleitung von Tauschobjekten und 
•••• Produzenten, die Modifikationen von Interessen oder Objekten vornehmen 

 
unterschieden werden. 
 
Die Offenlegungspflichten von Unternehmen oder Transparenz allgemein beispielsweise 
können dann auch als Mediationsersatz oder Mediationsergänzung angesehen werden, 
denen mit der Verbreitung über die Medien eine besondere Bedeutung zukommt. Auch die 
Auswahl der Offenlegungen von Unternehmen entspricht bereits einem Mediationsvorgang, 
der mit den Jahresabschlussinformationen strengeren Regularien ausgesetzt ist. 
 
Wettbewerb: 
 
Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) in der Fassung vom 19.4.2006 dient 
mit §1 "Zweck des Gesetzes" unter anderem dem Schutz der Mitbewerber sowie dem 
allgemeinen (öffentlichen) Interesse eines unverfälschten Wettbewerbs. Mit §6 UWG ist 
die vergleichende Werbung nur als unlauterer Wettbewerb nicht zulässig und womit direkte 
Qualitäts- und Nutzensvergleiche als Bürgerbeteiligung an gesellschaftlicher Entwicklung 
Rechtsgut sind. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der Fassung 
vom 1.9.2005 dient zusätzlich dem öffentlichen Interesse eines funktionierenden 
Wettbewerbs, das mit den Regelungen zu Kartellen und der Wahrnehmung von 

                                                
5 Vgl. http://www.wikipedia.de  
6 Vgl. A. Horsch: "Rating in der Versicherungswirtschaft", VVW Karlsruhe 2006, S.6 auch für eine 
weitergehende Analyse von insbesondere Mediation. 
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Marktanteilen über 20% mit dem §39 (3) GWB auch schwache Grenzen für Pluralismus 
explizit vorgibt.  
 
Das öffentliche Interesse war in älteren Fassungen des UWG im Wortlaut lediglich gegen 
den Verstoß gegenüber den guten Sitten geschützt und benennt nun direkt mit §1 das 
"Interesse der Allgemeinheit". 
 
Interessenskonflikte: 
 
Neuere Gesetzesauffassungen zur Informationsmediation etwa von Wertpapierhändlern, 
Versicherungsvermittlern und auch der Deutsche Corporate Governance Kodex geben 
insbesondere Rahmenbedingungen für die Behandlung von Interessenskonflikten im 
geschäftlichen Verkehr vor, die sowohl eine Qualität von Mediation wie auch eine 
angemessene Transparenz unterstreichen. So regelt das Wertpapierhandelsgesetz (WPHG) 
in der Fassung vom 17.11.20067:  
 

§20a WPHG (Verbot der Marktmanipulation) 
(1) Es ist verboten, 
1. unrichtige oder irreführende Angaben über Umstände zu machen, die für die 
Bewertung eines Finanzinstrumentes erheblich sind, oder solche Umstände entgegen 
bestehenden Rechtsvorschriften zu verschweigen, ... 
 
§31 WPHG (Allgemeine Verhaltensregeln) 
(1) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist verpflichtet, 
1. Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen mit der 
erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit im Interesse seiner 
Kunden zu erbringen ... 
 
§34b WPHG (Analyse von Finanzinstrumenten) 
(1) Personen, die im Rahmen ihrer Berufs- oder Geschäftstätigkeit eine Information 
über Finanzinstrumente oder deren Emittenten erstellen, die direkt oder indirekt eine 
Empfehlung für eine bestimmte Anlageentscheidung enthält und einem unbestimmten 
Personenkreis zugänglich gemacht werden soll (Finanzanalyse), sind zu der 
erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit verpflichtet. Die 
Finanzanalyse  darf nur weitergegeben oder öffentlich verbreitet werden, wenn sie 
sachgerecht erstellt und dargeboten wird und 
1. die Identität der Person, die für die Weitergabe oder die Verbreitung der 
Finanzanalyse verantwortlich ist, und 
2. Umstände oder Beziehungen, die bei den Erstellern, den für die Erstellung 
verantwortlichen juristischen Personen  oder mit diesen verbundenen 
Unternehmen Interessenskonflikte begründen können, zusammen mit der 
Finanzanalyse offen gelegt werden. 
 

Und mit der Umsetzung der Richtlinie 2002/92/EG über Versicherungsvermittlung vom 
9.12.2002 werden auch Versicherungsvermittler verpflichtet insbesondere dem Privat-
Kunden Auskunft über ihre vertraglichen Interessensbindungen einerseits zu geben sowie 

                                                
7 Vgl. http://www.bafin.de 
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andererseits als "unabhängige" Vermittler der Beratung eine ausreichende 
Marktbeobachtung zugrunde zu legen sowie den Beratungsvorschlag zu begründen und zu 
dokumentieren8. 
 
Der Deutsche Corporate Governance Kodex9 sieht außerdem den Wechsel von Vorständen 
in den Aufsichtsrat wegen möglicher Interessenskonflikte nicht als Regelfall vor und  
maximiert die Anzahl von Aufsichtsratsmitgliedern als ehemaligen Vorständen im Punkt 
5.4.2 auf 2. 

 
Mit den Unternehmensinformationen und insbesondere den Ratingberichten von 
http://www.rankingweb.de soll so eine offene Informationspolitik unterstützt werden, die 
Organizational Responsibility wie folgt definiert: 

 
Arbeitsdefinition: 

Organizational Responsibility betrachtet Organisationen mit ihrer Wirkung in 
Gesellschaft und für Gesellschaft und wobei für die Ordnung von Gesellschaft die 
Kultur unabhängige gesellschaftliche und marktwirtschaftliche Perspektivenbildung des 
soziologischen Rahmens der Balanced Sorecard als Kommunikationsanforderung für  
Organisationstätigkeit für eine Mindestvollständigkeit anerkannt wird.  
 

Organizational Responsibility ist so besonders um Aufklärung zu Forderungen wie 
Förderungen von Unternehmen und auch engeren Organisationseinheiten gleichermaßen 
bemüht, indem mit gemeinwohlorientierten verallgemeinerten Nutzenbilanzen eine 
gesellschaftlich balancierte Ganzheitlichkeit im Sinne von Entwicklungsteilnahme meditiert 
wird und womit eine Verständigungsverantwortung eingefordert ist, der mit den Perspektiven 
der BSC eine angemessene Vollständigkeit gegeben ist.  

 
Perspektiven der Ordnung von Gesellschaft sind dabei wie folgt natürlich gegeben: 
 

 
Abbildung: Ordnung von Gesellschaft 

                                                
8 Vgl. etwa bbg Betriebsberatungs GmbH, SMARTcompagnie GmbH: "SMARTguide EU-
VermittlerRichtlinie - Handbuch zur EU-Vermittlerrichtlinie - Branchen-Insider über Hintergründe, 
Konsequenzen, Perspektiven", Heidenrod, Bayreuth 2006 und insbesondere die Punkte (18) und (20) 
sowie (21) der in Erwägung stehenden Gründe genannter Richtlinie.  
9 Vgl. http://www.corporate-governance-code.de  
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1.2 Umfeld 
 
Die Geschäftsberichte der öffentlich rechtlichen Landesbausparkassen und des Arbeitgeber 
Verbandes der Versicherungswirtschaft geben unter anderem detailiertere Auskunft über die 
Entwicklungen der Zusammensetzung des Personals: 
 

Bankspezifisches Personal der LBS

10,0

45,0

80,0

0,0

3,0

6,0

Frauenquote, gesamt 51,3 51,1 51,5 52,4 52,0 53,0 53,6 54,3 54,4 54,5 55,0 55,8 56,1 55,8 56,5 56,9 57,8 57,9 58,0

Frauenquote, Azubi 55,3 53,2 53,0 65,3 70,0 67,7 58,3 53,2 46,9 51,7 50,0 55,4 57,9 56,8 51,2 48,4 48,8 52,7 52,9

Teilzeitquote, Frauen 11,9 13,0 13,9 14,1 17,1 18,2 18,7 19,2 21,3 22,6 24,4 26,3 27,6 30,4 31,9 33,9 33,6 34,5 35,3

Azubiquote 2,5 2,4 2,6 2,3 2,0 2,3 2,6 2,7 2,5 2,6 2,7 2,5 2,1 2,1 2,5 3,1 3,4 3,7 3,3

Teilzeitquote, Männer 0,2 0,3 0,7 0,4 1,7 1,8 1,8 2,0 2,6 3,2 3,6 3,5 3,3 3,5 4,5 4,2 4,1 5,1 5,2

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2.004 2005 2006

 
        Quelle: Werte aus den Geschäftsberichten der LBS 1997 und 2006, http://www.lbs.de  
 
 

 
Quelle: Geschäftsberichte 1993 bis 2006 des agv, http://www.agv-vers.de  
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Quelle: Geschäftsberichte 1993 bis 2006 des agv, http://www.agv-vers.de 

 

 
Quelle: Daten des Statistischen Bundesamtes http://www.destatis.de sowie eigene Erhebungen 
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Mit wachsenden Anteilen auch der Männer gewinnt Teilzeit  sehr deutlich in den 
Beschäftigungsverhältnissen der Landesbausparkassen an Bedeutung. Und auch die um ein 
Jahr verzögert betrachteten Daten zur Versicherungswirtschaft weisen in jüngerer Zeit ein 
höheres Wachstum in den Teilzeitarbeitsverhältnissen auf, bleiben aber trotz des hohen 
Anteils der Innendienst Beschäftigten und unter Berücksichtigung des geringeren Anteils der 
weiblichen Beschäftigten deutlich hinter dem Niveau der Landesbausparkassen zurück, dies 
bei stark abnehmender Beschäftigtenanzahl. 
 
Das Personal der Versicherungswirtschaft wird zunehmend mit höheren 
Bildungsabschlüssen gestellt und wobei besonders die Kombination Abitur mit 
Berufsausbildung deutlicher hinzugewinnt. Haupt- und Realschüler ohne Berufsausbildung 
finden sich nur mit sehr geringen und weiter abnehmenden Anteilen, während mit noch über 
50% die Haupt- und Realschüler mit Berufsausbildung die überwiegende Qualifikation  des 
Personals der Versicherungswirtschaft stellen. 
 
Betrachten wir andererseits die Zinsentwicklungen der Versicherungs- und 
Bausparwirtschaft sowie des Umfeldes so finden sich im Mittel der Branchen in 2006 keine 
Unterschiede mehr im erwirtschafteten Zins von 4,8% gegenüber einem weiteren Anstieg 
des DAX. Andererseits haben sich die Kreditzinsen für Vor- und Zwischenfinanzierungen der 
Bausparkassen in 2006 ebenfalls weiter reduziert und vollziehen so den Wiederanstieg der 
Umlaufrenditen von Rentenpapieren nicht nach, dies im Mittel der Branchen. 
 
Wie die folgenden Skalen im Gegensatz zu den Entwicklungen im Mittel zeigen, liegen im 
Markt sehr unterschiedliche Verhältnisse in Bezug auf die erwirtschafteten Erträge vor10, so 
haben im Vergleich zu den im Vorjahr eher ausgeglichenen Anzahlen von Unternehmen mit 
Zu- und Abnahmen in der Nettoverzinsung, in 2006 nahezu 70% der Unternehmen geringere 
Nettoverzinsungen realisiert und wobei besonders die höheren Nettoverzinsungen  mit einer 
Intensität von 9,6 gegenüber der durchschnittlichen Skalenveränderung von -6,7% stärker 
abgegeben haben und was besonders die Schaden- und Unfallversicherer trifft. 
 
 

Die obere Skala ist die der Werte des Geschäftsjahres 2006, 
die untere Skala die der  relativen Veränderungen von 2005 nach 2006 durchschnittliche Skalenveränderung 
 
  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

          Nullpunkt der 
          Dynamik-Skala 

Verteilungsquantile der überschriebenen (Prozent-) Werte 
(V: Versorger, S: Schadenversicherer, K: Krankenversicherer, L: Lebensversicherer) 

                       Intensität des 
                       evolutorischen 
                                   Charakters 

k406 Nettoverzinsung       
 Zeile 1:  2005 -> 2006 
 Zeile 2:  2004 -> 2005  

319         V SKL         
 Zeile 3:  2005 -> 2006 
  

2006 3,6 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 4,9 5,1 5,5 20 -6,7% 0,68 9,6% reaktionär 

  S      LKV             2,0% 0,46 3,7% erhaltend 

05->06 -27,7 -17,2 -12,0 -8,3 -5,2 -2,5 0,7 6,5 20,4 420 -4,8% 0,62 6,2% erhaltend 
 
 
 

                                                
10 Zur Interpretation der Skalendarstellungen vergleiche die Datei RegioSkalen.pdf der Begleit-CD. Die 
hier für die Sparten zusammengefassten Skalen sind auf der Begleit-CD mit der Einordnung weiterer 
Marktzusammenfassungen auch für die einzelnen Branchen verfügbar. 
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k115 netto stille Reserven 

314         K L V   S           

2006 0,1 0,7 1,2 1,9 2,7 3,6 4,9 6,8 13,6 115 -19,4% 0,67 15,7% reaktionär 

        K L VS         10,2% 0,37 16,2% erhaltend 

05->06 -94,8 -71,4 -51,2 -29,3 -17,5 -8,1 2,2 11,6 29,2 559 -11,2% 0,59 47,1% erhaltend 

 
 
Die Entwicklungen der Quoten stiller Reserven nach Abzug der stillen Lasten zeichnen die  
der Nettoverzinsungen mit jedoch höheren prozentualen Einbußen ähnlich nach, wobei aber 
hier die Unternehmen mit höheren Quoten stiller Reserven eher weniger abgeben.  
 
Mit Angleichungen  in den  Marktniveaus  wurden hierbei wenn auch weniger deutlich als im 
Vorjahr die Nachsteuerergebnisse überwiegender weiter angehoben. 
 

k113 Ergebnisquote nach Steuern: 
318       L KV     S             

2006 0,0 0,5 1,0 1,4 2,0 2,7 3,9 6,4 11,8 89 2,6% 0,42 2,5% marginalisierend 

  V   S K L           58,5% 0,33 33,9% inflationär 

05->06 -73,8 -34,1 -9,6 -0,8 6,5 18,4 36,8 65,5 108,9 10749 62,5% 0,33 34,4% inflationär 

 
 
Die Skalen der Werte der Anteile an Kapitalerträgen aus dem Abgang von Kapitalanlagen, 
das heißt unter Realisierung von stillen Reserven für 2004, 2005 und 2006 zeigen dann auf, 
dass eher ausgeglichen vermehrt oder verringert auf die stillen Reserven zur Erzielung von 
Kapitalerträgen zurückgegriffen wird und wobei sich die Verteilung in den geringeren 
Anteilen weiter abschwächt während insbesondere die Schaden- und Unfallversicherer mit 
den noch höheren stillen Reserven auch deutlicher auf diese zurückgreifen. 
 

310 k402 Kapitalanlage-Ertrag aus Abgang    

          KV L S               

0,0 0,06 0,6 2,1 3,7 5,6 7,6 10,2 14,8 22,9 74 0,3% 0,53 1,2% diskriminierend 

          KV L S         

0,0 0,07 0,8 1,8 3,5 5,8 8,0 10,7 14,3 22,6 80 -11,5% 0,57 45,2% erhaltend 

  K LV S   

0,0 0,5 1,4 2,9 4,1 6,0 8,9 11,9 16,9 23,6 80 -11,2% 0,56 55,0% erhaltend 

    

 
So zeigen auch die Trajektoren11 der Anteile der Kapitalerträge aus dem Abgang von 
Kapitalanlagen und die für ausgewählte weitere Kennzahlen auf der Begleit-CD verfügbar 
sind, dass besonders die Unternehmen mit den im Mittel der Jahre 2002 bis 2006 höheren 
realisierten Anteilen aus Kapitalerträgen aus stillen Reserven diese Anteile deutlicher 
zurückgenommen haben. Während anderseits vermehrt Unternehmen mit im Mittel eher 

                                                
11 Es sind jeweils 7 Anzahls gleiche Gruppen der angeordneten Kennzahlwerte sofern nicht anders 
angegegeben ohne Stutzung gebildet. In der jahresweisen Betrachtung wird so die gruppiert gemittelte 
Gesamtstreuung der Kennzahlwerte der einzelnen Jahre augenscheinlich. In der Zeitraum 
übergreifenden Betrachtung ist die Gruppenbildung nicht jahresweise sondern anhand der Mittelwerte 
der Kennzahlwerte über die Jahre 2002 bis 2006 vorgenommen, was im Vergleich einen Einblick in die 
Zufälligkeit der Entwicklungen gibt, die mehr oder weniger von Unternehmens-Politiken und/oder 
äußeren Einflüssen abhängen kann. 
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geringeren Anteilen von Kapitalerträgen aus stillen Reserven deutlicher auf diese 
zurückgreifen.  

  
 
Auch die Kennzahl zur Annäherung der Bedeutung des Kapitalanlageergebnisses 
verdeutlicht dann, dass die Unternehmen zur Erwirtschaftung ihrer Gesamtergebnisse  
weniger aus den Kapitalanlageergebnissen schöpfen. Die Kennzahl ist für die Versorger 
nicht betrachtet. 
 

261 k611 Bedeutung des Kapitalanlage-Ergebnisses   

    S       K   L             

65,9 92,9 96,7 99,0 101,0 103,4 108,4 113,0 124,7 131,9 187 -0,6% 0,62 0,8% erhaltend 

    S       K   L       

44,3 94,1 97,4 99,8 102,5 104,7 108,3 113,3 124,5 132,7 177 -1,2% 0,63 3,0% erhaltend 

  S K L   

59,8 94,3 97,6 99,9 101,5 104,8 109,0 116,8 129,2 135,7 438 -1,8% 0,66 3,2% erhaltend 

    

Ähnlich werden zur Bausparwirtschaft in 2006 bei nahezu allen Unternehmen rückläufige 
Bauspardarlehenszinsen beobachtet, die mit den Bausparansparzinsen, da den Darlehen 
vorlaufend, zu einem deutlich geringeren Anteil  nachvollziehbar sind, also zu einem 
größeren Teil wiederum näher am Marktzins abgeschlossen werden. 
 
Auch die Zinsen auf andere als Bausparanspareinlagen werden im Vergleich zum Vorjahr zu 
einem höheren Anteil angehoben beobachtet, während andererseits die das Gros des 
Geschäftes der Bausparkassen ausmachenden Vor- und Zwischenfinanzierungskonditionen 
bei allen Unternehmen und auch deutlich weiter zurückgenommen wurden. 
 
Inwieweit diese den Kundenbelangen entgegenkommenden Scenarien von den 
Unternehmen auskömmlich getragen werden können, ist auch mit der Analyse zur 
Finanzstärke der Bausparkassen auf der Begleit-CD sowie mit dem folgenden Abschnitt zur 
Bausparbranche weiter hinterfragt, und die auch die Kürzel für die  eigeordneten 
Marktausschnitte12 weiter aufnimmt. 
 

k224 Rendite Bauspardarlehen   

35     Ö ms B gw PVk               

2006 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9 4,9 5 -1,8% 0,93 1,5% reaktionär 

  P B     Öw m   kV     -0,7% 0,69 0,7% reaktionär 

05->06 -2,8 -2,6 -2,6 -2,4 -2,2 -2,0 -1,5 -1,2 -0,5 3 -2,5% 0,97 3,2% reaktionär 

                                                
12 B: Markt, Ö: LBS, P: Private, V: Versicherer; s: süd, w: west, k. klein, m: mittelgroß, g:groß 
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k225 Rendite Vor- und Zwischenfinanzierungen   

35   sgP Bwk VÖ   m                 

2006 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 6 -5,0% 1,00 4,1% reaktionär 

  wP gBm   ks Ö     V     -4,0% 0,99 5,1% reaktionär 

05->06 -8,4 -6,6 -5,7 -4,5 -4,1 -3,5 -3,3 -3,1 -2,7 -2 -8,8% 1,00 10,3% reaktionär 

 
k250 Bausparzins   

35   Ö s m   VBg kP   w           

2006 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 4 -1,8% 0,64 3,1% erhaltend 

      Ö       sk VBPg w   -1,1% 0,76 2,5% s_diskr 

05->06 -5,8 -4,2 -3,4 -2,9 -2,7 -2,3 -1,8 1,1 7,3 35 -2,8% 0,70 1,3% reaktionär 

 
k251 Zins Andere   

35 kV   P wgB s Ö m               

2006 3,6 4,0 4,1 4,2 4,4 4,8 4,9 5,6 7,9 37 6,1% 0,52 6,0% erhaltend 

  kw   P   Bgm VÖ s       1,5% 0,64 3,1% diskriminierend 

05->06 -8,6 -4,2 -3,3 -2,2 -0,6 4,2 7,6 18,3 32,7 192 7,6% 0,53 9,6% erhaltend 

  
 

Das im Vorjahr betrachtete Kapitalanlageverhalten der Bevölkerung sowie Entwicklungen 
zum Bruttoinlandsprodukt und zum Steuer- und Bundeshaushalt sind mit der Seite 
Kapitalmarkt der Begleit-CD fortgeschrieben.  
 
 
1.3 Die Begleit-CD 
 
Mit der Seite index.html des Hauptverzeichnisses der Begleit-CD, die Sie über Handels 
übliche Browser öffnen können, sind die Links zu den Übersichtsseiten für die Scorecards 
der einzelnen Unternehmen sowie zu den weiterführenden Dateien gegeben, die wie folgt zu 
den berücksichtigten Branchen als PDF-Dateien enthalten sind: 
 

 Leben Kranken Sach Bauspar Pension 
KennzahlSkalen x x x x x 

Marktanteilsentwicklungen x x x x  
Ratingberichte x x x x  

Berichte mit 
ProduktSparten bezug 

x 
(Storno und An-
sammlungszins) 

x 
(Beitrags- 
stabilität) 

x 
(Beitragsaus- 
kömmlichkeit) 

  

Finanzstärke Übersichten x x x x x 
Trajektoren ausgewählter 

Kennzahlen 
 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 
Desweiteren ist eine Seite mit Kapitalmarkt- sowie sozioökonomischen Entwicklungen 
beigefügt. Und  das Manusskript insgesamt ist farbig als PDF-Datei auf der Begleit-CD 
enthalten. 
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2. Branchen- Entwicklungen 
 
Mit dem Berichtsjahr 2007 soll besonders das Kundeninteresse soweit mit Daten der 
Geschäftsberichte erfassbar und in Gegenüberstellung zu einer allgemeinen Finanzstärke 
im Blickpunkt des Interesses stehen. 
 
2.1 Lebensversicherung 

 
Die Festlegung einer Obergrenze des Garantiezinses orientiert sich „nach 
Versicherungsaufsichtsgesetz und Deckungsrückstellungsverordnung „(an der) 
Umlaufrendite der zehnjährigen Anleihen der öffentlichen Hand im EURO-Währungsgebiet..“ 
(vgl. http://www.aktuar.de) und liegt für Neuverträge seit dem 1.1.2007 bei 2,25% auf den 
Sparanteil der Beiträge. 
 
In den Jahren 2003 bis 2006 und in 2005 auch deutlicher lagen die Umlaufrenditen unter 
4%. Mit aktuell wieder anziehenden Zinsniveaus, wird es jedoch für Lebensversicherer  kein 
Problem darstellen mit Wiederanlagen auch die höheren Zinsgarantien bedienen zu können, 
im Normalfall. 
 
Konservative Kapitalanlagestrategien, wie diese der Anlagekatalog der 
Versicherungsaufsicht vorsieht,  sind darauf ausgerichtet,  Zinsversprechen eher an den 
Umlaufrenditen festverzinslicher Wertpaiere zu orientieren. Die Attraktivität der 
Überschussgewährungen an die Kunden wird jedoch weitgehend aus Kapitalüberhängen 
und somit aus dem Bestandsmix begründet sowie aus geringeren Anteilen von Anlagen in 
riskanteren erfolgsversprechenderen Aktiva erzielt.  
 

Die Kunden sind in der Lebensversicherung mit mindestens 90% am Überzins zu beteiligen.  
Der erwirtschaftete Kapitalanlagezins wird nicht den einzelnen Produkten zugeordnet 
sondern kollektiv erwirtschaftet. Der Kapitalträger Deckungsrückstellung ist selbst aufgrund 
der versicherungstechnischen Kalkulation eine Überschußquelle. Über das Konstrukt der 
Rückstellungen für Beitragsrückerstattungen (RfB) als Verbindlichkeit der Bilanz 
bestehen außerdem verschiedene Möglichkeiten der zeitlich verteilten Berücksichtigung der 
Mindestbeteiligung der Kunden an den Überschüssen.  

Der Aufbau einer sogenannten freien RfB, die den individuellen Kunden noch nicht direkt 
zugeordnet ist, wird darüber hinaus zur Vorhaltung von Sicherheiten für eine zeitliche 
Glättung der Überschußgewährungen genutzt. Überschüsse werden sowohl 
versicherungstechnisch zur Anpassung der Versicherungsleistung insgesamt wie auch zur 
Beitragsreduzierung oder mit dem Ansammlungszins zur reinen Ansparung verwendet. 
Insbesondere der Ansammlungszins stellt eine transparentere Möglichkeit der Einsicht in die 
Überschußbeteiligung dar  und ist im Schaubild der Skalen unten als Ansammlungszins für 
die mit Zinsgarantien von 4% versehenen noch regulierten Tarife auf Basis der Sterbetafel 
DAV94T betrachtet. 

Versicherungstechnisch gewährte Überschüsse werden über die sogenannte laufende RfB 
Bindung für das Folgejahr zugeteilt. Wie die freie RfB ist auch die laufende RfB Bindung 
zur Deckungsrückstellung betrachtet, womit das Niveau dieser Kennzahlen vom Alter der 
Bestände und in geringerem Umfang auch vom betriebenen Geschäft abhängig betrachtet 
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wird. Ein Vergleich von laufender RfB Bindung für das Folgejahr und Ansammlungszins ist 
so eher  bezüglich des zeitlichen Verlaufs von Interesse, insbesondere wenn aufgrund 
geringer zur Verfügung stehender Mittel Einsparungen in den Überschussgewährungen 
notwendig werden.  

Die laufende RfB Bindung wird nach Gewährung des Rechnungszinses ermittelt, der auch 
auf versicherungstechnisch in den Deckungsrückstellungen berücksichtigten sogenannten 
Boni gewährt wird. Der Ansammlungszins setzt sich im Normalfall aus dem Rechnungszins 
zuzüglich einem Überschussanteil zusammen.  

Wie die Abbildung  „Erfolg, Sicherheit und Kundenbeteiligung“ aufzeigt folgen im Mittel des 
Marktes sowohl der Ansammlungszins wie die laufende RfB Bindung für das Folgejahr dem 
erwirtschafteten Zinsniveau, dies jedoch in jüngerer Zeit zugunsten des Aufbaus der freien 
RfB stark geglättet und wobei das Niveau der freien RfB, das des Jahres 2000 fast wieder 
erreicht.  

 

100 k709 Ansammlungszins DAV94   Unter- 

      oÖ gs TLBm wk 14VD 36 257     grenzen     

3,4 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,6 5,4 -0,3% 0,18 - - 

      oÖ 1g sTLB mwk 4DV3 625 7     

3,4 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,7 5,4 -2,7% 0,40 5,9% erhaltend 

  o Ö gsT 4wBLmk3V 16D 5 27   

3,4 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 4,5 4,7 5,0 5,8 -3,0% 0,43 6,2% erhaltend 

 

Der Ansammlungszins wurde andererseits auch in 2006 von 18% der Unternehmen weiter 
reduziert und wobei von den betrachteten Marktausschnittzusammenfassungen13 besonders 
die öffentlich rechtlichen  sowie die Unternehmen der neuen Bundesländer im ungewichteten 
Mittel die aktuell niedrigeren Ansammlungszinsen gewähren. Erstere nicht zuletzt wegen der 
vorhandenen Unternehmen im Osten und wobei die absolute Bandbreite der gewährten 
ZinsNiveaus mit 0,4% für 70% des Marktes eine sehr geringe ist.  

Mit der Datei _LV_Finanzstaerke.pdf  der Begleit-CD ist der Gesamtmarkt in Hinblick auf die 
allgemeine Finanzstärke  analysiert. Es zeigt sich hier eine deutlich größere gemessene 
Bandbreite als die, der an die Kunden weitergegebenen Ansammlungszinsen und wobei die 
Ansammlungszinsen wie die Finanzstärke über die vergangenen fünf Jahre gemittelt mit der 
Abbildung „Finanzstärke und Ansammlungszins“ berücksichtigt sind. Die gemessenen 
Korrelationen zeigen dann eher keinen direkten Zusammenhang zwischen der gemessenen 
Finanzstärke und den Kundenbeteiligungen auf. 

Die Clusterung der Finanzstärke Ergebnisse mit den Ansammlungszinsen zeigt genauer 
einerseits mit dem Cluster 5, dem auch die Zusammenfassung der Direktanbieter 
zugeordnet ist, höhere Kundenbeteiligungen mit geringerer Finanzstärke für einen nicht 
unerheblichen Anteil der Unternehmen auf sowie andererseits mit den Clustern 6 und 8 
höhere Finanzstärke mit zum Teil deutlich geringerer Kundenbeteiligung im Marktvergleich. 

                                                
13 Während die alphabetischen Benennungen der Marktausschnitte mit den Clusterergebnissen 
definiert sind, können die numerisch benannten Unternehmen mit dem Ratingbericht zur 
Lebensversicherung Rat07_LV.pdf der Begleit-CD eingesehen werden. 
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Abbildung: Entwicklungen zu Erfolg, Sicherheit und Kundenbeteiligung 

 

 
Abbildung: Kapitalanlage 

 

 

Abbildung: Finanzstärke und Ansammlungszins 
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Der Vergleich der  Marktverhältnisse von Kapitalanlageerfolg, Sicherheit und 
Kundenbeteiligung mit den Clusterergbnissen der Jahre 2001, 2003, 2005 und 2006 bei dem 
die Verhältnisse der Kennzahlen Nettoverzinsung und  Sicherheit  vorgegeben wurden, 
verdeutlich das starke Zusammenrücken der erwirtschafteten Kapitalerträge im Markt. 
Besonders die mit noch höheren Sicherheiten versehenen Marktzusammenfassungen des 
Gesamtmarktes sowie der größeren Unternehmen haben sich dem Markt weiter 
angeglichen.  

Die Bandbreite und das absolute Niveau der Sicherheiten der Unternehmen, zu denen hier  
anders als von der Aufsicht akzeptiert nur die noch nicht den Kunden zugeteilten netto stillen 
Reserven sowie die freie RfB gezählt sind, weisen dabei wie schon im Vorjahr aktuell ein 
deutlich höheres Niveau als das zum Ende des Geschäftsjahres 2001 auf. Bemerkenswert 
ist außerdem, dass die Zahl der Unternehmen mit Vergleichsweise hohen erzielten 
Nettoverzinsungen und ebensolchen Sicherheiten der Cluster 3 und 4 von 2001 noch 39 
kontinuierlich auf nur noch 26 in 2006 abgenommen hat. 

Sehr konservativ haben die Unternehmen andererseits den starken Anstieg des Dax über 
die Jahre 2002 bis 2006 kaum dazu genutzt, höhere Ertragsquellen vermehrt in die 
Portefolios aufzunehmen. Im Gegenteil wurden auch mit fallenden Umlaufrenditen die 
Bestände an festverzinslichen Wertpapieren und Schuldverschreibungen weiter aufgebaut, 
was eine eher ungünstige Ausgangslage für die Erwirtschaftung marktgerechter 
Verzinsungen bei den gegenwärtigen Marktverhältnissen mit sich bringt.  

Wie die Darstellungen zur Finanzstärke der Unternehmen der Begleit-CD  im Detail 
aufzeigen liegen aber auch hier im Markt unterschiedliche Verhältnisse vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Private Krankenversicherung 
   
Nach 2005 liegt auch in 2006 die Veränderung der Zahl der  Krankenvollversicherten 
deutlicher unter dem Prozentsatz der in die GKV gewechselten Vollversicherten (vgl. 
folgende Abbildung des Zahlenmaterials der Rechenschaftsberichte des  PKV-Verbandes). 
Sehr konstant vermachen ca. 2% der Versicherten mit dem Wechsel in die gesetzliche 
Krankenversicherung ihre Alterungsrückstellungen dem Kollektiv der privat Versicherten. 
Unverändert liegt auch der Zuwachs der Beiträge und  wieder zunehmend über dem der 
Vertragsanzahlen und wobei die in den Vorjahren durch die Aufsicht verordneten 2% 
Beitragsanpassung für die direkte Milderung der Beiträge im Alter erstmals nicht mehr 
enthalten sind. 
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Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung, das heißt unter Bildung von 
Alterungsrückstellungen, wird mit einem Rechnungszins von 3,5% kalkuliert. 
 
Wie auch die Übersicht _KV_Sparten.pdf der Begleit-CD zur Beitragsstabilität 2002 bis 2006 
der privaten Krankenversicherung  im Detail aufzeigt, verhindert dies nicht, dass im Mittel 
Beitragssteigerungen von knapp 5% in der Krankenvollversicherung die Regel darstellen 
und wobei die  etwa 2% des Bestandes aus hinterlassenen Alterungsrückstellungen bereits 
eingerechnet sind.  
 

In der privaten Krankenversicherung werden neben den erheblichen Stornogewinnen  
andererseits Zinsüberschüsse  sofern mehr als die 3,5% Rechnungszins erwirtschaftet. Wie 
die Abbildung  „Erfolg, Sicherheit und Kundenbeteiligung“   aufzeigt gelang letzteres den 
privaten Krankenversicherern im Marktmittel zuletzt mit etwa 1 bis 1,5-Prozentpunkten. Aus 
den Überschüssen werden Aufstockungen der Alterungsrückstellungen vorgenommen, die 
ein Defizit aus Rechnungszins und Kostensteigerungen im Alter abfedern sollen sowie auch 
unmittelbar an leistungsfrei bleibende Versicherte ausgezahlte sogenannte 
Barausschüttungen und die noch etwas unter 1% der (aufgestockten) 
Alterungsrückstellungen ausmachen.  
 
Die Fähigkeit der Unternehmen attraktive Überzinsen zu erwirtschaften stellt so einen 
wesentlichen Wettbewerbsfaktor dar, der aber unterschiedlich einerseits im Konflikt der 
Aktionärs- und Kundeninteressen sowie im zugeteilten Anteil im Sinne der Kunden realisiert 
wird (vgl auch den Ratingbericht zur Krankenversicherung Rat07_KV.pdf). 
 

Die privaten Krankenversicherer haben dann im Mittel konservativer noch als die 
Lebensversicherer die Portefolios mit den Zuwächsen des DAX und sinkenden 
Umlaufrenditen in den Schuldverschreibungen weiter aufgebaut, was besonders hier keine 
gute Ausgangslage für die Erwirtschaftung von höheren Überzinsen in den kommenden 
Jahren verspricht, zumal wenn die Umlaufrenditen wieder ansteigen sollten. 
 
So zeigt auch wenig verwunderlich die Gegenüberstellung der Finanzstärke der 
Unternehmen mit der Beitragsstabilität in der Krankenkostenversicherung einen sogar 
negativen Zusammenhang sowohl in der Pearsonschen wie auch in der Rangkorrelation auf. 
Das entsprechende Clusterergebnis macht mit einer größeren Zahl von Marktteilnehmern 
eher höhere Beitragsstabilität gegenüber eher geringerer Finanzstärke augenscheinlich. 
 
Die Direktgutschrift zur Aufstockung der Alterungsrückstellung für die Milderung von 
Beitragsanpassungen im Alter folgt dem Überzins. Wie auch die Analysen zur Finanzstärke 
aufzeigen ist das Volumen der Kapitalanlagen, anhand dessen die Nettoverzinsung 
bemessen ist, überwiegend nicht identisch mit dem Volumen der Alterungsrückstellungen 
anhand derer im Clusterergebnis unten die Direktgutschrift wie auch die Barausschüttungen 
relativiert sind.  So verwundert es nicht, dass auch das Cluster 7 mit hohen Zuordnungen 
stark besetzt ist. 
 
Deutlich wird jedoch außerdem, dass besonders im Cluster 5 die werbewirksamen 
Barausschüttungen relativ höher als das allgemeine Überschußniveau gewährt werden, 
während im stark besetzten Cluster 4 mit den höheren erwirtschafteten Überschüssen 
Barausschüttungen in Höhe des allgemeinen Marktniveaus das Mittel darstellen. 
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Quelle: Zahlenmaterial aus den Rechenschaftsberichten des Verbandes der PKV, http://www.pkv.de  

 

 
Abbildung: Kapitalanlage 

 

 
Abbildung: Finanzstärke und Beitragsstabilität 
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Abbildung: Erfolg, Sicherheit und Kundenbeteiligung 
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2.4 Schaden- und Unfallversicherung 

Schadenversicherer zählen das Kapitalanlagegeschäft üblicherweise nicht zu ihrem  
originären  Geschäft. Nicht unbedeutende Kapitalträger der Schaden-,  Unfall- und 
Rechtsschutzversicherer (SHUR-Versicherer) wie die Schadenrückstellungen sind vom 
Versicherer nicht zu verzinsen. Noch gänzlich oder in der vollständigen Höhe unbekannte 
Schadenforderungen werden mit dem Zahlbetrag im Schadenanfallsjahr bilanziert, selbst 
wenn Rechtsstreitigkeiten mit dem Versicherer der Grund für die Festlegung des 
Zahlbetrages sind.  

Wie die Abbildung zu den Entwicklungen der SHUR-Versicherer für 1999 bis 2006  mit der 
Cash-Flow-Quote aufzeigt erwirtschaften diese im Mittel dennoch nicht unerhebliche 
Kapitalerträge von überwiegend  über 10%. Ob hieraus Aktionärsdividenden oder bereits 
Beitragssubventionen finanziert werden erscheint unerheblich, da sowohl die Aktionäre wie 
auch die Beitragslasten dauerhaft zu bedienen sind. Das SHUR-Geschäft zählt jedoch zu 
den lukrativeren, weshalb die Bedienung von Kapitaleignern eine weniger stringente sein 
kann. Andererseits stellen auch die Beitragsbemessungen keine voll dem Wettbewerb 
unterliegende Prämisse im Handeln der Unternehmen dar, da der Preis nicht allein das 
Kundenverhalten bestimmt.  

Wie die Abbildung der Entwicklungen von mittleren Beiträgen und Leistungsquoten der 
Hauptsparten aufzeigt,  konnten in den zurückliegenden Jahren in nahezu allen Sparten die 
Leistungsquoten bei steigenden mittleren Beiträgen zurückgefahren werden. Lediglich das 
höhere Schadenaufkommen besonders in der Gebäudeversicherung des Jahres 2002 war 
aussergewöhnlich zu finanzieren. Aufgezeigt sind hier jedoch die Entwicklungen im Mittel 
des Marktes, die durch wenige sehr große Unternehmen stark geprägt sind.  
 
Die entsprechende Abbildung der Nebensparten ist weniger repräsentativ ermittelt, zeigt  
jedoch aussagekräftig auf, dass die Hausratversicherung eine der Gebäudeversicherung 
ähnliche jedoch abgeschwächtere Entwicklung genommen hat. Die 
Rechtsschutzversicherung und die häufiger auch gewerbliche Feuerversicherung nehmen 
hingegen  eigene Entwicklungen in Anspruch, die besonders in der 
Rechtsschutzversicherung wachsende Leistungsquoten trotz zunehmender Beitragsniveaus 
deutlich machen  und was sich hier auch typischer für die einzelnen Marktteilnehmer zeigt. 

Nicht nur die Kapitaleigner sondern auch preisbewußte an längeren Vertragsbeziehungen, 
die heute überwiegend Bestandstreue durch Bonussysteme belohnen, interessierte Kunden, 
haben somit einen Nutzen aus der Erwirtschaftung auch konkurrenzfähiger Kapitalerträge. 
Die Relevanz für den Kunden zeigt sich jedoch insbeondere aufgrund des in den Sparten 
unterschiedlich vorliegenden Potenzials an Kapitalträgern unterschiedlich (vgl auch 
Rat07_SV.pdf und zur Beitragsauskömmlichkeit der Sparten insbesondere  
_SV_Sparten.pdf).  

Die Abbildung Kapitalanlage verdeutlicht dann auch, dass die SHUR-Versicherer im Mittel 
die höheren Anteile an den als riskanter angesehenen Kapitalanlagen in nicht 
festverzinslichen Wertpapieren und Beteiligungen in den Portefolios tragen sowie auch eine 
mit der Kapitalanlagefluktuation gemessene größere Aktivität an den Kapitalmärkten 
aufzeigen. 
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Vergleichen wir ähnlich zur Lebensversicherungswirtschaft die Finanzstärke der SHUR-
Versicherer mit den erwirtschafteten normalen Ergebnissen und wobei diese über die 
Vergangenheit wie die Finanzstärke  gemittelt sind, so zeigt sich hier entgegen der 
Verhältnisse in der Lebensversicherung eher ein formaler Zusammenhang und was auch 
das folgende entsprechende Clusterergebnis unterstreicht. Die normalen Ergebnisse werden 
jedoch überwiegender und aufgrund der großen Zahl kleiner Versicherer volatiler erzielt.  
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Zu den Kfz-Sparten wird so zusätzlich deutlich, dass die weniger rückläufigen Trends der 
mittleren Beiträge von 2004 nach 2006 und die dem Bild des Marktes insgesamt 
wiedersprechen, mit den überwiegend aktuell geringeren Leistungsquoten im Markt zu 
finden sind, was eine nicht unbedeutende Bestandsfestigkeit der Kfz-Sparten aufzeigt und 
wofür auch die überwiegend geringer beobachteten mittleren Beiträge sprechen, die 
besonders in der Kfz-Versicherung mit wachsendem Alter der Bestände deutlicher durch das 
Bonus-Malus System verringert sind. 

Lediglich das Cluster 4 dem auch die Gesamtheit der SHUR-Versicherer mit Anteilen im Kfz-
Geschäft zugeordnet ist, weist dann eher wachsende mittlere Beiträge mit den aktuell auch 
höheren Leistungsquoten besonders in der sonstigen Kfz-Versicherung auf. 
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Abbildung: Entwicklungen der SHUR-Versicherer 

 
 

 
Abbildungen: Beitrags-/LeistungsEntwicklung, SHUR-Hauptsparten  
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Abbildungen: Beitrags-/LeistungsEntwicklung, SHUR-Nebensparten  

 

 
Abbildung: Kapitalanlage 

 
 

 
Abbildung: Finanzstärke und normale Ergebnisse 
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2.4 Bausparkassen 
 

Die Erwartung steigender Kreditzinsen stellt zur Schaffung einer gesicherten 
Kalkulationsgrundlage das klassische Argument für das Eingehen von Bausparverträgen 
dar.  

 

k401 eingelöste Bausparsumme in Mio. €   

35           k V m ÖwsPg B         

2006 361,0 515,9 728,1 1410,3 2527,2 3092,1 5164,1 7985,3 29019,8 96386 3,0% 0,44 0,2% marginalisierend 

    w Vm P BÖg k   s     -2,4% 0,59 2,5% erhaltend 

05->06 -9,0 -5,3 -2,9 -0,4 1,0 2,3 3,2 3,9 5,5 24 0,5% 0,56 1,0% marginalisierend 

 

Die sich mit dem Geschäftsjahr 2006 abzeichnende Umkehr langjährig fallender 
ZinsNiveaus spiegelt  sich dann mit eher ausgeglichenen Zu- und Abnahmen der 
Unternehmen im Neugeschäft gemessen an den neu eingelösten Bausparsummen nicht 
deutlich wieder. Wie die folgende Übersicht der Entwicklungen wesentlicher Kennzahlen 
zum Bauspargeschehen aufzeigt, gewinnt im Gegenteil das Stornoaufkommen von 
Verträgen in der Ansparphase an Bedeutung. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4] Kundenrefinanzierung - 1 

[5] Zinsüberschuss 

[6] 
Renditen aus Vor- und 

Zwischenfinanzierungen: 

[7] Storno der Ansparung, Anzahl 

[8] Storno der Ansparung, Summe 

Verteilung der Baudarlehensarten 

[1] Bauspardarlehen 

[2] Vor- und Zwischenfinanzierungen 

[3] sonstige Baudarlehen 

[9] Zuteilungsanteil, Anzahl 

[10] Zuteilungsanteil, Summe  
 

 

Abbildung: Entwicklungen zum Bauspargeschehen 
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Abbildung: Kapitalanlage 
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Das Clusterergebnis der Veränderungen des Ansparstornos und der Anspardauer zum 
Stornozeitpunkt, zeigt dann auf, dass es Unternehmen und die größeren 
Unternehmenszusammenfassungen sind, die  mit vergleichsweise hohen mittleren 
Anspardauern und Bausparansparzinsen im Mittel der Vertragskonstellationen bedeutendere 
Zuwächse des Stornos während der Ansparung verursachen. Dies wie der aktuelle 
Stornoanteil der Ansparung aufzeigt in einer frühen Phase der Ansparung. Vermutlich 
werden nicht wenige Bausparwillige, die geringen Marktzinsniveaus dazu genutzt haben 
ihren Eigentumswunsch früher zu realisieren. 
 
Das Bausparen wird durch Bausparprämien und Arbeitnehmer-Sparzulagen für 
Einkommensschwächere gefördert. Das Bausparziel ist so häufiger auch der Erhalt der 
Bausparförderung auf nach 7 Jahren beliebig  Förderungs unschädlich verwendbarem 
Bausparguthaben. 
 
Wie auch die Bafin im Jahresbericht 200514 feststellt, befinden sich die Bausparkassen 
jedoch aufgrund ungünstigerer Finanzierungsverhältnisse des üblicherweise mit einem 
Zinsspread von 2% angebotenen Spar-/Darlehens-Verhältnisses noch in keiner 
Finanzierungsnotlage und was auch die Analyse zur Finanzstärke der Bausparkassen auf 
der Begleit-CD aktuell bestätigt. Der Zinsüberschuss wird im Mittel dennoch als deutlich 
rückläufig erkennbar. 
 
Das Clusterergebnis nach der Höhe des Bausparzinses im Bestandsmittel verdeutlicht, dass 
sich der Teil des Marktes mit den höheren zu leistenden Bausparansparzinsen im Markt 
auch in 2006 bewußt hin zu auch geringeren Zinsüberschüssen und Nettorenditen entwickelt 
hat, indem teilweise sehr deutlich die Renditen aus Vor- und Zwischenfinanzierungen wie 
auch aus sonstigen Baudarlehen kundenfreundlicher gestaltet wurden. 
 
Unternehmen die stärker auf niedrigere Zinskonstellationen insbesondere im Ansparzins 
gesetzt haben, erwirtschaften im Gegenteil aktuell die höheren Überschüsse. 
 
Wie die Abbildung der Entwicklungen zum Bauspargeschehen oben weiter verdeutlicht, 
werden jedoch insgesamt besonders aus einem im Mittel auch weiterhin wachsenden Anteil 
an den Baudarlehen als Vor- und Zwischenfinanzierungen vergleichsweise  höhere Renditen 
erzielt, wobei sich insgesamt die mit dem Bericht des Vorjahres aufgezeigten Entwicklungen 
im wesentlichen fortgesetzt haben, die ausführlich mit der Datei BausparEntwicklungen.pdf 
der Begleit-CD seit 1988 verfügbar sind.  
 
Überwiegend verliert hingegen der Anteil der Vor- und Zwischenfinanzierungen in den 
Portefolios der Bausparkassen während besonders andere  nicht Baudarlehen betreffende 
Forderungen an Bedeutung stark zu nehmen, wie die Abbildung Kapitalanlage aufzeigt. 
 
Die nur für 2004 bis 2006 dargestellte Wertpapierfluktuation ist hingegen insofern 
irreführend als nur im Anlagevermögen geführte Wertpapiere erfasst sind und somit in 
größerem Umfang Buchungen aus dem Wertpapierbestand in das Anlagevermögen mit 
beobachtet werden. 

                                                
14 Vgl. http://www.bafin.de hier Kapitel V des Jahresberichtes 2005 der Bundesaufsicht für 
Finanzdienstleistungen. 
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2.5 Versorgungsunternehmen 
 
Versorger, Versorgungs- und Pensionskassen sowie –Fonds wickeln traditionell die Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung der Mitarbeiter angeschlossener Unternehmen ab. Mit 
Rückdeckungs- und Direktversicherungen entdecken zunehmend auch 
Lebensversicherungs nahe Neugründungen einen wachsenden Markt der betrieblichen 
Altersversorgung. 
 
Zumeist in der Rechtsform des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit werden auch die 
etablierten Versorger aufgrund der betriebenen Versicherungsgeschäfte von der BaFin 
beaufsichtigt. Nicht betrachtet sind betriebliche Unterstützungskassen, für deren finanzielle 
Verpflichtungen die Träger haften, die aber zumeist dem Pensionssicherungsverein 
angeschlossen sind.  
 
Das betriebene Geschäft der Versorger ist vergleichbar mit dem der Lebensversicherer und 
zahlreiche Neugründungen von Pensionskassen- und Fonds werden in der Rechtsform der 
Aktiengesellschaft betrieben, so dass auch hier ein Konflikt zwischen Aktionärs und 
„Versicherten“-Interesse besteht. Auch die Leistungen der Versorger müssen über lange 
Zeiträume finanziert werden und sind bedingt auch durch die Finanzstärke der 
Unternehmen.  
 
Die Attraktivität der Leistungen gegenüber den einzelnen „Versicherten“ läßt sich hingegen 
aus den Geschäftsberichten besonders der Versorgungskassen kaum einschätzen, da 
Überschussdotierungen flexibler gehandhabt werden.     
 
Unverändert ist die Informationspolitik der Versorger, teilweise begründet mit einem 
eingeschränkten Versichertenkreis, noch weniger zeitnah und offen als die der 
Versicherungswirtschaft allgemein. Wie aber auch zur mit den Seiten 
http://www.rankingweb.de/Banken.html aufgenommenen städtischen Bankenwirtschaft lagen 
so bei Drucklegung erst ca. 2/3-tel der auch in den Vorjahren erfassten Geschäftsberichte 
vor.  
 

Anzahl in 
1000 Veränderung 

 

 

Bestandsanteile in der  
Anzahl 

Anwärter 2006 
2005 
2004 

 

4.130,6 7,2% 

Sterbegeld oder LV 

4,7 2,7% 

Pensionen 

722,4 1,6% 

Hinterbliebene 

158,7 111,6% 

Zusatzgeschäft 

257,8 20,8% 

Anteil Fonds an den gesamten 2004 2005 2006 

Kapitalanlagen inclusive Fonds: 0,3% 0,5% 0,7% 
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Abbildung: Entwicklungen der Versorgungswirtschaft�
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k406 Nettoverzinsung 
69   F kA   m s VwgC ED             

2006 3,5 3,9 4,0 4,1 4,4 4,5 4,7 4,8 5,1 9 -3,1% 0,62 9,4% marginalisierend 

    CmVk EgwD s   A     F   -1,1% 0,51 2,4% diskriminierend 

05->06 -17,8 -9,4 -6,2 -5,4 -3,6 -1,6 4,5 11,0 28,3 153 -4,2% 0,59 7,1% erhaltend 
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k115 netto stille Reserven 

65 k   A   DF mC wVg Es             

2006 -0,7 0,0 0,7 0,9 1,2 2,4 3,9 5,5 12,4 31 -26,9% 0,73 13,6% reaktionär 

  k   AFD m   wVgE s   C   31,3% 0,26 22,9% inflationär 

05->06 -130,6 -94,6 -70,5 -39,8 -23,7 -9,5 -3,1 1,5 14,2 94 -4,0% 0,51 6,2% diskriminierend 

 

k609 Sicherheit 
71 D C wE gVm A ks   F             

2006 4,0 4,8 7,2 8,9 11,8 14,8 17,0 20,7 27,8 56 -24,9% 0,82 29,5% reaktionär 

    F Ak   mD w VsgE   C   -19,1% 0,52 14,2% marginalisierend 

05->06 -44,0 -37,2 -34,2 -29,5 -20,0 -10,7 -4,3 -0,6 7,4 57 -39,2% 0,63 49,8% erhaltend 

 

 
Abbildung: Kapitalanlage 

 

 
Abbildung: Verteilung der Finanzstärke 
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Die Bestandszusammensetzung der bereits erfassten Unternehmen berücksichtigt im 
Vergleich  vermehrt Anwärter, da Pensionskassen- und Fonds mit höheren Anteilen erfasst 
sind, während andererseits einige etablierte Versorgungskassen noch fehlen. 
 
Die Kapitalanlage, die auch in der Versorgungswirtschaft eine Grundlage für die Attraktivität 
der Versorgungskonzepte darstellt, bleibt mit den Ergebnissen in der Nettoverzinsung  
deutlicher hinter der einleitend schon betrachteten allgemeinen Verteilung der 
Versicherungswirtschaft zurück. 
 
Die Niveaus der netto Stillen Reserven sind andererseits teils auch höher als in der 
Versicherungswirtschaft nach Art der Lebensversicherung noch auffindbar, weisen aber 
auch hier die allgemeinen rückläufigen Tendenzen auf sowie auch das Sicherheitsniveau 
allgemein und dies deutlicher noch. 
 
Die Kapitalanlagepolitik ist dabei mit höheren Anteilen in den nicht festverzinslichen 
Wertpapieren und Beteiligungen eine sogar weniger konservative als in der 
Lebensversicherungswirtschaft, im Mittel der Versorger.  
 
Aufgrund des hohen Anteils noch im Aufbau befindlicher Unternehmen verwundert nicht, 
dass die Finanzstärkeverteilung höhere Anteile in den unteren Verteilungsregionen aufweist, 
während andererseits auch höhere Anteile sehr finanzstarker Unternehmen im Vergleich zur 
Lebensversicherungswirtschaft vorhanden sind. 
 
Das Clusterergebnis zur Finanzstärke zeigt dann weiter auf, dass besonders die etablierten 
und großen Versorger die noch höheren Nettoverzinsungen erwirtschaften und dies mit den 
größeren Rückgängen im realisierten Niveau. Hierbei wird mit einem Markt 
überdurchschnittlichen Niveau von den jedoch in größerem Umfang noch vorhandenen 
stillen Reserven profitiert und wobei das Sicherheitsniveau kein Höheres als im Markt 
allgemein ist, im Mittel. 
 
Mit den Kennzahlskalen _VK_Skalen.pdf der Begleit-CD bestätigen sich hingegen die 
Aussagen auch des Vorjahres, dass die Todeshäufigkeiten in den frühen Jahren der 
Anwärter im Süden höher sind, während die Todeshäufigkeiten der Pensionen und 
Hinterbliebenen jeweils im Westen höher sind und dass der Anwärteranteil der Frauen bei 
den Pensionskassen ein deutlich höherer als bei den Pensionsfonds ist. 
 
Im Vorjahr noch nicht betrachtet zeigt sich auch, dass das Stornoverhalten der 
Pensionsfonds ein bewußteres eingehen der Versorgungskonzepte in Pensionsfonds 
deutlich macht. 
 
Andererseits fehlen bedeutende Dienstleistungs- und Chemieversorger weshalb im Vorjahr 
weiter getroffene Aussagen nicht betrachtet werden können bzw in Bezug auf die 
hinterlassenen Witwen so nicht mehr zutreffen. 
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3.  Branchen übergreifende Marktteilnehmer: Finanzstärke und Wachstum 
 
Wie bereits verwendet, sind  Marktausschnittzusammenfassungen in die Kennzahlskalen der 
Branchen eingearbeitet, die  nun auch durchgängiger  ebenso in den  Spartenbetrachtungen 
sowie in den Finanzstärkeübersichten, die mit der Begleit-CD vertiefend gegeben sind, 
Berücksichtigung finden. 
 
Zuordnungen einzelner Unternehmen zu Marktausschnitten sind den 
Finanzstärkeübersichten beigefügt. 
 
Dies ermöglicht insbesondere die differenzierte Betrachtung regionaler, Rechtsform und 
Größen abhängiger Unterschiede im Markt sowie auch den Zugang und die 
Berücksichtigung besonderer Zielgruppen mit den Direktanbietern, den 
Berufsgruppenanbietern und von Unternehmen mit Ortsbezug. Weitere 
Branchenübergreifende Marktauftritte wie die der Genossenschaften, der kirchlichen, Bank 
oder Handels nahen Anbieter können außerdem, wo nicht  direkt in die Skalen eingeordnet, 
im Vergleich der Einzelunternehmen bzw unter Einordnung der Daten der Scorecards einer 
Beurteilung zugeführt werden. 
 
Nachdem im Vorjahr besonders die Markterfolge auch des Wachstums im Vordergrund der 
Betrachtung standen und die Beurteilungen aus Kundensicht mit den Ratingberichten auch 
die Marktausschnittzusammenfassungen berücksichtigen, soll dieses Jahr der 
Zusammenhang zwischen Finanzstärke und Wachstum im Focus der Betrachtung stehen. 
Im Vergleich zu den längerfristigen Betrachtungen mit den Marktanteilsentwicklungen über 
die Jahre 2002 bis 2006 sollen hier außerdem die aktuelleren Veränderungen (V:) von 2005 
nach 2006 bzw Trends (T:) von 2004 nach 2006 betrachtet sein. 
 
Um nicht eine unangemessene Werbung betreiben zu müssen und weil beispielsweise der 
Banken nahe Auftritt der nun zur Postbank gehörenden BHW aufgrund des Fehlens des 
Geschäftsberichtes für 2006 nicht aktuell einschätzbar ist, beschränken wir uns in der 
Betrachtung auf die allgemeinen Marktausschnittszusammenfassungen. 
 
Die folgenden Clusterergebnisse der Branchen zeigen zu allen Branchen mit eher wenigen 
Ausnahmen auf, dass kein genereller Zusammenhang zwischen der Finanzstärke der 
Unternehmen und deren Wachstum vorliegt. 
 
Die Bezeichnungen der Marktausschnittszusammenfassungen sind die auch in den 
Branchenabschnitten verwendeten: 
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In der Bausparwirtschaft konkurriert die Finanzstärke der Unternehmen aufgrund des 
Interesses an günstigen Kreditkonditionen unmittelbar mit den Kundeninteressen. Unter den 
Marktausschnittszusammenfassungen gelingt es aber den Landesbausparkassen in der 
Summe ihre hohe Finanzstärke mit auch höherem Wachstum zu verbinden. Die Erneuerung 
der Zuteilung von Bausparverträgen wird dabei jedoch aktuell deutlicher zurückgenommen  
als bei den übrigen Marktteilnehmern. 
 
Die Gesamtheit der Unternehmen des Südens ist dem Cluster mit sehr hoher Finanzstärke 
zugeordnet, generiert hiermit aber lediglich ein Markt durchschnittliches Wachstum der 
Einlagen. 
 
Mit Ausnahme der Krankenversicherung ist auch in den anderen Branchen die 
Zusammenfassung der Unternehmen des Südens jeweils  den Clustern mit der sogar sehr 
hohen  Finanzstärke zugeordnet sowie auch die Zusammenfassung der großen 
Unternehmen ausser in der Krankenversicherung mit jeweils etwas höherer Finanzstärke im 
Markt zu finden ist, jedoch nur unter den SHUR-Versicherern mit auch deutlich höherer 
Finanzstärke. 
 
In der SHUR-Versicherung ist dann offensichtlich ein sehr deutlicher Zusammenhang 
zwischen Größe und Finanzstärke erkennbar, das Cluster 8 ist nur mit größeren 
Marktzusammenfassungen besetzt, die jedoch kein höheres Wachstum aufzeigen. 
 
Der Direktanbieter der Bausparkassen die Quelle-Bausparkasse weist aktuell die niedrigste 
Finanzstärke auf, andererseits und mit bedingt dadurch auch günstigere Kreditkonditionen 
für nicht Bauspardarlehen. Das noch junge Unternehmen wächst überdurchschnittlich. 
 
Die unter den Versorgern nicht betrachteten Direktanbieter finden sich in ihrer Summe unter 
den Versicherern mit den eher Markt durchschnittlichen Finanzstärken in der 
Krankenversicherung mit der sogar höheren Finanzstärke. 
 
Die ebenfalls nicht mit den Versorgern betrachteten öffentlich rechtlichen Unternehmen, 
deren Berichte bei Drucklegung überwiegend noch nicht vorlagen, sind in der Summe in der 
Lebens- und Krankenversicherung mit eher geringerer Finanzstärke ausgestattet und fallen 
aktuell entgegen der Bausparwirtschaft nicht durch höheres Wachstum auf. 
 
Weitere Einsichten ermöglichen die Zusatzdateien der Begleit-CD, sollten aber im Einzelfall 
an der Scorecard des jeweiligen Unternehmens überprüft werden 
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4. Gruppen- und Verteilungsrisiken in der Versicherungswirtschaft 
 
Der Ressourceneinsatz ist von Unternehmensgruppen auch über Unternehmensgrenzen 
hinweg und insbesondere bezüglich der Wertstellung beeinflussbar. 
 
Verteilungsrisiken ergeben sich immer dann, wenn aus verschiedenen Ressourcenvolumina 
und Marktstellungen heraus kooperierende Unternehmen versuchen den Ressourcen-
Einsatz im Sinne der Marktchancen zu verbessern.  
 
Welche Risiken hierbei eingegangen werden soll für  Versicherungsgruppen mit 
bedeutenden Marktteilnehmern in allen der Sparten Leben-, Kranken- Sachversicherung 
auch aktuell wieder hinterfragt werden.  
 
Entgegen den Vorjahren sind nun auch zwei Gruppen aufgenommen, die DKV und die 
Hamburg-Mannheimer sowie die Central und die Aachen Münchener Unternehmen, die nur 
über ihre Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen Konzern verbunden sind. 
 
Auffälligkeiten in den Verteilungsrisiken können folgend jedoch nicht generell als 
Umverteilungen interpretiert werden sondern lediglich als ungewöhnliche Verhältnisse 
gegenüber dem Markt. 
 
Betrachtet sind so 35 Gruppen, denen die auf der Begleit-CD mit der Seite Gruppen.html 
aufgeführten Unternehmen jeweils als die gemessen an den Kaitalanlagevolumina 
bedeutensten Gruppenpartner der einzelnen Branchen zugeordnet sind. Damit zeigt die 
Betrachtung nur einen Teil der realen aus Verteilungsstrategien resultierenden 
Gruppenrisiken auf, da insbesondere öfter Zweitunternehmen innerhalb derselben Branchen 
stärker bevorteilt werden, was einerseits im direkten Vergleich der Unternehmen ersichtlich 
wird und andererseits zumeist aufgrund der unterschiedlichen Unternehmensgrößen auch 
weniger ins Gewicht fällt. 
 
Formeln zu den Gruppenrisiken (inhaltlich ausführlicher in der Vorjahresdarstellung): 
 

Cash_Flow

nseAdded_ExperestAdded_Inte
Earning):before(Risk

+
=RBE  

und 

Cash_Flow

EarningnseAdded_ExperestAdded_Inte
Earning):after(Risk

−+
=RAE  

dabei 
 

Cash-Flow := gebuchte Bruttobeiträge + netto Kapitalerträge 
 

Added_InterestG := ΣBrancheabs(iG,Branche-iG)*KapitalG /2 
 

cBranche := kBranche*bG,Branche /  ΣBranche kBranche*bG,Branche 
 

Added_ExpenseG := ΣBrancheabs(cBranche-cG,Branche)*AufwandG/2 
 

                                                 Earning:= Ergebnis nach Steuern 
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• Angemessenheit der Risikomaße 
 

 
 
 
Das unterschiedliche Vorgehen des Vergleichs der Angemessenheit des ausgewiesenen 
Zinses innerhalb der betrachteten Gruppe sowie andererseits innerhalb der Branche für die 
Kosten führt zu einer unterschiedlichen Berücksichtigung der individuellen gegenüber den 
Marktverhältnissen, die mit dem Clusterergebnis oben aufgezeigt sind und innert derer der 
Markt selbst erkennbar eine eher untypische Position einnimmt. 
 
Finden sich mit den Clustern 3 und 9 - es sind unterschiedliche Bandbreiten zu 
berücksichtigen – Unternehmen, die über die Branchen hinweg ähnliche Nettoverzinsungen 
ausweisen, so machen diese doch eher einen kleineren Teil der insgesamt betrachteten 
Unternehmen aus. 
 
Die für die Kosten typischeren Scenarien höherer Kostenquoten in der SHUR-Versicherung 
gegenüber der Lebens- und der Krankenversicherung finden sich hier öfter aber jedoch 
unterschiedlich sowie insbesondere mit den Clustern 3, 1 und 5 sehr ähnlich dem 
Gesamtmarkt. 
 
• Resümee 
 
Das normale Bild sind wie schon in den Vorjahren Ungleichgewichtungen von Zins und 
Kosten von überwiegend sogar deutlich unter 4% und also etwa einem mittleren Jahreszins 
auf den gegenüber den Zinsträgern deutlich geringerem Cash-Flow. Lediglich die kleinere 
EUROPA wird unverändert mit einem um etwa 50% höheren Satz auffällig, der aber in 2006 
vollständig von den Gewinnen getragen wird. 
 
Aktuell erhöhte Ungleichgewichtungen weisen die ARAG und die Karstadtquelle Gruppe auf, 
während die im Vorjahr noch auffällige Nürnberger Gruppe aktuell diese deutlich 
zurückgenommenen vorweist. 
 
Der Begleit-CD sind außerdem Kennzahlskalen zur Finanzstärke beigefügt in die auch 
übrige Gruppenpartner eingeordnet sind, um so Ungleichgewichtungen innerhalb der 
Branchen transparenter zu machen. 
 
Insbesondere die zusätzlich aufgenommenen nur über Konzerne zusammengehörigen 
Gruppen weisen sehr geringe Ungleichgewichtungen auf, was den Ansatz zusätzlich stützt. 
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5. Rating  
 
Rating ist vom Grundsatz Information. Einschätzungen von wirtschaftlichen und auch 
allgemeineren Sachverhalten mittels monetärer oder anderer Werteskalen sind immer auch 
in Bezug auf die Zielgruppe der Information interpretationsbedürftig, insbesondere wenn, 
was nur subjektiv geschehen kann, mehrdimensionale Informationserfordernisse zu 
bewältigen sind.  
 
Rating zieht seine Rechtfertigung aus einer Informationserfordernis im Sinne von speziellen 
Sachkenntnissen. Im Vergleich beispielsweise zu Rankings, die Werteinschätzungen 
erübrigen oder Evaluationen die üblicher im Sinne der Zielgruppe des Auftragsgebers 
vorgenommen werden, übernimmt Rating traditionell eine Marktfunktion. 
 
Insbesondere zur Vermeidung des Vorwurfes des egoistischen Interessenkonfliktes sehen 
neuere Rechtsgrundlagen für die regulierten Informationsdienstleistungen der 
Finanzdienstleistungen heute eine weitreichendere Transparenz in der 
Informationserbringung als angemessen an und bezüglich der die Ratingpraxis Änderungen 
besonders auch in den Techniken der Informationserbringung wird erfahren müssen. 
 
5.1 Neuere Rechtsgrundlagen und Information 
 

Max Weber15 ... "hat das (selbst normative) Postulat aufgestellt, der redliche 
Wissenschaftler solle strikt trennen zwischen Tatsachenaussagen, die 'wahrheitsfähig' 
sind, und Wertungen, die dies nicht sind; er solle letztere klar als solche kennzeichnen  
und die Maßstäbe offenlegen, aus denen er sie gewinnt. Zugleich hat Weber aber 
betont, dass  
(1.) die Wissenschaft selbst - als soziale Praxis - nicht ohne Wertungen auskomme - 
etwa wenn es darum gehe, die Ziele der Erkenntnisbemühungen selbst festzulegen -, 
und dass 
(2.) eine rationale Diskussion und Argumentation über Wertfragen möglich sei und sich 
gerade auch Wissenschaftler an ihr beteiligen sollten. 

 
"Bei Zwei-Personen-Nullsummenspielen wird besonders deutlich, dass der Gewinn des 
einen Spielers gleich dem Verlust des anderen Spielers ist. Das heißt, es muss sich dieselbe 
Lösung ergeben, wenn man den Mindestgewinn des Spielers A maximiert oder den 
Maximalverlust des Spielers B minimiert"16 
 
Dem entgegen gibt es verschiedene Herangehensweisen an mathematische 
Lösungsprobleme, die aber nicht im Sinne des mathematischen Dualitätsbegriffes auch zur 
identischen Lösung führen und somit Unschärfeprobleme in der Erkenntnisgewinnung 
hervorrufen, sofern sie als Lösungsansätze gleichwertig angesehen werden. Als ein 
zentrales Beispiel sei die für die Erfassung von Kausalitäten häufig verwendete Korrelation 
angeführt. Mit den Dokumenten Manual.pdf und RegioSkalen.pdf der Begleit-CD sowie auch 
des Internet-Auftritts http://www.rankingweb.de sind weitere Beispiele gegeben. Die 

                                                
15 Vgl. C.Schubert: "Die rechtliche Steuerung urbanen Wandels", Mohr Siebeck 2006, 42f 
16 Vgl. W.König et.al: "Taschenbuch der Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik", Verlag 
Harri Deutsch 2003, 418. 
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Zusammenhänge der Unschärfe von Korrelationsbetrachtungen sind besonders auch mit 
der Datei InfoMatrix.xls spielerisch verdeutlicht. 
 
•••• Mehrdimensionalität  
 
Leisten Marktskalen mit formalisierten evolutorischen Charakteren bereits eine 
Verallgemeinerung durch Zusammenfassung und/oder Vergröberung, so kann dies 
angemessen insbesondere für die Berücksichtigung sowohl der Anzahl der Daten wie auch 
der Lage dieser  mehrdimensional mittels Clusterungen geschehen und wobei der vom Autor 
präferierte sogenannte Fuzzy-C-Means Cluster-Algorithmus verschiedene weitere Vorteile 
mit sich bringt, die mit den Dateien Software.pdf und Manual.pdf ausgeführt sind. Folgend 
soll aber doch das Klassifikationsproblem auch anhand eines speziellen sogenannten 
neuronalen Netzes diskutiert werden. 
 

Eingabeschicht u1 u2 un w11 w12 w1m

w21 w22 w2m

Kantengewichte wij W(u,v)=

Wettbewerbsschicht v1 v2 vm wn1 wn2 wnm

 
 

Zur Lösung von Klassifikationsproblemen können Netze mit einer Wettbewerbsschicht 
herangezogen werden, wie dies im Beispiel oben für n Eingabeknoten, zur Aufnahme von 
Merkmalen von Daten und m Wettbewerbsknoten für die eigentliche Klassifikation 
dargestellt ist.  
 
Wird  dem  Netz ein Eingabevektor  u  präsentiert, wird anhand der Ausgabeaktivierung  v  
mit uTW = v entschieden welchem Wettbewerbsknoten das Eingabemuster (primär) 
zugeordnet wird. Dies kann beispielsweise über die Funktion max(v1,v2, ..,vm) geschehen 
und was wie man leicht einsieht identisch mit dem Problem der Minimierung des Abstandes 
||u-wj|| über alle Spaltenvektoren wj, j=1..m, ist17. 
 
Das Lernen von geeigneten Gewichten eines Netzes unterscheiden wir grundsätzlich in 
überwachtes und unüberwachtes Lernen. Beim überwachten Lernen ist die richtige 
Ausgabe des Netzes bekannt, so dass anhand einer Fehlerminimierung die geeigneten 
Gewichte ermittelt werden können. 
 
Beim unüberwachten Lernen fehlt die Information einer Vergleichsausgabe, weshalb das 
Erlernen der Gewichtsmatrix W aus Strukturerwartungen heraus erfolgt und wobei sich für 
Klassifikationsprobleme Ähnlichkeitsmaße anbieten. 
 
Ein übliches Verfahren stellt  die wiederholte Darbietung von Trainingsdaten in Epochen mit 
abnehmender Lernrate σ ∈ (0,1) beispielsweise wie folgt dar18:  

                                                
17 Vgl etwa auch W.König: "Taschenbuch ..", S. 910. 
18 Vgl etwa [Gutenschwager 01] S.351f oder ausführlicher [Kruse 94] 95ff 
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D.h. entsprechend der Lernrate der Trainingsepoche werden die Gewichte sukzessive in die 
Richtung des gesehenen Eingabevektors verschoben, mit σ=0,5 wird als geeigneter 
Startlernrate so der Winkel zwischen den Spaltenvektoren der Gewichtsmatrix und dem 
Eingabevektor gerade halbiert. Die Normierung über die Norm gewährleistet geometrische 
Vergleichbarkeit, die zunächst eine andere Bedeutung als die Normierung von 
Merkmalsvektoren für deren Vergleichbarkeit in der Addition von Abständen beispielsweise 
in der Fuzzy-C-Means Clusterung19 hat.    
 
Initialisieren wir die Gewichtsmatrix mit der Einheitsmatrix  W3x3 = I3x3 und betrachten 
wir Trainingsdaten: 
 

u1 1 0 2 
u2 1 1 2 
u3 0 1 1 
u4 0 0 1 

Bandbreite: 1 1 1 
 

so werden alle Eingabevektoren dem Ausgabeneuron v3 zugeordnet, was aus der höheren 
numerischen Wertigkeit des Merkmals 3 der Eingabevektoren resultiert. Die Unterschiede in 
den übrigen Komponenten, werden von der höheren Wertigkeit des Merkmals 3 der 
Eingabevektoren in der Bedeutung vollkommen überdeckt. 
 

Eingabe   Siegerneuron 

    
Init 
W   

u1  W1     3 

u2   1 0 0  3 
u3   0 1 0  3 
u4   0 0 1  3 

        

u1  W2     1 

u2   1 0 1  3 
u3   0 1 1  2 
u4   1 1 1  1 

        

u1  W3     1 

u2   1 0 1  3 
u3   0 1 0  3 
u4   1 0 1  1 

 

                                                
19 Vgl etwa die Ausführungen in http://www.rankingweb.de/Manual.pdf 
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Erst wenn die initialisierende Gewichtsmatrix auch die übrigen Komponenten stärker 
gewichtet, werden - zumeist schon nach der ersten Lernepoche mit kleinen Lernraten - die 
Eingabevektoren differenzierter erfasst. 
 
•••• Wettbewerbsrecht und die Aufsicht über Finanzinstitute 
 
Beispielsweise Financial Strength Ratings bewerten die finanzielle Solidität und das darauf 
beruhende Potential der wirtschaftlichen Entwicklung im Konflikt von Gläubiger-, Kunden- 
und Arbeitnehmer-Interessen. Insbesondere die Kundeninteressen werden durch 
Produktgestaltungen unterschiedlich bedient. 
 
Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 3.7.2004 zuletzt geändert durch 
Erstes Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht vom 19.4.2006 definiert mit  
 

§2 UWG (Definitionen) 
(1) "Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet 
1. Wettbewerbshandlung jede Handlung einer Person mit dem Ziel, zugunsten des 
eigenen oder eines fremden Unternehmens den Absatz oder den Bezug von Waren 
oder die Erbringung oder den Bezug von Dienstleistungen, einschließlich 
unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen zu fördern." 

 
Womit professionelle Ratingersteller, wenn ihre Produkte Wettbewerbs relevant genutzt 
werden als Informationsmediäre im Regelungsbereich des UWG liegen. Und als unlautere 
Wettbewerbshandlungen werden explizit genannt 
 

§4 UWG (Beispiele unlauteren Wettbewerbs) 
"Unlauter im Sinne von §3 (Verbot unlauteren Wettbewerbs) handelt insbesondere, wer 
 
1. Wettbewerbshandlungen vornimmt, die geeignet sind, die Entscheidungsfreiheit 
der Verbraucher oder sonstiger Marktteilnehmer durch Ausübung von Druck, in 
menschenverachtender Weise oder durch sonstigen unangemessenen unsachlichen 
Einfluss zu beeinträchtigen; 
2. Wettbewerbshandlungen vornimmt, die geeignet sind, die geschäftliche 
Unerfahrenheit insbesondere von Kindern oder Jugendlichen, die Leichtgläubigkeit, 
die Angst oder die Zwangslage von Verbrauchern auszunutzen. 
.. 
8. über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder 
über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen 
behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den 
Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich 
wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder 
der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur 
dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet 
wurden." 

 
Die aufgeführten unlauteren Wettbewerbshandlungen legen es nahe die Produktion und 
Kommunikation von Ratings für erklärungsbedürftige Produkte und deren Wert dahingehend 
zu hinterfragen, inwieweit einerseits die Vernachlässigung von Transparenz und 
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andererseits die Wahl spezieller Bewertungsperspektiven geeignet ist, die 
Entscheidungsfreiheit von Verbrauchern einzuschränken. Und wobei die Gefahr der 
Schädigung des "Kredites" von Ratingobjekten bei der Wahrheitsfindung explizit nur gegen 
Unwahrheiten gegenüber dem berechtigten Informationsinteresse des Ratingadressaten 
geschützt wird. 
 
Auch der §5 UWG (Irreführende Werbung) 

(2) "Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Werbung irreführend ist, sind alle ihre 
Bestandteile zu berücksichtigen, insbesondere in ihr enthaltene Angaben über: 
1. ... die von der Verwendung zu erwartenden Ergebnisse und wesentlichen 
Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen;" 

 
nimmt dann explizit Bezug auf die Bedeutung von Informationsmediären für 
Wettbewerbshandlungen und wobei mit dem Bezug auf die Wesentlichkeit von Information 
eine mögliche Zerlegung sowie Tiefe dieser nahegelegt ist. 
 
Sowohl Ratingersteller wie auch die Auftraggeber von Ratings ziehen wie erwähnt mit ihrem 
ökonomischen Handeln Vorteile aus der Kommunikation positiver Ratingergebnisse 
gegenüber Dritten und womit der Interessenskonflikt gegenüber dem Eigennutz gegeben ist. 
 
Die Erfolgsabhängigkeit des Ratingerstellers wird dann schon durch § 166 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) in der Fassung vom 2.1.2002 mit einer "Sorgfallts- und 
Wahrheitspflicht" versehen20: 
 

§166 BGB (Willensmängel; Wissenzurechnung) 
(1) "Soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder 
durch die Kenntnis oder das Kennenmüssen gewisser Umstände beeinflusst 
werden, kommt nicht die Person des Vertretenen, sondern die des Vertreters in 
Betracht." 

 
•••• Solvabilitätsverordnung SolvV vom 14.12.2006 (Verordnung über die angemessene 

Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen und Finanzholding-Gruppen vgl. 
http://www.bafin.de)  

 
Mit Kapitel 3 Abschnitt 4 regelt die die Finanzaufsicht ausgestaltende SolvV für die 
Anerkennung von Ratingagenturen und Zuordnung von Bonitätsbeurteilungskategorien zu 
Bonitätsstufen mit den Paragraphen 52 bis 54 unter anderem: 
 
§52(1) 
"Eine Agentur wird für Risikogewichtungszwecke von der Bundesanstalt nur dann anerkannt, 
wenn die Methodik zur Bonitätsbeurteilung  
•••• Objektivität,  
•••• Unabhängigkeit,  
•••• laufende Überprüfung und  
•••• Transparenz  

                                                
20 Vgl. ausführlicher zum Thema etwa M. Baum: "Die Wissenszurechnung", Duncker & Humblot, Berlin 
1999. 
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gewährleistet sowie die mit der Methodik erstellten Bonitätsbeurteilungen Zuverlässigkeit 
und Transparenz gewährleisten.." 
 
§53 "Voraussetzungen für die Anerkennung von Ratingagenturen sind: 
1. Die Methodik zur Vergabe von Bonitätsbeurteilungen muss sorgfältig, systematisch und 
stetig sein sowie einem Validierungsverfahren unterliegen, das auf historischen 
Erfahrungswerten beruht.  
 
Mittels 2. Die Methodik muss frei von äußeren politischen Einflüssen oder Zwängen sein und 
darf keinerlei wirtschaftlichem Druck ausgesetzt sein, der die Bonitätsbeurteilung 
beeinflussen könnte .. 
 
4. Die Ratingagentur muss ihre Bonitätsbeurteilungen laufend überprüfen und bei 
Veränderungen der finanziellen Situation des Beurteilten anpassen; solche Überprüfungen 
müssen nach jedem Ereignis, das einen signifikanten Einfluss auf die Bonität des Beurteilten 
haben könnte, mindestens jedoch einmal im Jahr, stattfinden. 
 
5. Vor einer Anerkennung muss die Ratingagentur nachweisen, dass für jedes 
Marktsegment eine den folgenden Standards entsprechende Beurteilungsmethodik etabliert 
ist: 
a. Ein Verfahren zum Rückvergleich muss seit mindestens einem Jahr durchgeführt 

werden.  
b. Die Regelmäßigkeit des Überprüfungsprozesses der Ratingagentur muss 

nachgewiesen werden.  
c. Die Ratingagentur erteilt der Bundesanstalt auf Verlangen Auskunft über das Ausmaß 

der Kontakte der Ratingagentur zur Geschäftsleitung der Firmen, für die sie eine 
Bonitätsbeurteilung abgibt. 

6. Die Grundsätze der Methodik, welche die Ratingagentur bei der Erstellung ihrer 
Bonitätsbeurteilungen verwendet, müssen in einer Art und Weise öffentlich zugänglich sein, 
dass alle potenziellen Nutzer deren Angemessenheit beurteilen können. 

7. Die Bonitätsbeurteilungen der Ratingagentur müssen am Markt als glaubwürdig und 
verlässlich angesehen und verbreitet sein; Kriterien hierfür sind insbesondere:  
a.   der Marktanteil der Ratingagentur,  
b.   die Herkunft und der Umfang der Einkünfte sowie die Vermögensverhältnisse der 
       Ratingagentur,  
c.   der Einfluss der Bonitätsbeurteilungen auf die Preisbildung im Markt und  
d.   die Nutzung der Bonitätsbeurteilungen für die Ausgabe von Schuldverschreibungen  
      und/oder die Bewertung von Kreditrisiken durch mindestens zwei Institute." 
 
Die Regelungen sind solche im wesentlichen für das Rating von Ausfallrisiken und im 
Bankengeschäft, die traditionell mit dem Wahrscheinlichkeitskalkül eingeschätzt werden und 
einer binären Grundlogik folgen, Ausfall oder nicht. Gegeben ein Ausfall wird beobachtet, 
werden dann auch Verteilungen der Ausfallhöhen betrachtet, die aber einer größeren 
Unwägbarkeit in der Angemessenheit der  Wahrnehmung und Übertragbarkeit für den 
Vergleich zur Einschätzung für die Zukunft oder für potentielle Ausfälle neuen Geschäftes 
ausgesetzt sind.   
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Das Versicherungsgeschäft und insbesondere das Rating kapitalbildender Produkte in der 
Lebensversicherung erfährt eine ganzheitliche Aufsicht, die außerdem über eine 
Auffanggesellschaft, die Protektor-Lebensversicherung, den vollständigen Ausfall der 
Leistungen für die Versicherten nahezu ausschließt. Auch die Technik mit der 
Versicherungsprodukte konstruiert sind, sind von Haus aus auf die Sicherheit von 
Mindestleistungen ausgerichtet. Einschätzungen in der Versicherungswirtschaft als  
Informationsdienstleistung sollten so eher solche des  individuellen oder kollektiven Nutzens 
sein.  
 
5.2 Evidenz und Wertung 

 
Die Wahrscheinlichkeitstheorie kann über Zählmaße als eine dem Grunde nach binäre Logik 
aufgebaut werden oder in den sogenannten Bayes‘schen Interpretationen mittels - wegen 
der Übertragbarkeit auf die konkrete Einschätzung - subjektiver a-priori 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Der mögliche Zugang zu Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
aus den Anfängen des Computerzeitalters  über lediglich wenige Parameter von 
Verteilungen hat dem Wahrscheinlichkeitskalkül bis heute eine weite Verbreitung 
eingebracht, der auch heute noch aufgrund eines rechenbaren inneren (orthogonalen) 
Gerüstes allgemeineren Ansätzen der Behandlung von Evidenz gegenüber den Vorzug 
erhält. 
 
Den Kompromissen, die eingegangen werden, um den Vorteil der Berechenbarkeit aufrecht 
erhalten zu können, stehen jedoch in der zeitlichen Rückschau und bezüglich der zu 
treffenden subjektiven Annahmen für Einschätzungen heute moderne 
Programmiertechniken gegenüber, die wie die Suchdienste der Internetdienste über 
Rechenzeit und Speicherplatz Verteilung  sowie mittels Indexierung parametrische Zugänge 
zu Einschätzungen als unangemessen ungenau oder aber als lediglich akademisch 
erscheinen lassen und allgemeineren auch aufwendigeren Evidenzkalkülen deutlicher ihre 
Rechtfertigung zu sprechen können. 
 
Folgend seien vor dem Hintergrund neuerer Regelungen für die auch technische Aufsicht 
von Finanzinstituten grundlegende Zusammenhänge zwischen allgemeiner Evidenztheorie 
und Wahrscheinlichkeitstheorie kurz resümiert. 
 
I. Evidenz versa Wahrscheinlichkeit 
 

Sei U eine nichtleere Grundmenge mit ∞<U .  

Die Beschränkung auf  endliche Grundräume läßt es zu, daß wir uns im wesentlichen auf die 
Dempster-Shafer Theorie21 in ihrer ursprünglichen Form stützen können.  
 
I.1 Definition: 
 

Ein Trägermengensystem auf U ist ein Paar ( )m,ℑ , bestehend aus einem nichtleeren 

Mengensystem ℑ von nichtleeren Untermengen in U und einer Mengenabbildung22  

                                                
21Vgl. A.P. Dempster: "Upper and Lower probabilities induced by a multivalued mapping", Ann. Math. 
Stat. 38, 1967, 325-339 und G. Shafer: "A mathematical theory of evidence", Princeton 1976. 
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( ] 1)A(mmit1,0:m
A

=→ℑ ∑
ℑ∈

 

 
Wir nennen m Basiswahrscheinlichkeitszuordnung und (U,ℑ,m)  
Basiswahrscheinlichkeitsraum23. Die Elemente von ℑ nennen wir Focalmengen, ℑ 
Focalmengensystem. 
 

Im Gegensatz zu Wahrscheinlichkeitsmaßen auf 2U ordnet m also einer Menge U2A ⊆ℑ∈  

eine Bewertung zu, die nur für A selbst gilt und nicht - auch nicht teilweise - für Mengen, die 
in A enthalten sind bzw. in denen A enthalten ist, zutrifft. 
 
Auf der Basis von Trägermengensystemen definieren Dempster und Shafer folgende 
verallgemeinerten Maße: 
 
I.2 Definitionen: 
 

Sei ( )m,,U ℑ  ein Basiswahrscheinlichkeitsraum.  

a) Als Plausibilitätsmaß bzgl. ( )m,,U ℑ  bezeichnen wir die Mengenabbildung 

 

[ ] ∑
∅≠∩ℑ∈

=→
BA:A

U )A(m:)B(Plmit1,02:Pl . 

 
b) Als Beliefmaß bzgl. ( )m,,U ℑ  die Mengenabbildung 

 

[ ] ∑
⊆ℑ∈

=→
BA:A

U )A(m:)B(Belmit1,02:Bel . 

 
c) Die analogen Funktionen Pl bzw. Bel: U [ ]1,0→  bezeichnen wir als  

 Plausibilitäts- bzw. Belieffunktionen. 
 
I.3 Bemerkungen24  
 

1. Ist ( )m,ℑ  ein Trägermengensystem auf U und enthält ℑ nur Einpunktmengen {u}, 

u U∈ , so gilt  

{ }( ) .2B,um)B(PI)B(Bel)B(Pl U

Bu
∈=== ∑

∈

 

 

D.h. PI  ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf 2U. Wir sprechen in diesem Zusammenhang 
bzgl. ( )m,ℑ  auch von stochastischer Evidenz. 

                                                                                                                                                   

22Teilweise (vgl. etwa [Shafer 76])  wird m  auch auf 2U, der  Potenzmenge von U, definiert. Man setzt 
dann m(A)=0 für die Nicht-Focalmengen A. 
23Die Bezeichnungen Basiswahrscheinlichkeitszuordnung und Basiswahrscheinlichkeitsraum sind 
insofern irreführend als (U,ℑ,m) nur in Ausnahmefällen zu einem Maßraum erweitert werden kann. Die 
im Englischen übliche Bezeichnung 'body of evidenze' für ( )m,ℑ  ist die treffendere. 
24 Vgl. R.Holz: "Fuzzy Sets in der Tarifierung", 45. 
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2. Besteht ℑ aus einer aufsteigenden Mengenfolge ,NIn,A...AA n21 ∈⊂⊂⊂ dann 

beschreibt    { }( ) ,Uu,uPl:)u(µ ∈=  einerseits die Zugehörigkeitsfunktion einer 

sogenannten normalen unscharfen Menge (auch: normaler fuzzy set) und andererseits 
gilt 

 

.UB,A)),B(Pl),A(Plmax()BA(Pl

)),B(Bel),A(Belmin()BA(Bel

⊆=∪

=∩
 

 

Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Möglichkeitsfunktion µ und dem 
Möglichkeitsmaß Pl. Das duale Beliefmaß wird dann auch Notwendigkeitsmaß  und 
( )m,ℑ   konsonantisches Trägermengensystem genannt und wobei der Dualitätsbegriff 

hier über den Zusammenhang Bel(A)=1-Pl(Ac), für alle A⊆U sowie Ac=U\A,  gegeben ist. 
 
Ein wesentliches Element der Dempster-Shafer Theorie als einem Evidenzkalkül ist die 
Kombinationsregel. Sie ermöglicht einerseits die Aggregation von Wissen und begründet 
andererseits ein spezielles Lernen, das wir auch als Updating bezeichnen. 
 
I.4 Kombinationsregel nach Dempster-Shafer 
 

Seien 21 PlundPl  zwei Plausibilitätsmaße bzgl. ( ) ( )2211 m,,Uundm,,U ℑℑ .  
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1
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∑

=∩
ℑ∈ℑ∈
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ein Basiswahrscheinlichkeitsraum, der wiederum ein Plausibilitätsmaß über 2U festlegt. 
 

•••• Zusammenhang von Evidenzkalkülen 
 
 Ertrag (X)      x     

(Y)              x x x    

     1         x x x    

A     3        x x x x x   

U     7       x x x x x x x  

F  2 5 9 11 9 5 2  ==>  

W       7      GuV-Ergebnisse (Z) 
A     3               

N     1               

D                    
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Mit X⊗Y=Z finden Focalmengensysteme über X⊗Z  und Y⊗Z Schnitte in Z, so daß die 
Kombinationsregel von Dempster-Shafer für stochastische Evidenz  mit der empirischen 
Festlegung  
 

X
:)xX|zZ(PI

xX
zZ

=
==== ,  (P1) 

die sich nicht auf die Gemeinsame Verteilung von Z und X sondern auf die Verhältnisse von 
X stützt, allgemein wie folgt gegeben ist25: 
 
•••• Dempster-Shafer Kombination für stochastische Evidenz  
 
 

,
)Y|z(PI)X|z(PI

)Y|z(PI)X|z(PI
)zYX(PI

z
∑ ⊕

⊕
==⊗ (1) 

 
im klassischen Fall entspricht ⊕ der Multiplikation. 
 
Eine weitere Möglichkeit in der empirischen Festlegung der Evidenz ist dann mit  
 

Z
:)xX|zZ(PI

zZ
xX

=
====   (P2) 

 
gegeben. Im klassischen Fall der multiplikativen Kombination führen (P1) und (P2) 
offensichtlich zur gleichen Kombination. 
 
•••• Allgemeine wahrscheinlichkeitstheoretische Kombination 
 
Die allgemeine wahrscheinlichkeitstheoretische Kombination 

 

)yY,zyX(PI)xX,zxY(PI)xX(PI)XzYX(PI)zYX(PI
yxx

==⊗===⊗===⊗==⊗ ∑∑∑   (2) 

 
setzt quasi die Kenntnis der gemeinsamen Verteilung voraus, da in der Berechnung jeweils 
auf (Rechteck-) Schichten zugegriffen wird, die sich bei gegebener stochastischer 
Unabhängigkeit unmittelbar multiplikativ aus den Randverteilungen ergeben oder moderner 
auch mittels Copulas also speziellen Abhängigkeitsmodellen aus diesen gebildet werden 
können. 
 
 
•••• Wahrscheinlichkeitstheoretische Kombination stochastisch unabhängiger 

Verteilungen  
  

                                                
25 Vgl auch R. Holz: " Fuzzy Sets in der Tarifierung", Shaker 1996, S.102ff  
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,
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Die im Fall der Multiplikation gegebene Kombination des Wahrscheinlichkeitskalküls bei 
gegebener stochastischer Unabhängigkeit, konstruiert den Nenner zum Korrekturfaktor 1, da 
eine Verteilung summiert wird.  
 
Im Fall der Addition wirkt sich schon das Vorgehen der Summation über X oder über Y auf 
das Ergebnis aus, da  
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im allgemeinen ungleich 
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ist. Während die wahrscheinlichkeitstheoretische Kombination von Evidenz also die 
Fortschreibung zu einer Verteilung auf dem Kartesischen Produkt verlangt, stützen sich 
Evidenzkalküle - ausschließlich das real vorhandene Wissen nutzend - lediglich auf die 
evidente Relation R⊂X⊗Y der Ränder und wozu in X, Y auch ein 'blanc'-Element 
aufgenommen sei. 
 
Darüber hinaus gehen Evidenzkalküle auch mit weniger oder anders als disjunkt 
strukturierter nicht wahrscheinlichkeitstheoretischer Evidenz um, was insbesondere in der 
Deskription eine Angemessenheit verspricht, die mit dem Wahrscheinlichkeitskalkül an die 
Orthogonalität und Vollständigkeit der Rechtecksschichten geknüpft ist. 
 
II. Ratingsysteme  
  
Ratingsysteme entsprechend der Verordnung über die angemessene Eigenmittelausstattung 
von Instituten, Institutsgruppen und Finanzholding-Gruppen, (SolvV vom 14.12.2006  vgl. 
http://www.bafin.de) sind wie folgt reglementiert:  
 
§ 107 SolvV  "Ratingsysteme" 
(1) Nutzt das Institut mehrere Ratingsysteme, muss die Zuordnung eines Schuldners oder 
eines Geschäfts zu einem der Ratingsysteme das Risiko angemessen widerspiegeln; dies ist 
zu dokumentieren. 
(2) Die Zuordnungskriterien und -verfahren sind in regelmäßigen Abständen zu 
überprüfen, um festzustellen, ob sie für das aktuelle Portfolio und die aktuellen äußeren 
Bedingungen weiterhin geeignet sind. 
 



57 

§ 118 SolvV  "Verwendung von mathematisch-statistischen Verfahren in 
Ratingsystemen" 
Wenn das Institut statistische Modelle oder andere algorithmische Verfahren einsetzt, um 
IRBA-Positionen (Interne Rating basierte Ansätze) zu Ratingstufen für Schuldner oder für 
Geschäfte oder zu Risikopools zuzuordnen, dann sind folgende Vorgaben einzuhalten: 
 
1. Das Institut muss der Bundesanstalt gegenüber nachweisen, dass das Modell eine gute 
Vorhersagekraft besitzt und dass die risikogewichteten IRBA-Positionswerte und die 
erwarteten Verlustbeträge durch die Verwendung des Modells nicht verzerrt werden. Die 
Eingangsvariablen des Modells müssen eine angemessene und leistungsfähige Grundlage 
für die resultierenden Prognosen darstellen. Das Modell darf keine wesentlichen 
systematischen Fehler beinhalten. 
  
2.  Das Institut muss über ein Verfahren verfügen, um Dateneingaben in das Modell zu 
überprüfen.  Das Verfahren muss eine Beurteilung der Genauigkeit, der Vollständigkeit 
und der Zweckdienlichkeit der Daten umfassen. 
 
3. Das Institut muss nachweisen, dass die zur Entwicklung des Modells verwendeten Daten 
für die Gesamtheit der gegenwärtigen Schuldner oder IRBA-Positionen des Instituts 
repräsentativ sind. 
  
4. Das Institut muss über einen regelmäßigen Turnus zur Modellvalidierung verfügen, der 
die Überwachung der Leistungsfähigkeit und Stabilität des Modells, eine Überprüfung der 
Modellspezifikation und die Überprüfung der Modellergebnisse anhand der realisierten 
Ergebnisse einschließt. 
  
5. Das Institut muss das statistische Modell durch individuelle Beurteilungen und Kontrollen 
ergänzen, um die modellbasierten Zuordnungen zu überprüfen und um sicherzustellen, dass 
das Modell in angemessener Weise genutzt wird. Die Überprüfungsverfahren müssen darauf 
gerichtet sein, die mit Modellschwächen verbundenen Fehler aufzudecken und zu 
begrenzen. Individuelle Beurteilungen müssen alle relevanten Informationen 
berücksichtigen, die nicht vom Modell erfasst werden. Das Institut muss festlegen und 
dokumentieren, wie individuelle Beurteilung und Modellergebnisse miteinander zu 
kombinieren sind.  
 
§ 119  SolvV "Dokumentation von Ratingsystemen" 
(1) Das Institut muss den Aufbau des Ratingsystems und die Einzelheiten seiner 
Funktionsweise dokumentieren. Die Dokumentation muss darüber Aufschluss geben, 
inwieweit die Mindestanforderungen für die Anwendung des IRBA und die 
Eignungsanforderungen für Ratingsysteme erfüllt sind und muss Ausführungen 
insbesondere zu 
 
1.der Portefolioabgrenzung,  
2.den Risikoeinstufungsmerkmalen,  
3. den Verantwortlichkeiten derjenigen Stellen, welche die Risikoeinstufung der Schuldner 
und IRBA-Positionen durchführen,  
4. den Abständen, in denen Überprüfungen von Zuordnungen erfolgen, und  



58 

5. der Beaufsichtigung des Risikoeinstufungsprozesses durch die Geschäftsleitung 
beinhalten.  
 
(2) Das Institut muss das Prinzip für die Auswahl der Risikoeinstufungsmerkmale und 
Analysen, die diese Auswahl stützen, dokumentieren. Das Institut muss alle größeren 
Veränderungen im Risikoeinstufungsprozess dokumentieren. Diese Dokumentationen 
müssen die Identifizierung der Änderungen ermöglichen, die seit der letzten Überprüfung 
durch die Bundesanstalt am Risikoeinstufungsprozess vorgenommen wurden. Außerdem 
muss die Organisation der Zuordnung der Risikoeinstufungen einschließlich des Prozesses 
zur Zuordnung von Risikoeinstufungen und der zugehörigen internen Steuerungs- und 
Überwachungsstruktur dokumentiert werden. 
 
(3) Das Institut muss die intern verwendeten spezifischen Definitionen für Ausfall und 
Verlust dokumentieren und die Konsistenz zu den in dieser Verordnung festgesetzten 
Definitionen nachweisen. 
 
(4) Wenn das Institut im Rahmen des Risikoeinstufungsverfahrens statistische Modelle 
benutzt, muss es deren zugrunde liegende Methodik dokumentieren. Diese 
Dokumentationen müssen im Wesentlichen 
1.eine detaillierte Darlegung der Theorie, der Annahmen sowie der mathematischen und 
empirischen Basis für die Zuordnung von Schätzwerten zu Ratingstufen, zu einzelnen 
Schuldnern, zu IRBA-Positionen oder zu Risikopools sowie der zur Modellschätzung 
verwendeten Datenquellen geben,  
2.ein fundiert statistisches Verfahren zur Validierung des Modells festsetzen, einschließlich 
Tests der Leistungsfähigkeit außerhalb des Beobachtungszeitraums und außerhalb der 
Entwicklungsstichprobe, und   
3. alle Umstände aufzeigen, unter denen das Modell unzureichend funktioniert.  
 
(5) Die Verwendung eines von einem externen Anbieter bezogenen Modells, das 
proprietäre Technologie enthält, rechtfertigt keine Ausnahme von den 
Dokumentationsanforderungen oder von irgendeiner der anderen der Anforderungen an 
Ratingsysteme. Das Institut bleibt für die Erfüllung dieser Anforderungen verantwortlich.  
 
Und weiter mit Teil 3: Operationales Risiko, Modellrahmen 

 

§ 284 Güte des Messsystems 
(1) Fortgeschrittene Messansätze müssen  
•••• interne Schadensdaten,  
•••• externe Daten,  
•••• Szenario-Analysen sowie  
•••• institutsspezifische Geschäftsumfeld- und interne Kontrollfaktoren  
zur Berechnung des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko verwenden. Ein 
Institut muss diese vier Elemente in seinem fortgeschrittenen Messansatz angemessen 
kombinieren und dies dokumentieren. Insbesondere ist sicherzustellen, dass bei der 
Kombination dieser Elemente Mehrfachzählungen von qualitativen Beurteilungen oder 
Risikominderungen vermieden werden. 

(2) Der mit einem fortgeschrittenen Messansatz ermittelte Anrechnungsbetrag für das 
operationelle Risiko muss den erwarteten und unerwarteten Verlust umfassen. Sofern 



59 

das Institut den erwarteten Verlust angemessen bestimmt und nachweist, dass es einen Teil 
des erwarteten Verlustes in seinen internen Geschäftspraktiken angemessen berücksichtigt, 
wird die Bundesanstalt die Reduktion des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko 
um diesen Teil des erwarteten Verlustes zulassen.  

(3) Der fortgeschrittene Messansatz muss die Haupttreiber des operationellen Risikos, 
welche die Form der Ränder der Verlustverteilungen beeinflussen, erfassen. Der 
Anrechnungsbetrag für das operationelle Risiko muss insbesondere potenziell 
schwerwiegende Verlustereignisse am Rande der Verlustverteilung abdecken und 
hinsichtlich seiner Solidität mit einem 99,9-prozentigen Konfidenzniveau bei einer einjährigen 
Halteperiode vergleichbar sein. 

(4) Das Institut muss angemessene Verfahren bei der Entwicklung eines Modells zur 
Messung seiner operationellen Risiken und zur Überprüfung dieses Modells anwenden. 
Die Überprüfungsprozesse, -verfahren und -ergebnisse sind zu dokumentieren. 

 
§ 285 Korrelationen 
Einzeln ermittelte Risikomessgrößen für operationelle Risiken dürfen bei der Berechnung 
des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko addiert werden. Werden dagegen bei 
der Berechnung des Anrechnungsbetrags Korrelationen zwischen einzeln ermittelten 
Risikomessgrößen berücksichtigt, müssen folgende Anforderungen erfüllt sein: 
1. Sämtliche Korrelationsannahmen bei der Bestimmung des Anrechnungsbetrags für das 
operationelle Risiko müssen plausibel sein und begründet werden. 
2.  Die Systeme zur Bestimmung der Korrelationen müssen zuverlässig sein sowie 
Unsicherheiten berücksichtigen. 
Das Institut muss seine Korrelationsannahmen mit quantitativen und qualitativen 
Verfahren überprüfen und bei Bedarf anpassen. 
 
§ 289 Externe Daten 
(1) Bei der Bestimmung des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko müssen 
relevante externe Daten verwendet werden. Dabei dürfen nur Daten verwendet werden, 
die nicht personenbezogen oder, soweit personenbezogen, anonymisiert sind. 
(2) Ein Institut muss in einem systematischen Prozess solche Situationen bestimmen, in 
denen externe Daten genutzt werden, sowie Methoden festlegen, wie diese Daten in das 
Messsystem einbezogen werden. Die Bedingungen und Verfahren zur Nutzung externer 
Daten müssen dokumentiert, bei Bedarf angepasst und regelmäßig von einer 
unabhängigen Stelle überprüft werden. 
 
Szenario-Analysen, Geschäftsumfeld und internes Kontrollsystem 

 
§ 290 Szenario-Analysen 
Bei der Bestimmung des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko müssen 
Szenario-Analysen verwendet werden, die auf Expertenmeinungen und externen 
Daten basieren, um Gefährdungen durch schwerwiegende Risikoereignisse zu beurteilen. 
Im Zeitablauf muss das Institut die Ergebnisse dieser Szenario-Analysen überprüfen und 
diese im Hinblick auf aktuelle Verlusterfahrungen anpassen, um ihre Plausibilität 
sicherzustellen. 
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Als wesentliche Elemente der Risikoüberwachung und auch Beurteilung sind also eine 
angemessene Vollständigkeit der berücksichtigten Einflüsse, die Dokumentation und 
Variation sowie die Regelmäßigkeit der Überwachung zur Gewährleistung von Objektivität 
vorgesehen und Dokumentation sowie Begrenzung von Unsicherheit gefordert. 
 
Betrachten wir zur weiteren Einschätzung des Regelungswillens folgend ein übliches 
mathematisch technisches Vorgehen: 
 
•••• Markt(index)modelle26 
 
Es seien: 

Ri:  die Ein-Periodenrendite des Investments  i, i=1,..,n 

RMI = Σi ciRi mit Σi ci = 1 und  ci∈[0; 1]  der Marktindex sowie 

E(εi) = 0; Var(εi) = σi
2 und Cov(εi, RMI) = 0, dann errechnen sich die Koeffizienten alpha 

und beta des Regressionsmodells   Ri = ααααi + ββββiRMI + εεεεi,  i=1,..,n 
 

wobei εi den nicht durch die Regressionsgrade erklärten Fehler beschreibt, der wegen 
Cov(εi, RMI) = 0 keinen systematischen Zusammenhang zum Marktindex mehr aufweist und 
in der Verteilung zentriert auf die Erwartung 0 mit der Varianz σi

2 betrachtet sei, was 
Annahmen über eine Homogenität des Marktes impliziert, aus der Ermittlung der Parameter 
alpha und beta als kleinste Fehler-Quadrate-Schätzer und was zusätzlich Gewichtungen 
dieser impliziert, zu  

 
αi = E(Ri) - βi E(RMI) und 

 
βi = P(Ri, RMI)σ(Ri) / σ(RMI) = systematisches Risiko von Ri / Marktrisiko  

 
P der Korrelationskoeffizient und was den Einfluss der gemessenen Korrelation auf das 
Modell direkt sichtbar macht. 
 
Darüber hinaus werden in Modellen in denen beispielsweise zwei Marktindizes etwa als 
Aktienindex RAI  und Rentenindex RRI berücksichtigt werden teilweise zur Berücksichtigung 
einer Abhängigkeit dieser für einen höheren Modellfit  auch Modelldesigns der Art  
 

Ri = αi + β1iRAI + β2iRRI + β3iRAIRRI + εi,  i=1,..,n 
 

verwendet, was dann zusätzlich den gewichtenden Effekt der Multiplikation auf die 
Bedeutung der Lage einzelner Daten verstärkt.  
 
Verfahren zur Messung einer Signifikanz beruhen in der Konstruktion selbst auf der 
stochastischen Logik und abstrahieren notwendig auf eine univariate Verteilung in der 
Einschätzung der Signifikanz. 
 

 

                                                
26 Vgl. P.Albrecht, R.Maurer: "Investment- und Risikomanagement", Schäffer-Poeschel Stuttgart, 
2.Aufl. 2005, Kapitel 6.4 
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5.3 Einbettung des Wahrscheinlichkeitskalküls  
 
Mittels des Aufbaus über Focalmengensysteme lassen sich Wahrscheinlichkeitsereignisse 
anhand von Belief- und Plausibilitätsmaßen nach unten und nach oben abschätzen.   
 

Sei ( )PI,A,Ω  ein Wahrscheinlichkeitsraum und U2: →ΩΓ  eine Abbildung die wir als ein 

Zufallsexperiment interpretieren, dessen beobachtbare Ergebnisse beispielsweise mit 
Fehlern behaftet sind, so daß von den Beobachtungen nur auf eine Menge von möglichen 
realen Ergebnissen geschlossen werden kann und nicht auf die Beobachtung selbst.  
 

Ist A U⊆ , dann induziert Γ  zwei Mengen  
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{ }∅≠Γ=Γ=Γ ∗
−∗− )ω(:ω)U()U( 11  stellt die Menge der in U interpretierbaren Ergebnisse 

dar. Mit der Basiswahrscheinlichkeitszuordnung 

 

{ }
{ }))ω(:ω(PI1

)A)ω(:ω(PI
)A(m

∅=Γ−

=Γ
=  

  

wird ersichtlich, daß P∗  ein Plausibilitätsmaß und P∗ ein Beliefmaß ist und darüber hinaus 

 

{ } UA),A(P)A)ω(:ω(PI)A(P ⊆≤=ΓΩ∈≤ ∗
∗  gilt. 

Ebenfalls die Multiplikation für die Zerlegung von Evidenz verwendend ermöglicht die 
Technik des Updatings nach Dempster-Shafer außerdem die Einschätzung des Abweichens 
von den stochastischen Verhältnissen, die wir als Verzerrungen bezeichnen.   
 
Von Bedeutung sei nun die Ermittlung der a-posteriori Verteilung im Sinne Bayes'scher 
Entscheidungsregeln27 

n21 X,...X,XX PIPI ΘΘ
= . 

 
Als Rechenregeln gelten: 
 

• Bedingte Wahrscheinlichkeit                  
X

X,
X

PI
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• Totale Wahrscheinlichkeit                      ∑
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• Bayes-Updating                 
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Letzteres lässt - bei gegebener stochastischer Unabhängigkeit der durch Xi gegeben Θ 
gegebenen Verteilungen - die Ermittlung der a-posteriori Verteilung aus den einzelnen 

Verteilungen der Merkmale Xi gegeben Θ zu. Die empirische Ermittlung von ΘX
PI  hat dann 

aber zur Folge, dass sie sich auf das reduzierte Datenvolumen gegeben Θ=ϑ beschränkt, 
was immer dann ein Nachteil ist, wenn Θ empirisch stärker differenziert als die einzelnen 
Merkmale Xi und was wiederum in praktischen Anwendungen nahezu immer der Fall sein 
wird. Besserung schafft hier das Updating der Kombinationsregel (1) und wobei wir die damit 
verbundene Rechenregel nun für stochastische Verhältnisse verwenden: 

                                                
27 Vgl etwa W.-R. Heilmann: "Grundbegriffe der Risikotheorie", VVW 1987, S.141ff sowie für den 
aufgezeigten Zusammenhang in einer weniger allgemeinen Form R. Holz: "Fuzzy Sets in der 
Tarifierung", Shaker 1996, S.105ff. 



63 

 

• Kombinations-Regel                             
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Die Kombinations-Regel ist assoziativ, das heißt es gilt: 
 
• Assoziativität 
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Und wie man mittels obiger Rechenregeln leicht nachweist, gilt unter Ausnutzung der 
stochastischen Unabhängigkeit von Xi gegeben Θ 
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was bei zusätzlicher Annahme einer Gleichverteilung für Θ offensichtlich exakt dem Bayes-
Updating entspricht. Ferner gilt unter Ausnutzung von (6) und (5) in (9) mit beliebigen 
Verteilungen für Θ 
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sowie auch 

∑
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Die Verwendung der Rechenregel der Kombination (1) an Stelle des Bayes-Updatings hat 
dann also die Verzerrung 
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zur Folge, die in Anwendungen zur Gewährleistung der Bayes’schen Verhältnisse unter 
Verwendung von (11) herausgerechnet werden kann und im Fall der Gleichverteilung für Θ 
gleich 1 ist.  
 
Die Formel (11) stellt dann eine gegenüber der stochastischen Unabhängigkeit allgemeinere 
Form der Zerlegung von a-posteriori Verteilungen dar, die zur Gewährleistung der 
stochastischen Verhältnisse der genannten Voraussetzungen insbesondere der 
Gleichverteilung von Θ und der bedingten stochastischen Unabhängigkeit bedarf.  
 
Am Beispiel normalverteilten Θ's sowie von Θ|X zeigen die folgenden Beispiele  die 
verzerrende Wirkung (12) der Rechenregel der Kombination (1) auf.  
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• Die verzerrende Wirkung der Kombination nach Dempster-Shafer 
 
Es ist jeweils Θ ∼ N(0; 1) und Θ|X ∼ N(0; x) mit x= 0,4; x=1 und x=2 entsprechend der 
Rechenregel (1) und den Verknüpfungen a⊕b:= ab, a⊕b:= a+b sowie a⊕b:= a+b-ab 
kombiniert.  
 
Die Approximation der Normalverteilung wurde über die Mittelpunkte von Intervallen der 
Länge 0,2 von -4 bis 4 vorgenommen, was die dargestellten Verzerrungen nicht als 
Approximationsfehler hervorruft. 
 
Während die Verknüpfung von Evidenz über das Produkt zu der Klasse der sogenannten t-
Normen zählt (vgl. etwa R.Holz: „Rating, Ranking, Scoring ..“) und weshalb oben die Duale 
s-Norm a+b-ab mit dargestellt ist, zählt die Verknüpfung a+b zu den an genannter Stelle 
betrachteten Durchschnittsoperatoren, die insbesondere idempotent sind, was für die 
unvoreingenommene nicht gewichtende Wahl einer Verknüpfung von Evidenz als eine 
wesentliche Forderung erscheint. 
 
Die Idempotenz besagt, dass identische Randevidenz a vermöge D: [0, 1]r --> [0, 1] ein 
Durchschnittsoperator mit D(a,a, ..,a) = a eben zur identischen Evidenz verknüpft wird. 
 
Offensichtlich konzentriert die Multiplikation die Masse jeweils stärker, was die Betonung 
übereinstimmender Evidenz der Kombinationsregel nach Dempster-Shafer ausmacht, 
während die Addition diese mittelt. 
 
Besonders Ratings basieren im Allgemeinen auf einer nur geringen statistischen Basis im 
Sinne von Vergleichsobjekten. Der Markt der privaten Krankenversicherer in Deutschland 
beispielsweise umfasst ca. 50 Unternehmen, die schon bei geringer Anzahl zu 
berücksichtigender Merkmale der Unternehmen in Modellbildungen eine nur noch wenig 
aussagekräftige empirische gemeinsame Verteilung liefern. Insbesondere kann die 
Hinzunahme oder der Ausschluss vereinzelter Unternehmen so großen Einfluss auf 
Modellbildungen nehmen. Für die Übertragung von sachlichen Zusammenhängen auf die 
Zukunft oder verallgemeinerte Objektgruppen kann so auch eine flexiblere Description auf 
der Basis der Verknüpfung von Randbeobachtungen ein Argument für Modellbildungen auf 
Basis der Evidenztheorie darstellen 
 
Das Dualitätsverständnis über das mengentheoretische Komplement lässt das 
Wahrscheinlichkeitskalkül ausserdem als ein nicht symmetrisch zentrales erscheinen, 
weitere Ansätze für die Modellierung einer Dualität finden sich beispielsweise mit Klir: „Fuzzy 
Sets und Fuzzy Logik“, Prentice Hall 1995. 
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