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Unser Wachstum
•	 Beitragseinnahmen	von	4,84 (4,93) Mrd.	€
•	 Ein	mal	bei	träge	aus	der	RfB	für	Limitierungs	zwe	cke		
in	Höhe	von	645 (240) Mio.	€

•	 Wachstum	im	Ergänzungsgeschäft
•	 Tarifangebot	um	stationäres	Tagegeld	und		
förderfähigen	Pflegetarif	erweitert

•	 Transparente	Gestaltung	von	Tarifwechselmöglichkeiten	
für	unsere	Kunden	auch	online.	Das	Europäische		Institut	
für KundenDialog	(EIK)	hat	unsere	Internetseite	als	
	Testsieger	ausgezeichnet	

Ver siche rungs leistungen
•	 Weiterhin	hohe	Bruttozuführung	von	611 (738) Mio.	€	
zur Rückstellung	für	Beitrags	rück	erstattung

•	 Barausschüttung	an	unsere	Kun	den	von	157 (160) Mio.	€
•	 Aufwendungen	für	Ver	siche	rungs	fälle	(brutto)	auf	
3,6 (3,4) Mrd.	€	gestiegen

•	 Integration	von	Mindestleistungen	in	den	
Ver	siche	rungs	schutz

Kosten weiter reduziert
•	 Abschlusskostenquote	auf	5,2 (5,9)	%	gesunken
•	 Verwaltungskostenquote	mit	2,4 (2,4)	%	konstant	

Gute Ergebnisse
•	 Ver	siche	rungs	ge	schäft	liches	Ergebnis	von	741 (807) Mio.	€
•	 Kapitalanla	geergebnis	auf	1.326 (1.206) Mio.	€	gestiegen
•	 Gesamtergebnis	auf	127 (100) Mio.	€	gesteigert	
	

Die DKV – eine „Marke des Jahrhunderts“
•	 Nach	2009	wurde	die	DKV 2012	erneut	als		
„Marke	des	Jahrhunderts“	ausgezeichnet

•	 In	der	etwa	600 Seiten	starken	Enzyklopädie		
„Marken	des	Jahrhunderts“	heißt	es	über	die	DKV:		
„Es	gibt	Unter	nehmen,	die	sind	weit	mehr	als	ein	
	wirtschaft	liches	Unterfangen.	Sie	stellen	bei	allem		
Streben	nach	Rentabilität	zentrale	Anliegen	der		
Gesellschaft	in	den	Mittelpunkt	ihres	Kerngeschäftes.“

DKV auf einen Blick
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Die DKV AG im 5-Jahres-Überblick

2013 2012 2011 2010 2009 2009 mehr	
dazu	auf	
	Seite:angepasst	3)

Beitragseinnahmen 22

Gebuchte	Bruttobeiträge Mio.	€ 4.839,6 4.932,6 4.906,4 4.758,4 4.503,1 3.772,9

Veränderung	zum	Vorjahr % −	1,9 +	0,5 +	3,1 +	5,7 +	0,7

Beiträge aus der Rückstellung 
für Beitrags rück erstattung Mio.	€ 644,7 239,5 309,5 402,4 259,6 229,3 72

Ver siche rungs leistungen 22

Aufwendungen	für	
	Versicherungsfälle	(brutto) Mio.	€ 3.600,9 3.422,0 3.478,3 3.328,2 3.291,4 2.827,4

Veränderung	zum	Vorjahr % +	5,2 −	1,6 +	4,5 +	1,1 +	3,6

Kapital anlagen 23,	25,	26

Bestand Mio.	€ 34.138,8 32.388,5 30.574,1 28.608,1 27.084,9 23.859,6

Kapitalanlageergebnis Mio.	€ 1.326,3 1.206,0 1.232,5 1.152,7 1.171,7 1.058,4

Nettoverzinsung % 4,0 3,8 4,2 4,1 4,5 4,6

Eigenkapital Mio.	€ 504,9 506,8 507,6 509,0 511,7 466,4 28

Ver siche rungs technische 
Rückstellungen (brutto) Mio.	€ 33.852,4 32.074,8 30.216,8 28.411,4 26.732,0 23.537,3 28

Deckungsrückstellung Mio.	€ 31.620,3 29.717,9 28.147,1 26.463,8 24.793,7 21.872,1

Schadenrückstellung Mio.	€ 834,7 801,9 835,8 832,3 846,4 720,7

Rückstellung	für	Beitrags	rück	erstattung Mio.	€ 1.354,9 1.546,3 1.208,1 1.107,4 1.084,9 940,6

Übrige Mio.	€ 42,6 8,7 25,9 7,9 7,0 3,9

Ergebnisse 24

Bruttoüberschuss	1) Mio.	€ 685,4 787,9 616,5 600,2 388,5 320,6

Gesamtergebnis	2) Mio.	€ 126,9 99,8 113,0 115,0 101,4 88,4

Ausgewählte Kennzahlen 22

Ver	siche	rungs	ge	schäft	liche	Ergebnis	quote % 15,3 16,4 13,8 13,5 9,2 8,8

Schadenquote % 77,1 75,4 77,2 76,6 80,7 81,3

RfB-Quote % 26,3 29,6 23,0 20,9 20,6 20,9

Überschussverwendungsquote % 84,0 88,4 85,5 85,0 83,0 83,0

Vorsorgequote % 38,0 41,3 38,7 38,6 36,9 37,0

1)	Rohergebnis	nach	Steuern	(vor	Zuführung	zur	erfolgsabhängigen	Beitrags	rück	erstattung)
2)	Vor	Ergebnisabführung
3)	Im	Rahmen	der	Verschmelzung	der	DKV	mit	der	Victoria	Kranken	ver	siche	rung AG	wurden	die	Vorjahreszahlen	angepasst.





Inhalt 8 Gesellschaftsorgane

 9 Bericht des Aufsichtsrats

 10 Vorwort des Vorstandsvorsitzenden

Lagebericht

 12 Grundlagen der Gesellschaft

 18 Wirtschaftsbericht

 22 Ertragslage

 25 Vermögenslage

 28 Finanzlage

 29 Gesamtaussage zur wirtschaft lichen Lage

 30 Nachtragsbericht

 31 Risikobericht

 43 Chancenbericht

 45 Prognosebericht

 49 Betriebene Ver siche rungs arten

Jahresabschluss

 50 Jahresbilanz zum 31. Dezember 2013

 54 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

 56 Anhang

 56 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 79 Gewinnverwendungsvorschlag

 80 Anlage

 81 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

 82 Impressum



8 GESELLSCHAfTSORGANE

Gesellschaftsorgane

Aufsichtsrat

Dr. Torsten Oletzky 
Vorsitzender des Vorstands der 
ERGO Versicherungs gruppe AG 
Vorsitzender

Holger Schmelzer 
Leiter Recht der ERGO 
 Versicherungs gruppe AG 
stellv. Vorsitzender

Markus Mechler* 
Ver siche rungs angestellter

Vorstand

Dr. Clemens Muth 
Vorsitzender

Rolf Bauernfeind 
bis 31. März 2014

Thomas Langhein 
bis 31. März 2014

Silke Lautenschläger

Dr. Hans Josef Pick

*	Von	den	Betriebsangehörigen	ge	wähltes	Mitglied.
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Bericht des Aufsichtsrats

Wir haben im Berichtsjahr die 
Geschäftsführung des Vorstands 
laufend überwacht und beratend 
begleitet. Hierzu haben wir uns durch 
Berichte des Vorstands über die 
Geschäfts ent wicklung der Gesellschaft 
und ihrer wesent lichen Beteiligungs-
gesell schaften sowie über alle wich-
tigen Angelegenheiten unterrichten 
lassen. Darüber hinaus wurden Lage 
und Entwicklung der Gesellschaft 
sowie grundlegende Fragen der 
Geschäfts führung in zwei Aufsichts-
rats sitzungen mit dem Vorstand einge-
hend besprochen.

Im Mittelpunkt der Beratungen des 
Aufsichtsrats stand die Geschäfts-
strategie der DKV im Hinblick auf 
mög liche gesundheitspolitische 
Reformen. Weiterhin befasste sich 
der Aufsichtsrat ausführlich mit der 
Risiko strategie und der Kapitalan-
la ge situation vor dem Hintergrund 
des an haltend niedrigen Zinsniveaus.

Prüfungsmaßnahmen gemäß § 111 
Abs. 2 S. 1 AktG  waren auch im 
abgelaufenen Geschäftsjahr nicht 
erforderlich.

Die KPMG Bayerische Treuhand-
gesellschaft Aktiengesellschaft Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuer-
beratungsgesellschaft, München, 
hat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahresabschluss für das Jahr 2013 
sowie den Lagebericht geprüft und 
mit  einem uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk versehen.

Nach unserer eigenen Überprüfung 
haben wir diese Unterlagen sowie den 
Bericht des Abschlussprüfers in der 
Bilanzsitzung des Aufsichtsrats, an 
der auch der Abschlussprüfer teilge-
nommen hat, abschließend erörtert. 
Wir hatten keine Einwendungen zu 
erheben. Insbesondere sind uns keine 
Risiken bekannt geworden, denen im 
Jahresabschluss nicht ausreichend 
Rechnung getragen worden ist. Wir 
billigen den Jahresabschluss für das 
Jahr 2013, der damit festgestellt ist.

Herr Thomas Langhein, seit dem 
1. Januar 2012 Mitglied des Vorstands 
unserer Gesellschaft, wird aufgrund 
seines Wechsels in den Vorstand der 
ERGO Beratung und Vertrieb AG mit 
dem  heutigen Tag einvernehmlich aus 
dem Vorstand unserer  Gesellschaft aus-
scheiden. Wir danken Herrn  Langhein 
für sein Engagement und seine 
erfolgreiche Arbeit. Außerdem haben 
wir die Vorstandsbestellung von 
Herrn Bauernfeind mit Ablauf des 
heutigen Tages einvernehmlich auf-
gehoben. Auch ihm sprechen wir 
unseren Dank aus.

Wir danken dem Vorstand und allen 
Mitarbeitern für ihre Leistungen, 
ihren tatkräftigen Einsatz und die im 
Berichtsjahr erzielten Erfolge.

Düsseldorf, 31. März 2014

Der Aufsichtsrat 

Dr. Torsten Oletzky 
Vorsitzender des Aufsichtsrats
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Vorwort des Vorstandsvorsitzenden

Der Leitzins wurde im Jahr 2013 von der Euro päischen 
Zentralbank auf ein historisches Tief gesenkt. Die 
an haltende Niedrigzinsphase belastet nicht nur die  privaten 
Sparer, sondern auch die Ver siche rungs wirtschaft. Trotz 
der schwierigen Kapitalanlagemöglichkeiten liegt die 
Nettoverzinsung bei 4,0 %. Dies ist unter anderem auch 
der Verdienst unserer ausgewogenen und langfristig 
 orientierten Kapitalanlagepolitik.

Im Wahljahr 2013 war auch die private Krank heits kosten-
voll  ver  siche rung wieder von den Wahlprogrammen der 
Parteien berührt. Einige Parteien plädieren nach wie vor 
für die Abschaffung der privaten Krankheitskostenvoll-
ver siche rung und die Ausdehnung des Umlageverfahrens. 
Eine umlagefinanzierte Einheits ver siche rung berücksich-
tigt nicht den demografischen Wandel und die damit ver-
bundene Überbelastung zukünftiger Generationen. Die 
großen bevorstehenden Probleme im Gesundheitssystem 
würden ungelöst bleiben. Jedoch sieht der verabschiedete 
Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung keine tief-
greifenden Veränderungen in der Finanzierung des deut-
schen Gesundheitswesens vor.

Unabhängig davon sind die von den Verbraucherschützern 
und der Presse aufgezeigten Problemfelder der privaten 
Kranken ver siche rung anzugehen. Hier muss die private 
Kranken ver siche rung zielstrebig Lösungen umsetzen, um 
weiter Akzeptanz als wichtige Säule im Gesundheitssystem 
zu finden. Die Deutsche Kranken ver siche rung AG hat so 
zum Beispiel den Online-Tarifcheck eingeführt. Ein Kunde 
mit einer privaten Krankheitskostenvoll ver siche rung kann 
über den Tarifcheck ein Maximum an Transparenz bei mög-
lichen Tarifumstellungen er halten. Der Online-Tarifcheck 
zeigt unseren Kunden alternative Krankheitskostenvolltarife 
mit dem individuellen Beitrag und Leistungsumfang an. 
So nimmt die DKV den Kundenwunsch ernst und versucht 
wertvolle Lösungen anzubieten.

Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,	sowohl	die	andauernde	Niedrigzinsphase	
als	auch	die	fortgesetzte	gesundheitspolitische	Diskussion	über	die	private	
Kranken	ver	siche	rung	stellten	die	DKV	Deutsche	Kranken	ver	siche	rung AG	vor	
ein	herausforderndes	Umfeld.
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Ein weiterer wesent licher Kritikpunkt an der privaten 
Kranken ver siche rung sind die leistungsschwachen Einstei-
gertarife. Diese Tarife bieten oftmals ein Leistungsniveau 
unterhalb der gesetz lichen Kranken ver siche rung an. Die 
DKV bietet diese Tarife nicht mehr an. Mit Einführung 
der geschlechtsunabhängigen Unisex-Tarife hat die DKV 
zudem die empfohlenen Mindestleistungen des Verbandes 
der privaten Kranken ver siche rung in den Leistungsum-
fang inte griert.

Diese Mindestleistungen sind jedoch nicht nur für Neukun-
den von hoher Bedeutung, sondern auch für unsere lang-
jährigen Bestandskunden. So hat die DKV für sämt liche 
Bestandskunden – bis auf sehr wenige Ausnahmen wie 
z. B. dem Basistarif – diese Mindestleistungen in den Ver-
siche rungs schutz mit aufgenommen oder eine Umstellung 
in einen Tarif mit Mindestleistungen angeboten.

ERGO hat ein strategisches Handlungsprogramm zur 
Umsetzung bis 2018 auf den Weg gebracht. Dieses legt den 
Grundstein dafür, die Anforderungen unseres Umfelds, 
unseren Anspruch einer hohen Kundenorientierung und die 
Erwartungen unserer Interessengruppen mit einander zu 
vereinbaren.

Abschließend möchte ich mich auch im Namen meiner 
Vorstandskollegen besonders bei unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für ihren täg lichen Einsatz bedanken. 
Ebenso danke ich unseren Kunden für das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen. Wir arbeiten auch weiterhin konse-
quent daran, uns an ihren Wünschen und Bedürfnissen 
auszurichten.

Mit freund lichen Grüßen

Dr. Clemens Muth 

Vorsitzender des Vorstands der DKV
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Grundlagen der Gesellschaft

Zusammenarbeit	in	der	ERGO.	Die	DKV	Deutsche	Kranken	ver	siche	rung AG	
ist ein	Unter	nehmen	der	ERGO,	einer	der	großen	Versicherungs	gruppen	in	
Deutschland	und	Europa.	Die	Kundenorientierung,	Größe	und	Finanzstärke	
der	Gruppe	machen	ihre	Gesellschaften	zu	nachhaltig	zuverlässigen	Partnern	
ihrer	Kunden.

Teil einer starken Gruppe

Die DKV Deutsche Kranken ver siche-
rung AG ist eine 100%ige Tochterge-
sellschaft der ERGO Versicherungs-
gruppe AG. Diese gehört zu dem 
DAX-30-Unter nehmen Munich Re, 
 einem der weltweit führenden Rück-
versicherer und Risikoträger. Bereits 
seit 2001 existieren ein Beherrschungs-  
und ein Gewinnabführungsvertrag 
zwischen der DKV Deutsche Kranken-
ver siche rung AG und der ERGO Ver-
sicherungs gruppe AG.

ERGO ist weltweit in über 30  Ländern 
vertreten und konzentriert sich auf 
die Regionen Europa und Asien. 
Rund 46.000 Menschen arbeiten als 
angestellte Mitarbeiter oder als haupt-
beruf iche selbstständige Vermittler für 
die Gruppe. Im Jahr 2013 erzielte die 
ERGO Versicherungs gruppe Beitrags-
einnahmen von 18 Mrd. €. Mit  einem 
verwalteten Vermögen von 126 Mrd. € 
zählt die Gruppe zu den großen insti-
tutionellen Investoren in Deutschland 
und Europa.

ERGO und ihre Spezialisten bieten ein 
umfassendes Spektrum an Ver siche-
rungen, Vorsorge und Serviceleistun-
gen. Unter der Marke ERGO vertreibt 
die Gruppe Lebens-, Schaden- und 
Unfall ver siche rungen. Das breite 

An gebot ergänzen ihre Spezialisten 
wie die D.A.S. für Rechtsschutz, die 
DKV für Gesundheit, die ERV für den 
Schutz rund ums Reisen oder ERGO 
Direkt für den Direktvertrieb. ERGO 
spricht Kunden mit vielfältigen Ver-
triebs organi sa tio nen und auf verschie-
denen Wegen an.

Unser Anspruch:  
Versichern heißt verstehen

ERGO richtet sich konsequent an den 
Wünschen und Bedürfnissen der Ver-
braucher aus. Die Gruppe setzt auf 
klare, verständ liche Kommunikation 
und lädt Kunden wie Interessenten 
selbstkritisch zu Feedback ein. So kön-
nen Verbraucher als Teilnehmer der 
ERGO Kundenwerkstatt im Internet 
oder als Mitglied im ERGO Kundenbei-
rat das Angebot der Gruppe mit ihren 
Anregungen und Wünschen mitgestal-
ten. Der ERGO Kundenanwalt vertritt 
die Interessen der Kunden im Unter-
nehmen und hilft bei Missverständnis-
sen oder Konfikten.

Ein einheit licher Innendienst unter-
stützt die verschiedenen Gesellschaf-
ten und Ver  triebs  orga ni sa  tio nen der 
ERGO in Deutschland. Unter nehmens-
funktionen wie Rechnungswesen, 
Controlling, Finanzen und Personal 
sind zentral organisiert. Ab 1. April 

2014 wird ERGO alle klassischen 
kunden orientierten Serviceprozesse – 
also Antrag, Vertrag und Leistung – im 
Tarifgeschäft im neuen Ressort Kun-
den- und Vertriebsservice bündeln. 
Weiterhin wird ERGO die Lebens- und 
die Kranken ver siche rung ab dem 
1. April 2014 aus  einem gemeinsa-
men Ressort Personen ver siche rung 
steuern. Die verschiedenen Geschäfts-
bereiche arbeiten auf einer einheit-
lichen IT-Plattform. Der konzernei-
gene IT-Dienstleister ITERGO hält die 
Infor mations techno logie der Gruppe 
national und international auf dem 
neuesten Stand.

Die DKV unterhält Rück ver siche rungs -
beziehungen zu Konzerngesell schaften 
und zu anderen Unter nehmen.

Die DKV hat die Verwaltung ihrer 
Vermögensanlagen zum größten Teil 
auf die MEAG MUNICH ERGO Asset-
Management GmbH und ihre Tochter-
gesellschaften übertragen. MEAG ist 
der gemeinsame Vermögensmanager 
von Munich Re und ERGO. Strategi-
sche Anlageentscheidungen werden 
in enger Abstimmung mit MEAG und 
ERGO von der DKV getroffen.

Lagebericht
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Produkte	und	Vertrieb.	Mit	der	konsequenten	Kundenausrichtung	der	ERGO	
stimmen	wir	die	Produktinhalte	noch	stärker	auf	die	Kundenbedürfnisse	ab.	
Mit	unserem	Zukunftsprogramm	streben	wir	eine	weitere	Qualitätssteigerung	
und	einen	Abbau	von	Komplexität	an.

Über die Marke DKV

Die DKV ist seit über 80 Jahren mit 
bedarfsgerechten und innovativen 
Produkten Vorreiter der Branche. Als 
Spezialist für Gesundheit der ERGO 
bieten wir privat und gesetzlich Ver-
sicherten umfassenden Kranken- und 
Pfege  ver siche  rungs schutz genauso 
wie vielfältige Gesundheitsservices 
und organisieren eine hochwertige 
medizinische Versorgung.

Geschäfts tätig keit der DKV Deut-
sche Kranken ver siche rung AG

Die DKV betreibt die private Kran-
ken- und Pfege ver siche rung in allen 
ihren am Markt existierenden Ver-
siche rungsarten. Sie ist dabei haupt-
sächlich als Erst- und in ge ringem 
Umfang auch als Rückversi cherer 
tätig. Darüber hinaus ist die DKV am 
Pfe ge pficht  ver  siche rungs-Pool in 
Deutschland beteiligt. Es werden fer-
ner Lebens- und Sach ver siche rungen, 
Bausparverträge und Investment-
fondsanteile ver mittelt.

Produktpalette

Die konsequente Kundenausrichtung 
der ERGO hat auch die Rahmenbedin-
gungen für das Produktmanagement 
verändert. Die Bedürfnisse der Kun-
den werden systematisch analysiert, 
sodass Produktinhalte noch stärker 
hierauf abgestimmt werden können. 
Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung 
des neuen stationären Tagegeldes. Ein 
Kunde unterscheidet nicht zwischen 
stationärer Behandlung, Anschluss-
heilbehandlung und Rehabilitation. 
Daher wurde in der Entwicklung expli-
zit auf diese Trennung verzichtet.

2013 wurde das EuGH-Urteil zu 
Unisex weiter umgesetzt. Seit dem 
21. Dezember 2012 dürfen nur noch 
geschlechtsunabhängig kalkulierte 
Tarife im Neugeschäft verkauft wer-
den. Der Großteil dieser Unisex-Tarife 
wurde bereits zum Jahreswechsel 
2012 / 2013 eingeführt. Der Fokus im 
Jahr 2013 lag dann darauf, vorhan-
dene Lücken im Portfolio zu schließen.

Am 29. Juni 2012 hat der Deutsche 
Bundestag das Pfege-Neuaus-
richtungs-Gesetz (PNG) beschlos-
sen. Neben den Änderungen in der 
gesetz lichen Pfege ver siche rung 
beinhaltet dies auch die Einführung 
einer gesetzlich geförderten privaten 
Pfege ergän zungs  ver  siche  rung. In 
diesem Zuge hat die DKV im Frühjahr 
2013 ihr Produktportfolio um den 
förderfähigen Tarif KFP erweitert. Der 
Tarif wurde mit Kontra hierungs zwang 
sowie ohne Gesundheits prüfung und 
Leistungs aus schlüsse eingeführt.

Das Interesse von Unter nehmen an 
betrieb licher Kranken ver siche rung 
steigt stetig. Arbeitgeberfinanzierte 
obligatorische Deckungen werden als 
Sozialleistung zugunsten der Arbeit-
nehmer abgeschlossen. Dadurch punk-
tet der Arbeitgeber im Wettbewerb in 
Bezug auf Gewinnung und Bindung 
von Personal. Daher hat auch die DKV 
die Erweiterung dieses Geschäftsfeldes 
weiter forciert. 2013 wurden fünf neue 
Deckungskonzepte eingeführt, sodass 
das Produktportfolio zum 1. Januar 
2014 insgesamt acht Deckungskon-
zepte umfasst. Mit dem Deckungskon-
zept zur Früherkennung von Darm-
krebs (Intensivvorsorge) setzt die DKV 
zudem innovative Akzente im Markt.
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Zum Jahresende 2013 hat die DKV 
das Auslandsreisegeschäft wie geplant 
fast vollständig eingestellt. Die ERV 
bietet als Reiseversicherer der ERGO 
eine umfangreiche Produktpalette an.

Vertrieb

Vertrieblich stand das Jahr 2013 
im Zeichen der Umsetzung der im 
Zukunftsprogramm für die Vertriebe 
beschlossenen Maßnahmen. Mit 
diesem Zukunftsprogramm streben 
wir – ausgehend von unserem Leitbild 
„Versichern heißt verstehen“ – eine 
weitere Qualitätssteigerung in den 
Vertrieben sowie einen Abbau von 
Komplexität und eine Erhöhung der 
Effizienz in der Vertriebsstruktur an. 
Den Kern der Zukunftsinitiative bildet 
die bereits im Jahr 2012 begonnene 
noch konsequentere Ausrichtung der 
Kundenberatung und -betreuung in 
den ERGO Aus schließ lichkeits ver trie-
ben an der individuellen Lebens- und 
Bedürfnissituation der Kunden und 
Interessenten. Darüber hinaus stehen 

eine zukunftsfähige Aufstellung der 
Aus schließ lich keits ver trie be und der 
Stabsbereiche, eine einheit liche Ver-
triebsunterstützung durch Spezialisten 
und eine enger an den Bedürfnissen 
unserer Kooperationspartner ori-
entierte Betreuungsausrichtung im 
Kooperationsgeschäft im Fokus. Der 
ERGO Maklervertrieb komplettiert 
unseren Vertriebswege-Mix. ERGO ist 
im Jahr 2013 dem Ver haltenskodex für 
den Vertrieb des Gesamtverbandes der 
Deutschen Ver siche rungs wirtschaft 
beigetreten.

Mit dem Ziel einer kontinuier lichen 
Weiterbildung der Vertriebspartner 
beteiligt sich ERGO zudem an der frei-
willigen Weiterbildungsinitiative „gut 
beraten“.
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Mitarbeiter.	Mit	Qualität	und	Flexibilität	setzen	unsere	Mitarbeiterinnen	
und Mitarbeiter –	nachfolgend	Mitarbeiter –	die	strategische	Ausrichtung	
des Unter	nehmens	um	und	sichern	auf	diese	Weise	unsere	erfolgreiche	
Marktstellung.	Mit	einer	Vielzahl	von	Maßnahmen	konnten	wir	im	Jahr	2013	
die		Anliegen	und	Fähigkeiten	unserer	Mitarbeiter	fördern	und	begonnene	
Projekte	weiter	umsetzen.

Unsere Mitarbeiter sichern unseren 
Erfolg mit ihrer Kompetenz, ihrer 
Leistungsbereitschaft und ihrem 
Engagement. Deswegen investieren 
wir konsequent in ihre Förderung.

Bereits seit knapp drei Jahren verfol-
gen wir unter engagierter Beteiligung 
vieler Mitarbeiter unser Diversity-
Projekt. Denn die Vielfalt unserer Mit-
arbeiter, die sich in unterschied lichen 
Denkweisen, Mentalitäten, Erfahrun-
gen, Kenntnissen und Fähigkeiten 
ausdrückt, ist ein Gewinn für unser 
Unter nehmen und eine wichtige Basis 
für unseren wirtschaft lichen Erfolg. 
Gleichzeitig bereiten wir uns auf den 
demografischen Wandel und den 
zunehmenden Mangel an Fachkräf-
ten vor. Dafür wollen wir ERGO als 
lebens phasen orien tierten Arbeitgeber 
positionieren.

Im Berichtsjahr haben wir unsere 
Programme wie beispielsweise „Füh-
ren in Teilzeit“ und „Mentoring“ zur 
Förderung von weib lichen Führungs-
kräften weiterverfolgt. Ein Resultat 
ist der Strategie Award von der Messe 
women&work für herausragende 
Maßnahmen zu den Themen „Frauen-
förderung“ und „Familienfreundlich-
keit“. Im Fokus stand darüber hinaus 
eine fortgesetzte Sensibilisierung von 
Mitarbeitern und Führungskräften 
zur Vielfalt im Unter nehmen durch 
eine eigene Broschüre für Mitarbeiter 
oder durch den „Diversity Day“ im Juli 
2013. Auch in Zukunft legen wir gro-
ßen Wert auf die Weiterentwicklung 
von lebens- und berufsphasenorien-
tierten Angeboten für unsere Mitar-
beiter.

Die Anforderungen an Führungskräfte 
sind in den letzten Jahren stetig weiter 
gewachsen. Fach liche Kompetenz ist 
heute nur eine von mehreren Anfor-
derungen im Führungsalltag. Facetten 
wie Moti va tion, Krisenmanagement 
und Wertevermittlung gewinnen 
zunehmend an Bedeutung.  Deshalb 
nimmt bei ERGO die Führungskräf-
teentwicklung einen immer höheren 
Stellenwert ein. Um alle Führungs-
kräfte mit  einem gezielten Training 
noch besser auf ihre Aufgaben und 
zukünftigen Herausforderungen vor-
zubereiten, startete im Jahr 2013 der 
„ERGO Führungskräfte-Triathlon“. 
In knapp drei Jahren werden mehr 
als 2.000 Führungskräfte den Tri-
athlon absolvieren. Er ist ein Teil des 
Programms „Fokus Führung“, das 
durch strukturiertes Feedback von 
Vorgesetzten und Mitarbeitern sowie 
einen Talent-Identifikations-Prozess 
ergänzt wird. Alle Maßnahmen orien-
tieren sich am „Leitbild Führung“ 
der Gruppe. 
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Personelle Entwicklung

Am Ende des Berichtsjahres  waren 
705 (785) Mitarbeiter für die DKV 
tätig. Der Rückgang der Mitarbei-
terzahl resultierte im Wesent lichen 
aus der Umstrukturierung der Ver-
triebe. Das durchschnitt liche Lebens-
alter unserer Mitarbeiter erhöhte 
sich gegen über dem Vorjahr auf 
48,0 (46,0) Jahre. Der Anteil der 
Frauen lag bei 32,3 (33,2) %. Die 
durchschnitt liche Konzern zu ge hö rig-
keit erhöhte sich auf 20,3 (19,0) Jahre.

Aus- und Weiterbildung

Die bedarfsgerechte Qualifizierung 
unserer Mitarbeiter hat unverändert 
einen hohen Stellenwert innerhalb 
unserer Personalpolitik. Ziel ist es, 
unser hohes Qualitäts- und Leistungs-
ni veau auszubauen, um unsere Posi-
tion im Wettbewerb weiter zu stärken. 
Daher passen wir unser gesamtes 
Angebot der Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten ständig den aktu ellen 
und zukünftigen Anforderungen an.

Personal- und Sozialaufwand

Der Personal- und Sozialaufwand für 
unsere Mitarbeiter im Innendienst und 
im angestellten Außendienst verrin-
gerte sich im Berichtsjahr um 11,3 %. 
Gründe hierfür  waren Veränderungen 
bei der Berechnung der Pensions-
rückstellung und ein Rückgang der 
Mitarbeiterzahlen im angestellten 
Außendienst.

Dank an die Mitarbeiter

Wir danken allen Mitarbeitern sehr 
herzlich für ihren persön lichen Ein-
satz, das große Engagement und das 
hohe Maß an Moti va tion, den Gesell-
schaftserfolg positiv zu beeinfussen. 
Unser Dank gilt auch den Betriebs-
räten und den Sprecher aus schüssen 
für die leitenden Angestellten für die 
intensive Zusammenarbeit bei der 
Lösung der personellen, sozialen und 
organisatorischen Aufgaben.
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Umwelt.	Nachhaltiger	Umweltschutz	bleibt	ein	wichtiges	Anliegen.	ERGO	
setzt	daher	weiter	auf	ein	konsequentes	Umweltmanagementsystem,	das	
auch	2013	mit	der	Zertifizierung	auf	der	Grundlage	der	weltweit	gültigen	
	ISO-Norm	14001	planmäßig	erweitert	wurde.	Auch	unsere	gruppenweite	
	Klimaneutralitätsstrategie	verfolgen	wir	stufenweise	weiter.	Über	die	
	gesamten	Aktivitäten	im	Bereich	unternehmerischer	Verantwortung		
(Corporate	Responsibility)	berichten	wir	online	unter	www.ergo.com		
(http://www.ergo.com/verantwortung)	sowie	im	jährlich	erscheinenden	
Nachhaltigkeitsbericht.

Mit der 2012 abgeschlossenen 
Modernisierung der haustechnischen 
Anlagen verfügt die DKV über eine 
moderne Klima- und Gebäudetechnik. 
Darüber hinaus wird seit 2010 mit 
dem Blockheizkraftwerk (BHKW) am 
Standort Köln zur Energienutzung auf 
energieeffiziente und umweltfreund-
liche Kraft-Wärme-Kopplungstechnik 
gesetzt. Diese Eigenerzeugung macht 
die DKV unabhängiger von externen 
Stromversorgern. Überproduktio-
nen des BHKW werden in die Netze 
zurückgespeist. Ihren externen 
Strombezug für die Jahre 2011 bis 
2014 hat die DKV für den Campus 
Köln und die DKV-Außenstellen 
CO2-neutral vereinbart. Der Standort 
der Hauptverwaltung ist seit 2011 
ISO-14001-zertifiziert. Mit unserer 
Umweltdatenerfassung unterstützen 
wir das gruppenweite Umweltre-
porting.

In unserem Geschäftsfeld, der pri-
vaten Krankheitskostenvoll- und der 
Ergänzungs ver siche rung, fördern 
wir im Sinne der Nachhaltigkeit das 
Gesundheitsbewusstsein unserer 
Kunden. Unsere Voll ver siche rungs-
tarife bein halten zudem wertvolle 
Services. Ziel ist dabei auch, Kunden 
für ein gesundheitsförderndes Ver-
halten zu sensibilisieren. Chronisch 
Kranken bieten wir die Möglichkeit, 
an unseren Gesundheitsprogrammen 
teilzunehmen. Diese sollen helfen, 
den Gesundheitszustand langfristig zu 
stabilisieren oder zu verbessern und 
Krankenhausaufenthalte möglichst zu 
vermeiden. Kunden, die nicht chro-
nisch erkrankt sind, bieten wir eine 
Vielzahl von Aktivprogrammen an, 
die bei der Umsetzung individueller 
Gesundheitsziele unterstützen. Dabei 
erfahren sie auch, wie sie ihre Lebens-
qualität im Alltag durch einen gesun-
den Lebensstil positiv beeinfussen 
oder sogar verbessern können.

Im Hinblick auf die Verpfichtungen 
und Grundsätze zum Umweltschutz 
von ERGO und Munich Re prüfen wir 
regelmäßig unsere Verbesserungs-
potenziale und  Synergien.
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Gesamtwirtschaft	liche	Ent	wicklung.	Die	gesamtwirtschaft	liche	Entwicklung	
war	geprägt	vom	Ende	der	Rezession	in	der	Eurozone	und		einem	konjunktu-
rellen	Aufschwung	in	Deutschland.	Die	Umsätze	der	deutschen	Ver	siche-
rungs	wirtschaft	stiegen	spürbar	an.

2013 wuchs die Weltwirtschaft wie 
bereits im Vorjahr nur moderat. Die 
Volkswirtschaft der Eurozone wuchs 
im zweiten Quartal 2013 erstmals 
seit 2011 wieder; aber vor dem Hin-
tergrund der weiterhin schwelenden 
Staatsschulden- und Bankenkrise 
verlief die Erholung nur schwach. 

Deutschland erzielte ein deutlich 
stärkeres Wachstum als die Währungs-
union im Durchschnitt. Der deutsche 
Arbeitsmarkt entwickelte sich weiter 
positiv: Die Arbeitslosenquote betrug 
im Jahresdurchschnitt 6,9 %. 

Die Teuerungsrate der Verbraucher-
preise in Deutschland lag 2013 im 
Jahresdurchschnitt bei 1,5 %.

Nach vorläufigen Schätzungen stiegen 
die Beitragseinnahmen der deutschen 
Ver siche rungs wirtschaft 2013 spür-
bar an.

Wirtschaftsbericht
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Kapitalmarktentwicklung.	An	den	Kapitalmärkten	kam	es	zu	einer	Entspan-
nung.	Die	Volatilität	ging	zurück,	und	wichtige	Aktienmärkte	legten	deutlich	
zu.	Die	Langfristzinsen	stiegen	zwar	an,	blieben	aber	im	historischen	Ver-
gleich	niedrig.	Die	Geldpolitik	der	Industrieländer	war	weiterhin	stark	expan-
siv	ausgerichtet,	jedoch	leitete	die	US-Zentralbank	am	Jahresende	eine	geld-
politische	Wende	ein.

Im Verlauf des Jahres kam es zu einer 
weiteren Entspannung der Kapital-
märkte. Die Risikoaufschläge für 
festverzins liche Wertpapiere gegen-
über deutschen Bundes anleihen san-
ken, aber auch die Volatilität an den 
Aktienmärkten ging gegen über dem 
Vorjahr zurück. Der Euro Stoxx 50 
legte im Berichtszeitraum um 17,9 % 
zu, der DAX 30 um 25,5 %.

Die Geldpolitik war in den wichtigsten 
Volkswirtschaften nach wie vor stark 
expansiv ausgerichtet. So senkte die 

Europäische Zentralbank im Jahres-
verlauf zweimal den Leitzins. Jedoch 
stellte die US-Zentralbank im ersten 
Halbjahr in Aussicht, im Fall einer 
weiterhin positiven wirtschaft lichen 
Entwicklung bereits 2013 mit dem 
allmäh lichen Ausstieg aus den Anlei-
hekäufen zu beginnen. Im Dezember 
kündigte sie dann schließlich den 
ersten Schritt für Januar 2014 an. 
Die Langfristzinsen in den USA und 
in Deutschland stiegen daher im 
Jahresverlauf an. Die  Renditen für 
Anleihen der USA und Deutschlands 

mit zehn Jahren Restlaufzeit standen 
am Jahresende bei 3,0 % bzw. 1,9 %, 
im Vergleich zu 1,8 % bzw. 1,3 % 
zu Jahresbeginn. Der Zinsanstieg 
wirkte sich negativ auf den Marktwert 
festverzins licher Anleihen aus. Das his-
torisch betrachtet weiterhin niedrige 
Zinsumfeld stellte die Versicherer vor 
erheb liche Herausforderungen, da die 
laufenden Zinserträge erneut zurück-
gingen. Belastet  waren vor allem 
Lebensversicherer, die Zinsgarantien 
sicherstellen müssen.
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Die	private	Kranken	ver	siche	rung	im	Jahr	2013.	Das	Marktumfeld	2013	war	
	weiterhin	schwierig.	Die	Beitragseinnahmen	stiegen	dennoch	und	trugen	zur	
Stabi	lisierung	bei.

Der Staat fördert nach dem Pfege-
Neuordnungsgesetz seit dem 1. Januar 
2013 freiwillige Pfege-Zusatz ver siche-
rungen als Ergänzung der gesetz lichen 
Leistungen. Der Zuschuss beträgt für 
förderfähige Tarife 60 € im Jahr. Die 
Tarife unterliegen dem Annahme-
zwang und sehen keine Gesundheits-
prüfung vor.

Das „Gesetz zur Beseitigung sozialer 
Überforderung bei Beitragsschulden 
in der Kranken ver siche rung“ trat 
am 1. August 2013 in Kraft. Bei-
tragsschuldner müssen seit diesem 
Zeitpunkt in  einem Notlagentarif ver-
sichert werden, bei einer vorherigen 
Ruhensvereinbarung auch rückwir-
kend. Ihre ursprüng liche Ver siche rung 
ruht, bis sie alle Rückstände gezahlt 
haben. Der Beitrag im Notlagentarif ist 
für alle dort Versicherten gleich.

Sie bauen keine Alterungsrückstel-
lungen auf, sondern finanzieren aus 
vorhandenen Alterungsrückstellun-
gen bis zu 25 % ihrer Beiträge. Die 
Leistungen entsprechen weitgehend 
den bisherigen Ruhensleistungen und 
sichern damit eine Akutversorgung. 
Nichtversicherte mussten bis zum 
31. Dezember 2013 keine Säumnis-
zuschläge zahlen.

Die Bundesärztekammer und der 
Verband der privaten Kranken ver-
siche rung (PKV-Verband) haben im 
November 2013 eine Rahmenver-
einbarung zu einer gemeinsamen 
und umfassenden Novellierung der 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
unterschrieben. Ende des Jahres 2014 
soll ein erster Entwurf vorliegen.

Die private Kranken ver siche rung 
(PKV) darf seit dem 21. Dezem-
ber 2012 im Neugeschäft nur noch 
geschlechtsunabhängige Tarife anbie-
ten. Viele Gesellschaften nutzten diese 
Umstellung, um ihre Tarife zu über-
arbeiten. Sie aktualisierten den Leis-
tungskatalog und senkten teilweise 
den Rechnungszins. Marktweit stiegen 
die Neugeschäftsbeiträge an. Zusätz-
lich wurde im Vorfeld der Bundestags-
wahl intensiv über die Zukunft der 
PKV debattiert. Diese Diskussion ver-
unsicherte potenzielle Versicherte. In 
diesem schwierigen Marktumfeld hat 
sich der Marktanteil der PKV im Jahr 
2013 stabilisiert. Die PKV erreichte 
nach ersten vorläufigen Prognosen ein 
Beitragswachstum von 1,5 (2,8) % 
auf insgesamt 36,1 (35,6) Mrd. €. Die 
Ver siche rungs leistungen der PKV ein-
schließlich der Schadenregulierungs-
kosten sind um voraussichtlich rund 
4,3 (2,3) % auf 24,3 (23,3) Mrd. € 
gestiegen.
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Geschäftsverlauf.	Die	Anzahl	der	Versicherten	ist	leicht	gesunken.		
Die Entwicklung	der	einzelnen	Ver	siche	rungs	arten	verlief	unterschiedlich.

Bestand und Zugang im 
Geschäftsjahr

Der Zugang in der Voll ver siche-
rung sank in  einem schwierigen 
Marktumfeld im Vergleich zum 
Vorjahr um 15,0 %. Ursächlich für 
diese Entwicklung war die Einfüh-
rung der Unisex-Tarife, die aufgrund 
der Preisentwick lung marktweit zu 
erschwerten Kunden kontakt mög-
lich keiten führten. Das Geschäftsfeld 
Er gänzungs  ver siche rung wies insge-
samt einen leicht geringeren Zugang 
als im Vorjahr aus. Ursächlich für diese 
Entwicklung war der deut liche Rück-
gang der Plusumstufungen, der auf 
die erfolgreichen Bestandsaktionen im 
Jahr 2012 zurück zuführen war. Die 
Einführung der geförderten ergänzen-
den Pfege ver siche rung wirkte leicht 
positiv dagegen. Zusätzlich konnten 
deut liche Zunahmen in den Bereichen 
betrieb liche Kranken ver siche rung und 
Bei hilfe ablöse  ver  siche  rungen erzielt 
werden.

Der Versichertenbestand ist 2013 
insgesamt gesunken. Am Jahresende 
haben ca. 4.388.000 Personen ihren 
Ver siche rungs schutz im Krankheits- 
oder Pfegefall der DKV anvertraut. 
Dies sind ca. 27.000 Personen weni-
ger als am Ende des Vorjahres. In 

der KKV  waren davon ca. 857.000 
und in der Ergänzungs ver siche rung 
ca. 3.531.000 Personen versichert. 
Hier gab es ohne die Versicherten der 
Gemeinschaft privater Kranken  ver-
siche rungs  unter  nehmen (GPV) ein 
Wachstum.

Geschäftsverlauf in den 
Ver siche rungs arten

Der Ge schäftsverlauf in den einzel nen 
Ver siche rungsarten sorgte im selbst 
abge schlossenen Ver siche rungs ge-
schäft insgesamt für ein positives 
Er gebnis. Die Beitragseinnahmen 
 waren leicht rückläufig, wohingegen 
bei den Ver siche rungs leistungen ein 
Anstieg zu verzeichnen war.

In der Krankheitskostenvoll ver siche-
rung sanken die Beiträge, während 
die Leistungs aus gaben gestiegen 
sind. Dies führte insgesamt zu einer 
Ergebnisverschlechterung gegen über 
dem Vorjahr. Eine ähn liche Entwick-
lung zeigte sich auch im Bereich der 
Krankentagegeld ver siche rung, wes-
halb auch hier keine Ergebnisverbes-
serung erzielt werden konnte. In der 
Krankenhaustagegeld ver siche rung 
führten sinkende Beitragseinnahmen 
und Leistungs aus gaben insgesamt 
zu  einem guten Gesamtergebnis, das 

jedoch unter dem Vorjahresniveau 
lag. Das gute Gesamtergebnis im 
Bereich der Krankheitskostenteil ver-
siche rung verbesserte sich gegen-
über dem Vorjahr. Ursächlich hierfür 
war der Anstieg der Beiträge. In der 
ergänzenden Pfegezusatz ver siche-
rung wuchsen die Beiträge deutlich. 
Die Ver siche rungs leistungen stiegen 
ebenfalls. Das Ergebnis verbesserte 
sich. Die Einführung der geförderten 
ergänzenden Pfege ver siche rung trug 
zu dem positiven Ergebnis bei. In der 
Pfegepficht ver siche rung konnte ein 
leichtes Beitragswachstum erzielt 
werden, was jedoch von steigenden 
Leistungs aus gaben überkompensiert 
wurde. Wir erreichten ein positives 
Gesamtergebnis, allerdings unter 
dem Vorjahresniveau.

Auch bei den besonderen Ver siche-
rungsformen wurde ein positives 
Gesamtergebnis erzielt. Sowohl die 
Beitragseinnahmen als auch die 
Leistungs aus gaben sanken deutlich. 
Dies resultierte insbesondere aus der 
Beendigung von Verträgen in der 
Auslandsreisekranken ver siche rung.
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Im Geschäftsbericht wurde jede Zahl 
und Summe jeweils kaufmän nisch 
ge rundet. 

Beitragseinnahmen

Die gebuchten Bruttobeiträge gingen 
im Geschäftsjahr 2013 insgesamt 
um 1,9 % zurück. Im Bereich der 
Er gän zungs ver siche rung konnte 
jedoch erneut ein Beitragswachstum 

er zielt werden. Die  gesamten Bei-
tragseinnahmen beliefen sich auf 
4,8 (4,9) Mrd. €, wovon 250 Mio. € 
auf die Pfege pficht  ver  siche rung  
entfielen. Ursächlich für den Bei trags-
rückgang war in Teilbereichen eine 
geringere Anzahl von Versicherten. 

Ertragslage.	Höhere	Aufwendungen	und	geringere	Beiträge	führten	zu		einem	
geringeren	ver	siche	rungs	ge	schäft	lichen	Ergebnis.	

LEISTUNGEN fÜR DIE VERSICHERTEN

2013 2012

Veränderung 
zum Vorjahr

Veränderung 
zum Vorjahr

Mio.	€	/	% % Mio.	€	/	% %

Aufwendungen für Ver siche rungs fälle 3.600,9 + 5,2 3.422,0 − 1,6

Rückstellung für erfolgsunabhängige BRE 200,4 − 1,5 203,4 − 6,6

− Entnahmen	für	Limitierungen	und	Barausschüttungen 55,0 64,7

− Zuführung	allgemein 27,9 30,0

− Zuführung	aus	der	Pflegepflicht	ver	siche	rung 0,0 3,6

− Zuführung	nach	§	12	a	Abs.	3	VAG 24,2 16,6

Rückstellung für erfolgsabhängige BRE 1.154,5 − 14,0 1.343,0 + 35,6

Entnahme	für

− Begrenzung	von	Beitragsanpassungen 619,3 206,3

− Barausschüttung 127,7 129,0

Zuführung 558,5 688,1

RfB-Quote 26,3 % 29,6 %

RfB-Entnahmeanteile

− Quote	Einmalbeiträge 82,9	% 64,0	%

− Quote	Barausschüttungen 17,1	% 36,0	%

RfB-Zuführungsquote 11,5	% 14,0	%

Deckungsrückstellung 31.620,3 + 6,4 29.717,9 + 5,6

− Allgemeine	Zuführung	1) 1.664,2 1.358,0

− Zuführung	nach	§	12	Abs.	4	a	VAG 154,4 161,3

− Direktgutschrift	nach	§	12	a	Abs.	2	VAG 83,6 51,5

Schadenquote (neue	Fassung) 77,1 % 75,4 %

Ver siche rungs ge schäft liche Ergebnisquote 15,3 % 16,4 %

Überschussverwendungsquote 84,0 % 88,4 %

1)	Laufende	Zuführung,	Verzinsung,	Einmalbeiträge

Ertragslage
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Außerdem haben unsere Kunden von 
den inzwischen online angebotenen 
Tarifwechselmöglichkeiten Gebrauch 
gemacht. Im Rah men der Beitragsan-
passung wurden Limitie rungsmittel 
in Höhe von 823 Mio. € eingesetzt.

Ver siche rungs leistungen

Nachdem die Aufwendungen für 
Ver siche rungs fälle im Geschäftsjahr 
2012 gesunken  waren, stiegen sie 
2013 wieder an. Der Anstieg um 
5,2 % auf 3,6 (3,4) Mrd. € war auf 
allgemeine Kostensteigerungen im 
Gesundheitswesen zurück zuführen. 
Die Zahlungen für Ver siche rungs fälle 
stiegen um 3,5 %.

Aufwendungen für den 
Ver siche rungs betrieb

Die Abschlussaufwendungen nahmen 
um 12,6 % bzw. 37 Mio. € auf insge-
samt 254 Mio. € ab. Das schwierige 
Marktumfeld der privaten Kranken ver-
siche rung bewirkte einen Rückgang in 
der Neu geschäfts pro duk tion. Entspre-
chend verringerte sich die Abschluss-
kostenquote von 5,9 % auf 5,2 %. Die 
Verwaltungskostenquote blieb mit 
2,4 % konstant.

Kapitalanlageergebnis

Das Kapitalanlageergebnis ist um 
10,0 % auf 1.326 (1.206) Mio. € gestie-
gen. Die  gesamten Erträge erreichten 
mit höheren laufenden Erträgen und 
rückläufigen Zuschreibungen eine 
Höhe von 1.444 (1.441) Mio. € und 
blieben damit nahezu unverändert 
(+ 0,2 %). Die  gesamten Aufwendun-
gen beliefen sich auf 118 (235) Mio. € 
(− 50,0 %). Der Rückgang resultierte 
aus deutlich geringeren Abgangsver-
lusten; gegenläufig erhöhten sich die 
Abschreibungen. 

Die lau fenden Er träge lagen mit 
1.401 (1.348) Mio. € insbesondere 
aufgrund gestiegener Erträge aus 
Spezialfonds oberhalb der Vorjah-
reserträge. Die Abgangsgewinne 
beliefen sich auf 22 (20) Mio. €, die 
Erträge aus Zuschreibungen  waren 
mit 21 (72) Mio. € rückläufig. 

Die Abschreibungen erhöhten sich 
auf 46 (26) Mio. €. Davon betrafen 
23 (22) Mio. € die Immobilien. Außer-
planmäßige Abschreibungen gemäß 
§ 253 Abs. 3 Satz 3 HGB fielen mit 
2 (1) Mio. € gering aus. Auf Fonds, 
Beteiligungen und Zinsträger mussten 
24 (4) Mio. € abgeschrieben werden. 
Die Abgangsverluste verringerten sich 
deutlich auf 7 (152) Mio. €. 

Die Aufwen dungen für die Verwal-
tung von Kapital anlagen, Zins auf-
wen dung en und sonstige Aufwen-
dungen für Kapital  anlagen lagen mit 
64 (57) Mio. € über Vorjahresniveau. 
Hiervon entfielen 25 (20) Mio. € auf 
die Aufwendungen für Instand hal tung 
und Bewirt schaftung von Grund-
stücken und 39 (37) Mio. € auf die 
Aufwendungen für die Verwaltung, 
Zins auf wendungen, Abschreibungen 
auf Mietforderungen und sonstige 
Aufwendungen. Ins ge samt stieg die 
Netto verzinsung der DKV von 3,8 % 
auf 4,0 % an.

Ver siche rungs ge schäft liches 
Ergebnis

Das ver siche rungs ge schäft liche Ergeb-
nis sank auf 741 (807) Mio. €. Die ver-
siche rungs ge schäft liche Ergebnisquote 
verringerte sich auf 15,3 (16,4) %. 
Dabei verminderten sich sowohl die 
Beitragseinnahmen als auch die Auf-
wendungen für den Ver siche rungs-
betrieb. Die für das ver siche rungs ge-
schäft liche Ergebnis relevanten Anteile 
an der Veränderung der Deckungs-
rückstellung sanken ebenfalls, wäh-
rend die Aufwendungen für Ver siche-
rungs fälle stiegen.
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Gesamtergebnis

Der Rohüberschuss nach Steuern 
betrug bei  einem gesunkenen ver-
siche  rungs  ge  schäft  lichen und  einem 
gestiegenen Kapital anlageergebnis 
793 (860) Mio. €. Von diesem Über-
schuss sind 108 (72) Mio. € unmit-
telbar zu gunsten der Versicherten 
verwendet worden: 108 (68) Mio. € 
im Rahmen der Gutschrift nach 
§ 12 a VAG zur sofortigen und zur 
künftigen Bei tragsermäßi gung sowie 
0 (4) Mio. € für die Pfegepficht-
ver siche rung. Der Bruttoüberschuss 
nach Steuern er reichte damit 
685 (788) Mio. €.

Darüber hinaus haben wir aus dem 
Bruttoüberschuss 559 (688) Mio. € 
der Rückstellung für erfolgsabhängige 
Beitrags rück erstattung zugeführt. 
Zusammen mit der Gutschrift nach 
§ 12 a VAG und der Zuführung zur 
Rückstellung für die Pfegepficht ver-
siche rung geben wir 84,0 (88,4) % 
des erwirtschafteten Überschusses an 
unsere Versicher ten weiter. Die Rück-
stellung für Beitrags rück erstattung 
belief sich zum Ende des Jahres 2013 
auf 1.355 (1.546) Mio. €. Diese sind 
zur künfti gen Beitragsentlastung oder 
zur Auszahlung an leistungs freie Ver-
si cherte vorgesehen.

ERGO hat ein strategisches Hand-
lungsprogramm zur Umsetzung bis 
2018 auf den Weg gebracht. Dieses 
legt den Grundstein dafür, die Anfor-
derungen unseres Umfelds, unseren 
Anspruch einer hohen Kundenorien-
tierung und die Erwartungen unserer 
Interessengruppen mit einander zu ver-
einbaren. Das Ergebnis des laufenden 
Jahres wurde durch die zu berück-
sichtigenden Aufwendungen netto mit 
8 Mio. € belastet.

Das Gesamtergebnis von 127 
(100) Mio. € wurde im Rahmen des 
bestehenden Ge winn ab füh rungs ver-
trags vollständig an die ERGO Ver-
sicherungsgruppe AG abge führt. Der 
aus der Entnahme der Rücklage für 
Anteile an  einem herrschenden oder 
mehrheitlich beteiligten Unter nehmen 
verbleibende Bilanzgewinn in Höhe 
von 329 (1.849) Tsd. € wird im Rah-
men des Gewinnverwendungsvor-
schlags der Hauptversammlung zur 
Ausschüttung vorgeschlagen.
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Kapital anlagenbestand

Der gesamte Kapital anlagenbestand 
der DKV erhöhte sich 2013 um 5,4 % 
auf 34,1 (32,4) Mrd. €.

Der Immobiliendirektbestand ver-
minderte sich auf 583 (599) Mio. €. 
Der Anteil am  gesamten Kapital an-
lagenbestand betrug 1,7 (1,9) %.

Die Kapital anlagen in ver bundenen 
Unter nehmen und Beteiligungen 
 nahmen um 45 Mio. € auf 917 
(871) Mio. € zu. Der Anteil dieser 
Position am Kapital anlagenbestand 
belief sich unverändert auf 2,7 %.

Der Anteil der Aktien, Investment an-
teile und an deren nicht festverzinsli-
chen Wertpa piere am Kapital an lagen-
be stand fiel auf 18,5 (18,8) %. Sie 
betrugen 6.320 (6.089) Mio. €.

Der Bestand an Inhaberschuldver-
schrei bungen und anderen fest -
verzins lichen Wert papieren erhöhte 
sich um 1.380 Mio. € auf 6.280 
(4.900) Mio. €. Der Anteil am ge   sam-
ten Kapital anlagen bestand betrug 
18,4 (15,1) %.

Die sonstigen Ausleihun gen belie-
fen sich am Ende des Geschäfts-
jahres weiterhin auf 19,8 Mrd. €. Mit 
57,9 (61,0) % stellte diese Posi tion den 
mit Abstand größten Anteil am Kapital-
anlagen bestand dar. Durch den Kauf 
einfach struk turierter Produkte wurde 
das Wiederanlagerisiko verringert.

Zum Stichtag befanden sich siche-
rungs  vermögens fähige Termingel-
der in Höhe von 180 (53) Mio. € im 
Be stand. Dies entsprach  einem Anteil 
von 0,5 (0,2) % der Kapital anlagen.

Die anderen Kapital anlagen beliefen 
sich fast unverändert auf 108 Mio. € 
und betrugen gleichbleibend 0,3 % 
der  gesamten Kapital anlagen.

Unsere Kapital anlagen  waren größten-
teils in festverzins lichen Wert papieren 
(einschließlich der in Investmentfonds 
ent haltenen Wertpapiere) investiert. 
Diese wiederum bestanden überwie-
gend aus Papieren von Emittenten 
mit sehr guter Bonität. Mit Blick auf 
unsere Einschätzung hinsichtlich der 
sogenannten PIIGS-Staaten (Portugal, 
Italien, Irland, Griechenland, Spanien) 
 halten wir unser Exposure in diesen 
 Ländern nach wie vor auf niedrigem 
Niveau. Weiterhin haben wir keine 
Anleihen der Staaten Portugal, Zypern 
und Griechenland im Bestand. Bezüg-
lich der verbleibenden Investitionen 

in sonstige Staats anleihen liegen uns 
derzeit keine Hinweise auf bonitäts-
bedingte Ausfälle vor. Wir beobachten 
diese Titel im Rahmen unseres Risiko-
manage ments aber weiterhin genau, 
um gegebenenfalls weitere Verkäufe 
oder ähn liche Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen.

Bei der Kapitalanlage wurden soziale, 
ethische und ökologische Grundsätze 
berücksichtigt. Unsere bestehenden 
Kapital anlagen und neue Investments 
in Aktien, Unter nehmens-, Bank- und 
Staats anleihen müssen bestimmte 
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. 
Hierzu wurde überwiegend in Unter-
nehmen investiert, die Mitglieder 
der Indizes Dow Jones Sustain ability, 
FTSE 4 Good, ASPI oder ESI sind 
oder den Nachhaltigkeitskriterien 
anerkannter Nachhaltigkeitsrating-
agenturen (z. B. oekom research) 
genügen. Der kontinuier liche und 
systematisch angelegte Prozess wird 
durch unseren Asset Manager MEAG 
durchgeführt und begleitet.

Vermögenslage.	Im	Jahr	2013	konnte	der	Kapital	anlagenbestand	deutlich	
auf 34,3 Mrd.	€	gesteigert	werden.	Die	Reserven		waren	rückläufig.

Vermögenslage
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Wir sind davon überzeugt, dass es 
sich langfristig günstig auf Risiko und 
Ertrag auswirkt, bei der Kapitalanlage 
Nachhaltigkeitskriterien zu berück-
sichtigen.

Bewer tungs reserven

Auf Seite 65 dieses Geschäftsbe-
richts weist die DKV die Zeitwerte der 
Kapital anlagen aus. Der Unter schied 
zwischen Zeit- und Buchwert wird 
als Bewertungsre serve bezeich net. 
Zeitwerte sind Moment aufnah men 
und spiegeln die Markt situation zu 
 einem be stimmten Zeit punkt wider. 
Sie entwickeln sich nicht ste tig, son-
dern unterliegen viel mehr größeren 
Schwankun gen.

Unter Berücksichtigung von Agio und 
Disagio verringerten sich die stillen 
Reserven der  gesamten Kapital anlagen 
per saldo auf 3,6 (4,6) Mrd. €. Dieser 
Rückgang resultierte weitgehend aus 
Zinsträgern aufgrund des Anstiegs der 
Kapitalmarktzinsen.

Insbesondere in Zeiten niedriger 
Kapitalmarktzinsen stellen die Bewer-
tungs reserven so wie die Optimierung 
des laufenden Ertrags eine wichtige 
Voraussetzung für die Sicherheit und 
Kontinuität der Leistungen an die 
 Versicherten dar.

Inflations- und 
 Wechselkurseinflüsse

Da sich im Bestand der DKV keine 
Anlagen in Fremdwährung befanden, 
hatten Wechselkurseinfüsse keine 
Auswirkungen auf das Ergebnis.

Wesent liche Infationseinfüsse  waren 
aufgrund der sich zurzeit in engen 
Grenzen bewegenden Geldentwer-
tungsraten ebenfalls nicht zu ver-
zeichnen. Nicht währungsgesicherte 
Investitionen in  Ländern mit hohen 
Infationsraten wurden nicht getätigt 
und sind für die Zukunft allen falls in 
geringem Umfang geplant. Darüber 
hinaus wurden in fations indexier te 
Anleihen zum Schutz vor zukünftigen 
Infationsrisiken ins Portfolio aufge-
nommen.

KAPITAL ANLAGEN

2013 2012

Mio.	€ % Mio.	€ %

Grund stücke, grundstücksgleiche Rechte und  Bauten 
 einschließlich der Bauten auf fremden Grund stücken 583 1,7 599 1,9

Kapital anlagen in verbundenen Unter nehmen  
und Beteiligungen 917 2,7 871 2,7

Sonstige Kapital anlagen

1.	 Aktien,	Investmentanteile	und	andere	
nicht	festverzins	liche	Wertpapiere 6.320 18,5 6.089 18,8

2. Inhaberschuldverschreibungen	und	andere	
festverzins	liche	Wertpapiere 6.280 18,4 4.900 15,1

3. Sonstige	Ausleihungen 19.751 57,9 19.767 61,0

5. Einlagen	bei	Kreditinstituten 180 0,5 53 0,2

6. Andere	Kapital	anlagen 108 0,3 108 0,3

Summe 34.138 100,0 32.388 100,0

Depotforderungen aus dem in Rückdeckung 
 übernommenen Ver siche rungs geschäft 1 − 1 −

Kapital anlagen insgesamt 34.139 − 32.388 −
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Außerbilanzielle 
Finanzinstrumente

Der Einsatz von Finanzderivaten 
erfolgte unter Beachtung der auf-
sichts recht  lichen Vorschriften sowie 
zusätz licher innerbetrieb licher Richt-
linien. Sie dienten in erster Linie der 
Absicherung von Marktrisiken und 
der Generierung von Zusatzerträgen. 
Kontra henten risiken haben wir durch 
Volumen beschränkun g en und sorg-
fältige Wahl unserer Partner begrenzt.

Investitionen in Sachanlagen und 
immaterielles Vermögen

Außerhalb der reinen Kapital anlagen, 
die ausführlich im Abschnitt „Kapital-
anlagenbestand“ erläutert werden, 
betraf die Investitionstätigkeit der DKV 
vorwiegend den Bereich der immate-
riellen Vermögensgegenstände. Auf 
eine Aktivierung von selbst erstellten 
immateriellen Vermögensgegenstän-
den wurde verzichtet.

Einen Schwerpunkt bildeten die 
Investitionen in den Vertrieb. Die 
begonnenen Projekte zur Gestaltung 
und Implementierung eines einheit-
lichen Außendienstsystems für alle 
Vertriebe der ERGO Versicherungs-
gruppe wurden fortgesetzt.  Ferner 
wurden mit der Fortführung der Initi-
ative Zukunft Vertrieb die Ziele einer 
Qualitätssteigerung in den Vertrieben 
und einer Erhöhung der Effizienz 
in der Vertriebsstruktur konsequent 
weiterverfolgt.

Darüber hinaus wurde in die Umset-
zung der neuen euro päischen Auf-
sichtsregelungen nach Solvency II 
sowie in Projekte im Zusammenhang 
mit der Einführung eines einheit lichen 
Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA – 
Single Euro Payments Area) investiert.

Alle Investitionen wurden mit Mitteln 
aus dem laufenden Geschäftsbetrieb 
finanziert.



28 LAGEBERICHT > WIRTSCHAfTSBERICHT

Finanzlage.	Die	hohen	Eigenmittel	der	DKV	übertreffen	die	gesetzlich	
	geforderten	bei Weitem	und	geben	der	DKV	eine	sichere	Basis	für	die	Zukunft.

Kapitalstruktur

Die vorhandenen Eigenmittel – 
be rechnet gemäß den auf sichts-
recht  li chen Solva bili täts vor schrif-
ten – be trugen 486 Mio. €, die 
not  wendigen Eigenmittel 282 Mio. €. 
Die gesetzlich vorgeschriebenen 
Solva bili täts anforde rungen wur-
den somit deutlich übertroffen. Die 
Be wer  tungs  re ser ven der Kapital-
anlagen erhöhen zusätz lich den vor-
handenen Sicherheits stan dard zur 
Absenkung potenzieller Ri siken.

Beschränkungen in der 
 Verfügbarkeit von Finanzmitteln

Im Rahmen der Entgeltumwand lung 
nach dem Manteltarifvertrag für das 
private Ver siche rungs ge werbe gibt 
die DKV ihren verbliebenen Arbeit-
nehmern, die 2010 nicht im Wege 
des Betriebsübergangs zu ERGO 
wechselten, als Gegenleistung eine 
beitrags orien  tierte Versorgungszu-
sage. Für die ses übernommene 
Ri siko schließt der Arbeitgeber eine 
Rück deckungs ver siche rung ab. 
Die Entgeltum wand lung ist durch 
den Pensions-Sicherungs-Verein 
Ver siche rungs verein auf Gegensei-
tigkeit sowie durch die Verpfän dung 
der Rückdeckungs ver siche rung an 

die Arbeitnehmer ge schützt. Der 
Bi lanzwert belief sich per 31. Dezem-
ber 2013 auf 2,7 Mio. €. (Zu weiteren 
gestellten Sicherheiten verweisen 
wir auf Seite 73 im Anhang.)

Rückstellungen von  
wesent licher Bedeutung

Am Bilanzstichtag beliefen sich 
die ver siche rungs techni schen Rück-
stel lungen – brutto – auf 33,9 
(32,1) Mrd. €. Diese wer den mit ent-
sprechenden Kapital anlagen bedeckt. 
Eine Ab stimmung erfolgt – vor allem 
bezogen auf die Laufzeit – durch das 
Asset Lia bility Management.

Die Deckungsrückstellung bildet mit 
 einem Anteil von 93,4 % den größten 
Posten innerhalb der ver siche rungs-
techni schen Rückstellungen. Diese 
Rückstellung wird gebil det, da mit 
zunehmendem Alter einer ver si-
cherten Person auch deren Krank-
heitswahrscheinlichkeit steigt. Die für 
die künftigen Ver siche rungs leistun-
gen erforder lichen Bei tragsteile wer-
den schon jetzt erho ben und in dieser 
Rückstellung passiviert.

Wesent liche Finanzierungs-
maßnahmen und -vorhaben

Die DKV führte im Geschäftsjahr 2013 
keine wesent lichen Finanzierungs-
maßnahmen durch. Derzeit sind für 
das Jahr 2014 auch keine geplant.

Außerbilanzielle 
Finan zie rungs instru mente

Im Geschäftsjahr 2013 wurden 
keine außerbilanziellen Finan zie-
rungs instru mente eingesetzt.

Hinsichtlich der Eventualverbind-
lichkeiten und sonstigen finanziellen 
Verpfichtungen verweisen wir auf 
den Anhang, Seite 74.

Liquidität

Im Rahmen der detaillierten Liquidi-
tätsplanung wird sichergestellt, dass 
wir jederzeit uneingeschränkt in der 
Lage sind, unseren fälligen Zahlungs-
verpfichtungen nachzukommen.

Finanzlage
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Die wesent lichen Mittelzufüsse beste-
hen aus laufenden Beitragsein nahmen 
sowie Erträgen und Rück füssen aus 
Kapital anlagen. Die Mittelzufüsse 
aus laufender Geschäfts tätig keit 
sind um 0,4 % von 5.035 Mio. € auf 
5.057 Mio. € gestiegen. Die Mittelzu-
füsse aus den Erträgen, Rückfüssen 
sowie Veräußerungen von Kapital-
anlagen beliefen sich im Jahr 2013 
auf 2.705 Mio. €, nach 4.078 Mio. € im 
Jahr 2012. Die Veränderung zum Vor-
jahr resultierte vor allem aus vermin-
derten Rückfüssen (Tilgungen) und 
Veräußerungen von Kapital anlagen.

Die wesent lichen Mittelabfüsse erge-
ben sich aus den Aufwendungen für 
Ver siche rungs fälle und für den laufen-
den Ver siche rungs betrieb. Die Mittel-
abfüsse aus laufender Geschäfts tätig-
keit erhöhten sich im Geschäftsjahr 
um 3,4 % von 4.382 Mio. € auf 
4.530 Mio. €.

Vom Liquiditätssaldo in Höhe von 
3.231 (4.731) Mio. € haben wir unter 
Einbeziehung des Liquiditätsvortrages 
im Rahmen des Mandates der Strate-
gischen Asset Allocation 3.001 Mio. € 
wieder am Kapitalmarkt angelegt.

Bei den Mittelzufüssen aus Kapital-
anlagen und der Wiederanlage am 
Kapitalmarkt sind die Umsätze aus 
kurzfristigen Anleihen, Tages- und 
Termingeldern nicht berücksichtigt, 
da diese Anlagen im vorliegenden 
Zusammenhang als laufende Liquidi-
tätshaltung betrachtet werden.

Zum Geschäftsjahresende 2013 betrug 
der Liquiditätsbestand (laufende Gut-
haben und Einlagen bei Kreditinstitu-
ten sowie MEAG-Forderung aus Cash 
Pooling) 292 Mio. €, nach 62 Mio. € 
im Vorjahr.

Mit 741 (807) Mio. € lag das ver siche-
rungs ge schäft liche Ergebnis unter 
dem des Vorjahres. Ursächlich hierfür 
 waren einerseits geringere Beitrags-
einnahmen. Andererseits sanken auch 
die für das ver siche rungs ge schäft liche 
Ergebnis relevanten Anteile an der 
Veränderung der Deckungsrückstel-
lung. Die Aufwendungen für den Ver-
siche rungs betrieb verminderten sich 
ebenfalls, während die Aufwendungen 
für Ver siche rungs fälle stiegen.

Die Summe aus dem ver siche rungs-
ge schäft lichen Ergebnis, dem Ka pital-
an lage ergebnis und dem Ergebnis 
aus sonstigen ver  siche rungs  techni-
schen Erträ gen und Aufwendungen 
bildet das ver siche rungs  tech nische 
Ergebnis für eigene Rechnung. 
Es belief sich auf 327 (235) Mio. €. 
Das Gesamtergebnis betrug 127 
(100) Mio. €. Insgesamt betrachtet ist 
die Entwicklung der wirtschaft lichen 
Lage der Gesellschaft weiterhin güns-
tig verlaufen, wobei sich die Kompo-
nenten unterschiedlich entwickelten.

Die Bedeckung der ver siche rungs-
techni schen Rückstellungen wird 
durch eine enge Verzahnung von 
Ak tiv- und Passivseite (Asset Liabi-
lity Management) geprägt. Unsere 
Kapital anlagenstruk tur gewährleistet 
zusammen mit der hohen Eigenmit-
telausstattung von 486 (486) Mio. €, 
bei einer erforder lichen Eigenmittel-
ausstattung von 282 (272) Mio. €, die 
jederzeitige Er füllung der Ansprüche 
unserer Kun den. Damit ist die DKV 
auch für die Zukunft gut vorbereitet.

Gesamtaussage	zur wirtschaft	lichen	Lage

Gesamtaussage zur wirtschaft lichen Lage
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Nachtragsbericht

Wesent liche Vorgänge von besonde-
rer Bedeutung nach dem Schluss des 
Geschäftsjahres liegen nicht vor.
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Risikobericht

Ziele des Risiko manage ments

Risiko manage ment ist ein wichtiger 
Bestandteil der Unter  neh mens-
steue rung. Zu den Aufgaben des 
Risiko   manage   ments gehört es, Ent-
wicklungen, die den Fortbestand der 
Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu 
erkennen (§ 91 Abs. 2 AktG). Außer-
dem geht es darum, die Finanzstärke 
zu er halten, um die Ansprüche 
unserer Kunden zu sichern und 
nachhaltig für unsere Aktionäre Wert 
zu schaffen. Ein weiteres Ziel ist, 
die Reputation von ERGO und aller 
Einzel gesell schaften zu schützen. 
Dazu setzen wir auf ein alle Bereiche 
umfassendes Risiko manage ment. Wir 
 halten uns dabei an das Gesetz zur 
Kontrolle und Transparenz im Unter-
nehmensbereich (KonTraG) sowie 
die Vorgaben in § 64 a VAG.

Organisatorischer Aufbau des 
Risiko manage ments

Die Risiko manage ment-Organisation 
der DKV ist in die Risiko manage-
ment-Prozesse der ERGO Ver siche-
rungs gruppe eingebunden. Mit 
dem Terminus „Risk Governance“ 
bezeichnen wir die Gesamtheit von 
Risiko  organi sa tion und Prinzipien 
des Risiko  manage  ments. Damit 
fördern wir den Erhalt und die 
Weiterentwick lung einer adäqua-
ten Risiko- und Kontrollkultur, die 
alle materiellen Risikokategorien 
umfasst. Der Bereich „Inte griertes 
Risiko manage ment (IRM)“ stellt 
das gruppenweite Risiko manage-
ment sicher. Dabei wird IRM von 
dezentralen Risiko manage ment-
Strukturen in allen Bereichen der 
Gruppe unterstützt. An der Spitze 

der Risiko manage ment-Organisation 
steht der Chief Risk Officer (CRO). 
Die einzelnen dezentralen Risiko-
verant wort lichen berichten an ihn. 
Zu den Aufgaben des CRO gehören 
die Analyse, Bewertung und Über-
wachung der identifizierten Risiken 
sowie deren Kommunikation an den 
Risikoausschuss. Der Risikoausschuss 
ist ein ständiger Ausschuss des Vor-
stands der ERGO Versicherungs-
gruppe. Dem Risikoausschuss obliegt 
die Ein richtung und Überwachung 
der Risiko manage ment-Strategie, 
Systeme und Prozesse. Darüber hin-
aus stellt er sicher, dass das gesamte 
Risiko manage ment-System, beste-
hend aus Risikokriterien, Limiten und 
Steuerungs-Prozessen, im Einklang 
mit den regulatorischen Anforderun-
gen und den konzernweiten Richtli-
nien steht. Diese Organisation ermög-
licht ein frühzeitiges Erkennen und 
 aktives Steuern von Risiken.

Risikostrategie

Die Risikostrategie leiten wir aus der 
Geschäftsstrategie ab. Sie stellt die 
Risiken dar, die sich aus der Geschäfts-
strategie ergeben. Der Vorstand über-
prüft und verabschiedet die Risikostra-
tegie jährlich und erörtert sie mit dem 
Aufsichtsrat. Die Risikostrategie legt 
die Risikoobergrenze der DKV fest, 
indem sie Vorgaben und Entscheidun-
gen zur Risikotoleranz enthält. Diese 
orientieren sich an der Kapital- und 
Liquiditätsausstattung sowie der 
Ertragsvolatilität. Die Risikostrategie 
ist wichtige Grundlage für die opera-
tive und strategische Planung.  Ferner 
leiten wir aus ihr Limite ab, die wir 
genau überwachen. Dabei berücksich-
tigen wir nicht nur Kriterien, die sich 

auf das gesamte Unter nehmen oder 
die  gesamten Ver siche rungs bestände 
beziehen. Wir definieren auch ergän-
zende Kriterien, mit denen wir Spit-
zenrisiken, Konzentrationen, Kumule 
und systematische Risiken konzern-
weit begrenzen und steuern.

Bei Kapazitätsengpässen oder Konfik-
ten mit dem Limit- und Regelsystem 
verfahren wir nach festgelegten Eska-
lations- und Entscheidungsprozessen. 
Diese stellen sicher, dass Geschäfts-
interessen und Risiko manage ment-
Aspekte in Einklang gebracht werden. 
Gegebenenfalls verringern wir Risiken, 
z. B. durch Rück ver siche rung.

Risiko manage ment-Kreislauf

Die operative Umsetzung des Risiko-
manage ments umfasst die Identifika-
tion, Analyse und Bewertung von Risi-
ken. Dazu gehören auch die daraus 
abgeleitete Risikoberichterstattung, 
-limitierung im Sinne einer Reduzie-
rung auf ein bewusst gewolltes Maß 
und -überwachung. Mit unseren 
Risiko manage ment-Prozessen stellen 
wir sicher, dass wir sämt liche Risiken 
kontinuierlich beobachten und bei 
Bedarf aktiv steuern.

Die Risikoidentifikation erfolgt über 
geeignete Systeme und Kennzahlen 
(quantitativer Teil). Die Risikoerhe-
bung wird sowohl bottom-up als auch 
top-down durchgeführt. Experten-
Meinungen (qualitativer Teil) ergän-
zen dies. Unser Ad-hoc-Meldeprozess 
ermöglicht es den Mitarbeitern der 
ERGO Versicherungs gruppe, jederzeit 
Risiken an den Bereich IRM zu mel-
den.
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Die Risikoanalyse und -bewertung 
erfolgt auf oberster Ebene im Bereich 
IRM. Dies geschieht im Austausch 
mit einer Vielzahl von Experten aus 
verschiedenen Bereichen der ERGO 
Versicherungs gruppe. So gelangen 
wir zu einer quantitativen und quali-
tativen Bewertung, die auch eventu-
elle Interdependenzen zwischen den 
Risiken berücksichtigt.

Die Risikolimitierung fügt sich in die 
Risikostrategie und das konzernweit 
geltende Limit- und Trigger-Handbuch 
ein. Ausgehend von der definierten 
Risikoobergrenze werden risikoredu-
zierende Maßnahmen beschlossen 
und umgesetzt.

Bei der Risikoüberwachung unter-
scheiden wir bezüglich quantitativer 
und qualitativer Risiken. Erstere 
überwachen wir an zentralen Stellen 
und letztere sowohl dezentral als 
auch zentral, je nach Wesentlichkeit 
und Zuordnung der Risiken.

Kontroll- und 
Überwachungssysteme

Unser internes Kontrollsystem (IKS) 
ist ein über alle Risikodimensionen 
und Unter  nehmens bereiche hinweg 
inte griertes, gruppenweit einheit-
liches System zum Management von 
operationellen Risiken. Es entspricht 
sowohl den Anforderungen der 
Unter nehmensführung als auch den 
gesetz lichen und regulatorischen 
Anforderungen. Die Verantwortung 
für das IKS obliegt dem Vorstand 
und ist organisatorisch dem Bereich 
IRM zugewiesen. Die Verantwortung 

für die jeweiligen Risiken und Kon-
trollen tragen die Experten und 
Mitarbeiter der Fachbereiche. Durch 
diese Einbindung haben wir inner-
halb der Gruppe die Grundlage für 
ein einheit liches Risikoverständnis 
gestärkt und unser Bewusstsein für 
Risiken und Kontrollen verbessert.

Mit dem ganzheit lichen Management-
Ansatz im IKS erreichen wir eine 
Steigerung der Effektivität und Effi-
zienz bei der Identifikation, Analyse, 
Bewertung und Dokumentation der 
wesent lichen Risiken und Schlüssel-
kontrollen. Klare Zuständigkeiten für 
Risiko- und Kontroll-Verantwortlich-
keiten sowie Risikosteuerungsmaß-
nahmen schaffen zudem Transparenz. 
Durch die systematische Verknüpfung 
von wesent lichen Risiken und Prozes-
sen haben wir eine Risikolandkarte für 
die DKV entwickelt, in der alle rele-
vanten Risikokontrollpunkte markiert 
sind.

Die Konzernrevision bewertet konti-
nuierlich die Wirksamkeit des IKS 
in den wesent lichen Prozessen und 
Applikationen.

Risikoberichterstattung

Mit der Risikoberichterstattung erfül-
len wir nicht nur aktuelle recht liche 
Anforderungen. Wir schaffen mit ihr 
darüber hinaus intern Transparenz 
für das Management und informieren 
die Öffentlichkeit.

Die interne Risikoberichterstattung 
informiert das Management vier-
teljährlich über die Lage bezüglich 
der einzelnen Risikokategorien. Bei 
einer signifikanten Veränderung der 
Risikosituation sowie besonderen 
Schadenfällen und Ereignissen erfolgt 
eine sofortige Berichterstattung an das 
Management der Gesellschaft.

Mit unserer externen Risikobericht-
erstattung wollen wir einen verständ-
lichen Überblick über die Risikolage 
der DKV geben. Hierzu gehören Infor-
mationen über unsere Risiko manage-
ment-Methoden und -Prozesse, die 
Risk Governance und die einzelnen 
Risiken, denen die Gesellschaft aus-
gesetzt ist.

Wesent liche Risiken

Allgemein definieren wir gemäß 
DRS 20 Risiko als mög liche künftige 
Entwicklungen oder Ereignisse, die 
zu einer für das Unter nehmen nega-
tiven Prognose- bzw. Zielabweichung 
führen können. Als wesent liche 
Risiken bezeichnen wir Risiken, die 
sich nachhaltig negativ auf die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der 
DKV auswirken können.

Unser externer Risikobericht wird 
auf der Grundlage der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsvorschriften 
unserer Gesellschaft dargestellt und 
ist in Anlehnung an den Deutschen 
Rechnungslegungs Standard DRS 20 
aufgebaut.
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Wir unterteilen das Gesamtrisiko in 
die fünf Kategorien

• ver siche rungs technische Risiken,
• Risiken aus dem Ausfall von 

 Forderungen aus dem Ver siche-
rungs geschäft,

• Risiken aus Kapital anlagen,
• operationelle Risiken sowie
• sonstige Risiken.

Ver siche rungs technische Risiken

Das Management der ver siche rungs   -
tech ni schen Risiken nimmt im 
Risiko   manage  ment-System unseres 
Unter nehmens eine herausgehobene 
Stellung ein. Kernelemente dieses 
Managements sind die Kontrolle 
der Risikoverläufe und die laufende 
Überprüfung der Rech nungs  grund-
lagen für die Berechnung der ver-
siche rungs  techni schen Rückstellun-
gen und Beiträge.

Die Beiträge und Rückstellungen kal-
kulieren wir mit vorsichtig gewählten 
Rech nungs grund lagen. So können 
wir dauerhaft die Erfüllung unserer 
Verpfichtungen sicherstellen. Neue 
Tarife werden vor der Markteinfüh-
rung durch den Treuhänder geprüft. 
Nur im Falle einer Bestätigung durch 
den Treuhänder erfolgt eine Markt-
einführung. Dies reduziert das Risiko, 
gemäß § 12 b Abs. 2 Satz 4 VAG Bei-
tragsanpassungen dauerhaft nicht in 
erforder lichem Umfang durchführen 
zu können. Wir reduzieren die ver-
siche rungs techni schen Risiken durch 
geeignete Zeichnungsrichtlinien 
und aktuarielle Analysen. Aktuari-
elle Analysen betreffen hierbei 
unter anderem die Ver siche rungs-
leistungen, das Stornover halten und 

die Sterblichkeitsentwicklungen in 
den Beständen. So untersuchen wir 
z. B. das Stornover halten laufend nach 
Vertragslaufzeit, Tarif, Berufsgruppe 
und Grund der Stornierung. Aus die-
sen Analysen leiten wir Informationen 
ab, wie wir das Storno dauerhaft mit 
ausreichenden Sicherheiten versehen 
können, und verwenden diese Storno-
tafeln mit ausreichenden Sicherheiten 
dann auch bei der Kalkulation. Hier-
durch reduzieren wir das Stornorisiko 
signifikant.

Das Risiko kumulierter Schadenereig-
nisse, beispielsweise durch eine Pan-
demie, können wir nach derzeitigem 
Erkenntnisstand aus eigenen Mitteln 
tragen.

Bei der Wahl unserer Rückversicherer 
ist eine hohe Bonität wesent liches Kri-
terium für uns. Hiermit begrenzen wir 
das Ausfallrisiko und Risiken hinsicht-
lich der Zahlungsstromschwankun gen. 
Eine Erläuterung der angesprochenen 
Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den befindet sich im Anhang dieses 
Jahresabschlusses.

In den folgenden Abschnitten werden 
die ver siche rungs techni schen Risiken 
der DKV dargestellt, und es wird eine 
differenzierte Analyse der einzelnen 
Risiken und relevanter Einfussgrößen 
vorgenommen. Die spezifischen ver-
siche rungs techni schen Risiken eines 
Kranken ver siche rungs unter nehmens 
sind das Sterblichkeits-, das Ver siche-
rungs leistungs-, das Storno- und das 
Rechnungszinsrisiko.

Das Sterblichkeitsrisiko. Das Sterb-
lichkeitsrisiko charakterisiert sich 
dadurch, dass die tatsäch liche 

Sterblichkeit von den im Rahmen der 
Kalkulation verwendeten Annahmen 
abweicht. Die privaten Kranken-
versicherer ermitteln verbandsweit 
regelmäßig Sterbetafeln nach aner-
kannten aktuariellen Grundsätzen 
und übernehmen sie im Rahmen 
von Beitragsanpassungen in die Bei-
tragskalkulation. Zusätzlich wird das 
Sterblichkeitsrisiko in den internen 
Controlling-Systemen der DKV regel-
mäßig analysiert. Sollten sich dabei 
signifikante Abweichungen zwischen 
den beobachteten und den verwen-
deten Sterbewahrscheinlichkeiten 
ergeben, wird eine Beitragsanpassung 
nach § 12 b Abs. 2 a VAG durchgeführt. 
Die verwendeten Sterbetafeln werden 
vom Treuhänder und vom Verantwort-
lichen Aktuar als angemessen ange-
sehen. Hierdurch wird das Sterblich-
keitsrisiko stark eingeschränkt und 
begrenzt.

Ver siche rungs leistungsrisiko. Das 
Ver siche rungs leistungsrisiko besteht 
darin, dass aus einer im Voraus 
festgesetzten Prämie Ver siche rungs-
leistungen erbracht werden müssen, 
die zwar in ihrem Umfang vorab 
vereinbart wurden, deren Höhe aber 
von der zukünftigen Entwicklung der 
Krankheitskosten und der Inanspruch-
nahme von Ver siche rungs leistungen 
abhängig ist. Die Leistungsverspre-
chen spielen dabei eine besondere 
Rolle. Auch für die Zukunft gehen wir 
von einer weiteren Verbesserung der 
medizinischen Möglichkeiten sowie 
einer stärkeren Inanspruchnahme 
und daraus resultierenden höheren 
Aufwendungen für Ver siche rungs-
leistungen aus.
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Das Verhältnis der kalkulierten zu 
den erforder lichen Ver siche rungs-
leistungen wird ständig überwacht. 
Für Tarife nach Art der Lebens ver-
siche rung, in denen die erforder lichen 
Ver siche rungs leistungen nicht nur 
vorübergehend von den kalkulierten 
Leistungen abweichen, wird eine 
Beitragsanpassung durchgeführt. Die 
für die Kalkulation herangezogenen 
Rech nungs grund lagen werden vom 
Verantwort lichen Aktuar und in den 
Fällen, in denen der Treuhänder die 
Grundlagen begutachtet, auch von 
diesem als angemessen angesehen. 
Durch diese Maßnahmen wird das 
Ver siche rungs leistungsrisiko stark ein-
geschränkt und begrenzt.

Für Tarife nach Art der Schaden ver-
siche rung wird durch Übertragung 
des Verfahrens einer Beitragsanpas-
sung von Tarifen nach Art der Lebens-
ver siche rung auf diese Tarife eben-
falls dieses Risiko stark eingeschränkt 
und begrenzt. In den verbleibenden 
Tarifen sind in der Regel feste Lauf-
zeiten vereinbart, sodass das Ver-
siche rungs leistungsrisiko nicht bzw. 
nur eingeschränkt auftreten kann.

Stornorisiko. Bei der Kalkulation 
sind Annahmen zum Stornover-
halten erforderlich. Abweichungen 
des tatsäch lichen Ver haltens von den 
Annahmen können zu einer Erhö-
hung der Rückstellung über die in 
der Kalkulation vorgesehene Rück-
stellungsbildung hinaus führen. Die 
von uns im Rahmen der Kalkulation 
verwendeten Stornotafeln werden 

als ausreichend sicher angesehen, da 
sie regelmäßig überwacht sowie auf 
Angemessenheit überprüft werden. 
Bei signifikanten Abweichungen des 
Stornos sind Anpassungen der Rech-
nungs grund lagen und Annahmen zum 
Storno im Rahmen von Beitragsan-
passungen möglich. Nach Ansicht des 
Verantwort lichen Aktuars sind in den 
verwendeten Stornotafeln genügend 
Sicherheiten ent halten. Hierdurch 
wird das Stornorisiko eingeschränkt 
und begrenzt.

Den Neuversicherten der substitutiven 
Kranken ver siche rung und allen Versi-
cherten der Pfegepficht ver siche rung 
wird das Recht auf einen Übertra-
gungswert bei Wechsel des Ver siche-
rungs unter nehmens eingeräumt. In 
der Pfegepficht ver siche rung ent-
spricht dieser Übertragungswert der 
kalkulatorischen Alterungsrückstel-
lung. Bestandsversicherte der substi-
tutiven Kranken ver siche rung haben 
zudem die Möglichkeit, einen Übertra-
gungswert aufzubauen. Bei Wechsel 
des Ver siche rungs unter nehmens wer-
den somit Bestandteile der kollektiven 
Alterungsrückstellung mitgenommen. 
Da sich die kollektive Alterungsrück-
stellung an dem durchschnitt lichen 
Gesundheitszustand des Versicherten-
kollektivs orientiert, kann bei  einem 
Wechsel vor allem besonders gesun-
der Versicherter eine Belastung des 
zurückbleibenden Bestandes entste-
hen, die zusätz liche Beitragssteigerun-
gen auslösen kann.

In Abhängigkeit von den recht lich en 
Rahmenbedingungen werden erwar-
tete Übertragungswerte in der Krank-
heits kosten voll  ver  siche  rung und 
die Mitgabe von kalkulatorischen 
Alterungsrückstellungen in der pri-
vaten Pfegepficht ver siche rung bei 
der Kalkulation der Beiträge in der 
Kranken ver siche rung berücksichtigt. 
Die hier jeweils zugrunde geleg-
ten Annahmen werden regelmäßig 
überprüft und sind nach Ansicht des 
Verantwort lichen Aktuars mit aus-
reichenden Sicherheiten versehen. 
Damit stellt die mög liche Mitgabe 
eines Übertragungswerts für die 
Gesellschaft weder ein Finanzie-
rungs- noch ein Liquiditätsrisiko dar.

Rechnungszinsrisiko. Der verwendete 
Rechnungszins in der Kranken ver-
siche rung ist durch gesetz liche Vor-
gaben auf 3,5 % nach oben begrenzt. 
Kann der Rechnungszins nicht nach-
haltig erwirtschaftet werden, muss 
für das Neugeschäft und den Bestand 
im Rahmen von Beitragsanpassungen 
eine Änderung erfolgen. Bis bei einer 
Beitragsanpassung die Bestandsprä-
mien entsprechend verändert werden 
können, belastet die Bildung der 
Deckungsrückstellung gemäß noch 
gültigem Rechnungszins die Ertrags-
lage. Bei Neugeschäftsprämien kann 
unabhängig von den Rechnungszin-
sen im Bestand ein geänderter Rech-
nungszins verwendet werden.

Die dauerhafte Erfüllbarkeit des ver-
wendeten Rechnungszinses wird im 
Rahmen der Kapitalanlageplanung 
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überwacht. Darüber hinaus erfolgt 
eine jähr liche Überprüfung des Rech-
nungszinses auf Basis des von der 
Deutschen Aktuarvereinigung erarbei-
teten Verfahrens zur Bemessung des 
„Aktuariellen Unter nehmenszinses“ 
(AUZ) vom 2. Juli 2012. Der Ein-
fuss des Zinsänderungsrisikos wird 
zusätzlich weiter begrenzt, indem 
die zukünftigen Zahlungsströme aus 
Vermögensanlagen, Prämien und 
Verpfichtungen sorgfältig aufeinander 
abgestimmt werden (Asset Liability 
Management). Nach Ansicht des 
Verantwort lichen Aktuars und gemäß 
dem Verfahren zur Bestimmung des 
AUZ ist auf Basis der vorliegenden 
Werte der derzeit verwendete Rech-
nungszins ausreichend sicher.

Bei dem AUZ-Verfahren wird sicher-
gestellt, dass für den überwiegenden 
Teil des Bestands mit hoher Wahr-
scheinlichkeit die zukünftig zu erwar-
tenden Kapitalerträge nicht unterhalb 
des AUZ liegen. Damit werden zeit-
liche Schwankun gen bei der Anpas-
sungsmöglichkeit einzelner Tarife 
weitgehend ausgeg lichen. Niedrig-
zinsszenarien können zu  einem Rück-
gang des AUZ und im Zusammenhang 
mit anderen Veränderungen zu einer 
Beitragsanpassung führen.

Tarife ohne eine dauerhafte Anpas-
sungsmöglichkeit sind nicht materiell 
und tragen daher auch nicht zum 
Zinsänderungsrisiko bei.

Risiken aus dem Ausfall 
von  Forderungen aus dem 
Ver siche rungs geschäft

Unsere Forderungen gegen über 
Rückversicherern, Vermittlern und 
Kunden unterliegen grundsätzlich 
 einem Ausfallrisiko. Bei Nichtzahlung 
der Beiträge können insbesondere in 
der Krankheitskostenvoll ver siche rung 
Belastungen für das Unter nehmen 
entstehen, da eine Vertragskündi-
gung  seitens des Ver siche rungs unter-
nehmens nicht mehr möglich ist. Das 
gesamte Volumen der Nichtzahlung 
überwachen wir daher laufend nach 
mehreren Kriterien, um frühzeitig eine 
relevante Beeinträchtigung der Ergeb-
nisse beziehungsweise eine Belastung 
des Kollektivs der Versicherten zu 
erkennen. Seit August 2013 gibt es mit 
dem Notlagentarif, in den die Nicht-
zahler aufgenommen werden, eine 
weitere Begrenzung des Risikos aus 
Nichtzahlung der Beiträge.

Zum Bilanzstichtag bestanden 26 
(33) Mio. € ausstehende Forderungen, 
deren Fälligkeitszeitpunkt mehr als 
90 Tage zurücklag. Zur Risikovorsorge 
haben wir dahingehend Vorkehrun-
gen getroffen, dass wir Wertberichti-
gungen auf den Forderungsbestand 
vornahmen. Durchschnittlich haben 
wir in den vergangenen drei Jahren 
57,2 (55,0) % der zum jeweiligen 
Bilanzstichtag bestehenden Forderun-
gen wertberichtigt. Dieser Anteil ent-
spricht über einen Zeitraum von drei 
Jahren durchschnittlich 0,9 (0,9) % 
der verdienten Beiträge. Unsere Vor-
kehrungen haben sich erfahrungsge-
mäß als ausreichend erwiesen.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine 
Forderungen gegen über Rückversi-
cherern.

Risiken aus Kapital anlagen

Die Kapital anlagen der DKV sind im 
Wesent lichen in den vier Anlageklas-
sen Zinsträger, Aktien, Immobilien 
und Beteiligungen investiert. Neben 
den Kriterien Rendite, Sicherheit und 
Bonität berücksichtigen wir auch die 
Aspekte Liquidität, Diversifikation 
sowie vor allem die Struktur der ver-
siche rungs techni schen Verpfichtun-
gen. Diese Aktiv-Passiv-Steuerung ist 
Aufgabe unserer Asset-Liability-Teams 
(AL-Teams). Mitglieder in diesen Gre-
mien sind für jede operative Einheit 
Vertreter des Aktuariats, der Strategi-
schen Asset Allocation, des Kapitalan-
lagecontrollings, der zur Munich Re 
gehörenden Ver mö gens ver wal tungs-
ge sell schaft MEAG sowie IRM.

Die grundsätz lichen Kapitalanlage-
ent scheidungen (Strategische Asset 
Allocation) treffen wir auf Gesell-
schaftsebene. Aus den strategischen 
Vorgaben formuliert das ERGO Kapi-
talanlagemanagement unter Beratung 
der MEAG ein Mandat. In diesem sind 
Anlageklassen, Qualität und Grenzen 
definiert. Das Mandat berücksich-
tigt auch steuer liche, bilanzielle und 
aufsichtsrecht liche Rahmenbedin-
gungen. Darüber hinaus sind in dem 
Mandat Kennzahlen und Schwellen-
werte zur Steuerung festgelegt. Für die 
Umsetzung des Mandats ist die MEAG 
verantwortlich. Die AL-Teams sind für 
die Überwachung der Mandatsvorga-
ben und die Beratung bei anlagestrate-
gischen Entscheidungen zuständig.
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Die in Eigenregie verwalteten Anlagen 
(Beteiligungen und Immobilien sowie 
Immobilien- und Mitarbeiterdarlehen, 
Depotforderungen) überwachen wir 
im Rahmen der Hochrechnungen und 
der internen Berichterstattung. Dies 
gilt auch für die von MEAG verwalte-
ten Anlagen. Abweichungen vom Plan 
werden gegebenenfalls in das AL-Team 
eskaliert.

Die Überwachung der eigenverwal-
te ten Beteiligungen sowie der Enga-
gements in Private Equities führt der 
Bereich ERGO Beteiligungsinvest-
ments durch.

Mit unserem umfassenden Früh-
warnsystem kontrollieren wir täglich 
die Einhaltung der gesellschaftsspe-
zifischen Mandatsvorgaben durch 
die MEAG. Für die verschiedenen 
Risikoquellen haben wir Auslöser, 
sogenannte Trigger, implementiert. 
Ihre Auslösung hat die Aktivierung 
fest definierter Prozesse zur Folge. Die 
konzernweite Trigger-Landschaft dif-
ferenziert zwischen drei Gefährdungs-
stufen, in denen es zu unterschied-
lichen Maßnahmen kommt.

Die Stufen leiten wir aus der Risi-
ko tragfähigkeit der jeweiligen 
Gesellschaften ab. Ergänzend zum 
Frühwarnsystem erfolgen Analysen 
langfristiger Tendenzen und Szena-
rien, insbesondere im Bereich der 
Zins- und Aktienmärkte.

Mithilfe unseres proaktiven Risiko-
manage ments arbeiten wir fortlau-
fend daran, den negativen Folgen der 
Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise 
zu begegnen. Bereits in den letzten 
Jahren haben wir bei der DKV die 
Aktienquote stark reduziert. Das vor-
handene Aktienexposure ist nahezu 
komplett gegen Kursrückgänge abge-
sichert. Eine permanente Überwa-
chung der Adressenausfallrisiken leis-
ten wir durch ein konzernweit gültiges 
Kontrahentenlimitsystem.

Auch im Geschäftsjahr 2013 haben 
wir die Risi ko  manage ment-Akti vi-
täten im Kapital  an lage be reich konti-
nuierlich weiterentwickelt.

Bei den Kapitalanlagerisiken handelt 
es sich insbesondere um Markt-, Boni-
täts- und Liquiditätsrisiken.

Marktrisiken. Marktrisiko ist definiert 
als das Risiko von Verlusten oder nega-
tiven Einfüssen auf die Finanzstärke 
des Unter nehmens als Resultat von 
Preisänderungen und Volatilitäten 
in den Kapitalmärkten. Marktrisiken 
stellen die größten Kapitalanlagerisi-
ken dar. Zu den Marktrisiken gehören 
unter anderem das Zinsänderungs-
risiko, das Kursrisiko bei Aktien, das 
Wertänderungsrisiko bei Immobilien, 
das Wechselkursrisiko, das Asset-
Liability-Mismatch-Risiko und das aus 
Bonitätsverschlechterungen resultie-
rende Credit-Spread-Risiko. Ein mög-
licher Rückgang der Marktwerte kann 
je nach Anlageklasse unterschied liche 
Ursachen haben.

Die Marktrisiken handhaben wir 
durch unser Asset Liability Manage-
ment sowie geeignete Limit- und 
Frühwarnsysteme.

Der größte Teil unserer Kapital an-
lagen entfällt mit 93,6 (93,8) % auf 
Zinsträger. Die Entwicklung des 
allgemeinen Zinsniveaus und die 
emittentenspezifischen Renditezu-
schläge, sogenannte Credit Spreads, 
haben somit einen erheb lichen Ein-
fuss auf den Wert der Kapital anlagen 
und das Kapitalanlageergebnis. Zur 
langfristigen Sicherung des Kapital-
anlageergebnisses passen wir unsere 
Aktivitäten im Rahmen des Asset Lia-
bility Managements permanent an die 
aktu ellen Rahmenbedingungen an.

Der weiterhin erwarteten volatilen 
Marktentwicklung tragen wir mit 
einer defensiv ausgerichteten Anlage-
strategie Rechnung. Für die Verlänge-
rung des Anlagehorizonts im Bereich 
der Zinsträger und die von den Aktien-
märkten ausgehenden Kursrisiken 
setzen wir unter anderem derivative 
Finanzinstrumente ein.

Bei der Ermittlung der Werte von 
Immobilien sind nicht in jedem Fall 
ständig verfügbare Marktwerte vor-
handen. Daher sind Gutachten oder 
andere angemessene und allgemein 
anerkannte Bewertungsverfahren 
erforderlich. Wertanpassungen neh-
men wir vor, soweit wir Wertminde-
rungen als dauerhaft annehmen.
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Währungsrisiken gehen wir bei der 
DKV nur sehr beschränkt und haupt-
sächlich in den Spezialfonds ein. 
Diese überwachen wir laufend. Wäh-
rungsrisiken sichern wir weitestge-
hend durch Devisentermingeschäfte 
und Fremdwährungs-Swaps ab.

Das Risikopotenzial von Markt wert-
schwan kun gen im Kapitalanlage-
be reich ermitteln wir regelmäßig 
mit sogenannten Stresstests. Diese 
Stresstests berücksichtigen pauschale 
Markt wert ver ände rungen von Zins-
trägern, Aktien und Währungen. Ein 
Beispiel für eine solche Szenariorech-
nung ist der nebenstehend darge-
stellte Stresstest.

Darüber hinaus wenden wir eine 
Vielzahl weiterer Instrumente für die 
Ermittlung des potenziellen Marktrisi-
kos an. Insbesondere prognostizieren 
wir das Kapitalanlageergebnis zum 
nächsten Bilanzstichtag unter der 
Prämisse sich verändernder Kapital-
marktbedingungen. Basierend auf der 
Bewertung und der Qualität unserer 
Kapital anlagen erkennen wir für den 
Bestand der DKV und die Verpfichtun-
gen gegen über Ver siche rungs nehmern 
derzeit keine Gefährdungen. Die von 
der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht vorgegebenen Stress-
tests hat die DKV alle bestanden.

Bonitätsrisiken. Bonitätsrisiken ent-
stehen aus der Gefahr, dass Schuldner 
ihren Zahlungsverpfichtungen nicht 
nachkommen oder Bonitätsverschlech-
terungen zu ökonomischen Verlusten 
führen. Bei unseren Festzinsanlagen 
steuern wir das damit verbundene 
Bonitätsrisiko, indem wir Emittenten 
mit angemessener Qualität auswählen 
und Kontrahentenlimits beachten. 
Das Rating externer Ratingagenturen 
ist nur eines von verschiedenen Kri-
terien, die wir dabei berücksichtigen. 
Darüber hinaus führen wir eigene 
Analysen durch. Externe Emittenten-
ratings unterziehen wir zusätzlich 
einer internen Plausibilitätsprüfung. 
Sowohl unsere eigene als auch die Ein-
schätzung der externen Ratingagentur 
müssen entsprechend positiv sein, 
damit eine Anlageentscheidung den 
Risikobewertungsprozess erfolgreich 
durchlaufen kann. 

Unsere sehr hohen Ansprüche an die 
Emittenten spiegeln sich auch in den 
konzernweiten Anlagegrundsätzen 
wider. Unser Wertpapierbestand zeich-
net sich dadurch aus, dass der Großteil 
der Kapital anlagen aus Papieren von 
Emittenten mit sehr guter Bonität 
besteht.

Bei den Zinsträgern wiesen zum Ende 
des Geschäftsjahres 85,4 (88,5) % 
der Anlagen ein Rating mindestens 
der dritthöchsten Kategorie „strong“ 
aus. Dies entspricht vergleichsweise 
der Ratingkategorie „A“ bei Stan-
dard & Poor’s. Nachfolgend ist die 
Aufteilung auf die einzelnen Wert-
papierkategorien dargestellt:

ERGEBNIS STRESSTEST

31.12.2013 31.12.2012

Mio.	€ Mio.	€

Aktienkursveränderung
Marktwertveränderung	

	aktienkurssensitiver	Kapital	anlagen

Anstieg	um	10	% 48 35

Anstieg	um	30	% 143 104

Rückgang	um	10	% −	48 −	35

Rückgang	um	30	% −	143 −	104

Zinsveränderung
Marktwertveränderung	

	zinssensitiver	Kapital	anlagen

Anstieg	um	50 Basispunkte −	1.270 −	1.269

Anstieg	um	100 Basispunkte −	2.475 −	2.472

Rückgang	um	25 Basispunkte 659 659

Rückgang	um	50 Basispunkte 1.334 1.335
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Die Kapital anlagen der DKV sehen 
wir als hinreichend diversifiziert an. 
Das Ausfallrisiko von festverzins lichen 
Anlagen erhöht sich bei einer Ver-
schlechterung der Bonität des Schuld-
ners. Schuldner mit schlechterer 
Bonität müssen daher einen höheren 
Coupon beziehungsweise eine höhere 
Verzinsung bieten, um trotz ihres Aus-
fallrisikos attraktiv zu bleiben. Dem 
Risiko einer Bonitätsverschlechterung 
tragen wir im Rahmen des Risiko-
manage ments durch entsprechende 
Trigger Rechnung.

Der überwiegende Teil der Zinsträger 
besteht aus nicht börsennotierten 
Namenspapieren. Die Marktwerte für 
diese Papiere ermitteln wir anhand 
von Zinsstrukturkurven unter der 
Berücksichtigung konservativ ange-
setzter emittentenspezifischer Credit 
Spreads. Für die börsennotierten 
Zins träger greifen wir auf feststell-
bare Kursnotierungen zurück.

Zur Überwachung und Steuerung 
unserer Adressenausfallrisiken haben 
wir ein konzernweit gültiges Kontra-
hentenlimitsystem implementiert. 
Die Limits der Kontrahenten orien-
tieren sich an der finanziellen Lage 
des Kontrahenten sowie an der vom 
Vorstand definierten Risikotoleranz. 

Der im Geschäftsjahr 2013 weiterhin 
kritischen Situation im Bereich der 
Banken und Staats anleihen haben wir 
durch eine kontinuier liche Überprü-
fung der Limitobergrenzen mit Absen-
kungen von Einzellimits und unserem 
Collateral Management Rechnung 
getragen. Das 2011 gestartete Projekt 
zur Abwicklung von OTC-Derivaten 
über eine zentrale Gegenpartei, 
 welches auf einer euro päischen Ver-
ordnung, der „European Market Infra-
structure Regulation“ (EMIR) basiert, 
haben wir im Jahr 2013 erfolg-
reich weiter vorangebracht. Nach 
Finalisierung der regulatorischen 
Rahmenbedingungen können wir 
voraussichtlich 2014 erste Geschäfte 
mit zentralen Gegenparteien tätigen, 
obwohl die Verpfichtung hierzu erst 
zu  einem späteren Zeitpunkt in Kraft 
tritt. Die Exponierung im Finanzsek-
tor beträgt nach Marktwerten zum 
Ende des Geschäftsjahres insgesamt 
15,7 Mrd. €. Davon sind 14,2 Mrd. € 
(90,2 %) besichert.

Im Rahmen des Risikocontrollings der 
im Bestand befind lichen Nachrangpa-
piere und Genussscheine führen wir 
eine permanente Überwachung durch. 
Für unsere noch bestehenden Investi-
tionen in Nachrangpapiere sehen wir 
derzeit keine wesent lichen Risiken 

zukünftiger Ausfälle. Die DKV verfügt 
mit 68,7 (68,7) Mio. € über einen 
geringen Bestand an Genussscheinen 
von Landesbanken. Während wir 
im Bereich der Genussscheine keine 
Kapitalausfälle erwarten, ist bei einer 
geringen Anzahl von Titeln mit  einem 
Zinsausfall zu rechnen.

Die noch bestehenden Investitionen 
in hoch verschuldete Euro-Periphe-
riestaaten (Irland, Italien, Spanien) 
betragen 2,9 % der Kapital anlagen.

Nachdem unser Griechenland- sowie 
Portugal-Exposure bereits 2012 voll-
ständig abgebaut wurde, haben wir 
unser Engagement in Euro-Peripherie-
staaten im Laufe des Geschäftsjahres 
2013 nahezu konstant ge halten. Trotz 
der Dominanz politischer Risiken im 
Jahr 2013 war die Entwicklung im 
vergangenen Jahr in der Summe posi-
tiv. Dennoch wird die Entwicklung 
der globalen Wirtschaft und der Kapi-
talmärkte weiter von vielfältigen Risi-
ken überschattet. So könnte 2014 eine 
Verschärfung der schwelenden Ban-
ken- und Staatsschuldenkrise in der 
Eurozone erneut zu einer Rezession 
mit defationären Tendenzen führen. 
Dabei könnte Unsicherheit entstehen, 
falls die Überprüfung der Qualität der 
Bilanzen von 130 Banken durch die 

RENTENBESTÄNDE NACH WERTPAPIERKATEGORIEN

Anteil an den  gesamten Rating mindestens 

Zinsträgern in % Kategorie „strong“ in %1)

Bankanleihen/Schuldscheindarlehen 4,4 47,9

Pfandbriefe 38,8 97,8

Staats	anleihen 45,4 89,5

Unter	nehmensanleihen 9,7 32,1

Sonstige 1,7 91,5

1)	Dies	entspricht	vergleichsweise	der	Ratingkategorie	„A“	bei	Standard	&	Poor’s.
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EZB zusätz lichen Rekapitalisierungs-
bedarf auslöst und die Finanzierung 
unklar ist. Gefahren für die Weltwirt-
schaft und die Finanzmärkte drohen 
außerdem durch die politischen Ent-
wicklungen in einzelnen  Ländern der 
Eurozone, im Falle einer abermaligen 
Eskalation im Streit um die US-Staats-
ausgaben, durch eine abrupte geldpo-
litische Wende in den USA oder durch 
geopolitische Konfikte.

In der obenstehenden Tabelle stel-
len wir die Aufteilung des Staats-
anleihenexposures für ausgewählte 
Staaten in Markt- und Nominalwer-
ten dar.

Im Berichtsjahr nahmen wir Abschrei-
bungen im Zinsträgerbereich in Höhe 
von 20 Mio. € vor. Dies entsprach 
0,06 % des  gesamten Anlagenbestands.

Liquiditätsrisiken. Wir müssen jeder-
zeit in der Lage sein, unseren Zah-
lungsverpfichtungen nachzukommen. 
Dies gewährleisten wir durch unsere 
detaillierte Liquiditätsplanung. Mit 
unserem Asset Liability Management 
steuern wir die Zahlungsströme aus 
dem Kapital anlagenbestand und den 
Beiträgen zeitlich und quantitativ. 

So entsprechen sie den Verbindlich-
keiten, die aus den Ver siche rungs-
verträgen resultieren. Darüber hinaus 
 halten wir eine Liquiditätsreserve 
vor. Sie schützt uns vor unerwarteten 
Liquiditätsengpässen, zum Beispiel bei 
plötz lichem Stornoanstieg. Die Liqui-
ditätsrisiken sind in unser Regel- und 
Limitsystem inte griert. Dies aktualisie-
ren wir jährlich.

Wesent liche Sicherungsgeschäfte

Derivative Finanzinstrumente setzen 
wir in der DKV überwiegend zur Absi-
cherung von Marktrisiken im Kapital-
anlagebereich ein. Zu diesen zählen 
insbesondere Zins- und Währungs-
kursrisiken. Wir begegnen ihnen durch 
intensive Nutzung unseres Risiko-
manage ment-Systems und den daraus 
gegebenenfalls resultierenden Einsatz 
derivativer Finanzinstrumente.

Es bestehen variabel verzins liche 
Wertpapiere, die über Zins-Swaps 
abgesichert sind. Bei den meisten 
Zins- beziehungsweise Zinswährungs-
Swaps werden variable in feste Zins-
sätze getauscht. Kapital anlagen in 
Fremdwährungen sichern wir über-
wiegend mithilfe von Derivaten gegen 
Währungsrisiken ab. Das derzeit 
bestehende Aktienexposure wird größ-
tenteils mittels Put-Optionen gegen 
Kursrückgänge geschützt.

Die verwendeten derivativen Finanz-
instrumente überwachen wir zum 
einen im Rahmen unserer Trigger-Sys-
tematik. Zum anderen gehen sie auch 
in die qualitative Komponente des 
Risikocontrollings von Kapital anlagen 
und Finanzbeteiligungen der DKV ein. 
In diesem Zusammenhang erfolgt eine 
Beurteilung der Markt-, Bonitäts- und 
Liquiditätsrisiken. Die Überwachung 
des Emittentenrisikos wird durch das 
Kontrahentenlimitsystem mit abge-
deckt. Das aus den Produkten resultie-
rende Kontrahentenrisiko verteilen wir 
auf mehrere Emittenten guter Bonität. 
Wir reduzieren es zusätzlich durch die 
Hinterlegung von Pfandbriefen zur 
Besicherung. Außerdem treffen wir 
Collateral-Management-Vereinbarun-
gen mit den jeweiligen Kontrahenten, 
um Forderungen aus Derivategeschäf-
ten zu besichern.

MARKT- UND NOMINALWERTE

Marktwert Nominalwert

(Mio.	€) (Mio.	€)

Irland 300 263

Italien 318 405

Spanien 487 555



40 LAGEBERICHT > RISIKOBERICHT

Die getroffenen Sicherungsgeschäfte 
erfüllen ihre Funktion. Aus den Siche-
rungsgeschäften selbst erkennen 
wir zum aktu ellen Zeitpunkt keine 
wesent lichen Risiken.

Operationelle Risiken

Die DKV versteht unter operationel-
len Risiken die Gefahr von Verlusten 
auf grund von unangemessenen 
Pro zessen, Techno logie ver sagen, 
mensch lichen Fehlern oder externen 
Ereignissen.

Diese Risiken verringern wir mit 
 einem systematischen ursachenbe-
zogenen Risiko manage ment. Unser 
erklärtes und konsequent verfolgtes 
Unter nehmensziel ist es, die Mitarbei-
ter für mög liche Gefahren zu sensi-
bilisieren und eine angemessene Risi-
kokultur zu etablieren.

Risiken im Personalwesen sind zum 
Beispiel das Risiko einer nicht ange-
messenen Personalausstattung. Diese 
verringern wir u. a. durch gezielte Per-
so nal mar keting maß nahmen, Poten-
zial ein schät zungs ver fah ren, Perso nal-
ent wick lung und eine systema tische 
Nachfolgeplanung. Für die Moti va-
tion unserer Mitarbeiter setzen wir 
moderne Führungsinstrumente und 
adäquate monetäre wie nicht mone-
täre Anreizsysteme ein.

Unter nehmen sind in steigendem 
Maß durch Wirtschaftskriminalität 
(Fraud) bedroht. In unserem Ver-
haltenskodex haben wir die wesent-
lichen Regeln und Grundsätze für ein 
rechtlich korrektes und verantwor-
tungsbewusstes Ver halten festgelegt. 
Sie gelten für die gesetz lichen Ver-
treter, die Führungskräfte und alle 
anderen Mitarbeiter. Ein separater 
Ver haltenskodex gilt für die selbst-
ständigen Vermittler in Deutschland. 
Ergänzend gibt es in allen in- und 
ausländischen ERGO Gesellschaf-
ten Regeln und Grundsätze für eine 
an gemessene und wirksame Vorbeu-
gung, Aufdeckung und Reaktion im 
Zusammenhang mit wirtschaftskrimi-
nellen Handlungen. Für wesent liche 
Fraud-Fälle ist ein spezielles Melde-
wesen an den ERGO Fraud Prevention 
Officer institutionalisiert. Es ist in den 
letzten Jahren eine gewachsene Sen-
sibilität für diese Themen sowie Fort-
schritte in der zunehmend konsequen-
ten Behandlung und Sanktionierung 
dieser Vorgänge erkennbar. Dies zeigt 
sich u. a. in der leicht gestiegenen 
Anzahl der Meldungen an das ERGO 
Anti-Fraud-Management und in der 
vermehrten Berichterstattung, wie mit 
den Fraud-Fällen umgegangen wird, 
insbesondere auch welche prozessua-
len Verbesserungen hierdurch einge-
leitet wurden. Mindestens vierteljähr-
lich erfolgt eine Berichterstattung an 
den ERGO Vorstand und halbjährlich 
an den Prüfungsausschuss des ERGO 
Aufsichtsrates.

Aufgrund der hohen Durchdringung 
der Geschäftsprozesse mit Systemen 
der Informationstechnologie (IT) sind 
wir zahlreichen IT-Risiken ausgesetzt, 
insbesondere durch Betriebsstörungen 
und -unterbrechungen, Datenverluste 
und externe Angriffe auf unsere Sys-
teme. Diesen Risiken begegnen wir 
durch umfassende Schutzvorkehrun-
gen wie Back-up-Lösungen, Zugangs-
kontrollen sowie entsprechenden 
Notfallplanungen. Das Management 
der IT-Systeme obliegt der zur ERGO 
Versicherungs gruppe gehörenden 
ITERGO GmbH.

Seit Anfang 2013 orientiert sich das 
Business Continuity Management der 
ERGO an dem internationalen Stan-
dard ISO 22301. Um die zukünftigen 
Anforderungen aus Solvency II an das 
Notfallmanagement zu erfüllen, wer-
den momentan die geschäftskritischen 
Prozesse identifiziert und im Rahmen 
einer Business-Impact-Analyse bewer-
tet. Im Anschluss daran erfolgt die 
Erstellung der Geschäftsfortführungs- 
und Wiederanlaufpläne. Die aktuell 
existierende Notfallorganisation 
wurde im Jahr 2013 geschult. An allen 
relevanten ERGO Standorten wurden 
Übungen durchgeführt.

Sonstige Risiken

Recht liche, aufsichtsrecht liche und 
steuerrecht liche Risiken. Ver än de-
rung en in den gesetz lichen und 
auf sichts recht  lichen Rahmenbedin-
gungen können eine erheb liche 
Bedeutung haben. Dadurch entstehen 
im Zeitablauf sowohl Chancen als 
auch Risiken.  Deshalb beobachten wir 
alle diese Entwicklungen ständig. 
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Den Risiken begegnen wir darüber 
hinaus durch aktive Mitarbeit in Ver-
bänden und Gremien.

Nach erfolgter Umsetzung des Unisex-
Urteils könnten in Zukunft Änderun-
gen in der Bestandszusammensetzung 
nach Geschlechtern das ver siche-
rungs  technische Risiko verändern. Wir 
begrenzen dieses Risiko durch vor-
sichtige Kalkulationsannahmen und 
aktuarielle Analysen. Das Rechnungs-
zinsrisiko in der Kranken ver siche rung 
verringern wir dauerhaft durch die 
Verwendung eines Rechnungszinses 
von derzeit 2,75 % in den neuen 
 Unisex-Tarifen. Somit entstehen aus 
den Änderungen durch Unisex-Tarife 
keine weiteren wesent lichen Risiken 
für die ERGO.

Bei den sozialpolitischen Risiken ist 
insbesondere die sogenannte „Bürger-
ver siche rung“ eine Bedrohung für 
die private Kranken ver siche rung. 
Durch den Einbezug aller Personen in 
die Ver siche rungs pficht der gesetz-
lichen Kranken ver siche rung würde 
die Bürger ver siche rung zumindest das 
Neugeschäft der privaten Kranken-
ver sicherer in der Voll ver siche rung 
be enden. Verfassungsrecht liche 
Hürden sprechen gegen einen Ein-
bezug der bereits privat Kranken-
versicherten. Wir beobachten dieses 
Risiko schon seit vielen Jahren und 
beziehen öffentlich zu den Nachteilen 
eines solchen Kranken ver siche rungs-
systems Stellung. Für die gesetz liche 
Pfege ver siche rung gibt es mit der 
„Pfege bürger  ver  siche  rung“ analoge 
Vorschläge. 

Die aktuelle politische Entwicklung 
lässt eine Realisierung dieser Risiken 
in der aktu ellen Legislaturperiode des 
Deutschen Bundestages sehr unwahr-
scheinlich erscheinen.

Das regulatorische Umfeld wird auf 
europäischer Ebene weiterhin durch 
das zukünftige Aufsichtssystem Sol-
vency II geprägt. Mit der politischen 
Einigung in den Trilog-Verhandlungen 
zur Omnibus-II-Richtlinie im Novem-
ber 2013 und der Verabschiedung der 
sogenannten „Quick-Fix-II-Richtlinie“ 
wurden die Anforderungen und der 
Starttermin von Solvency II konkre-
tisiert. Allerdings bestehen weiterhin 
Unsicherheiten in Bezug auf die 
finalen Anforderungen, da trotz der 
Einigung bei Level 1 derzeit nur die 
Eckpunkte der zukünftigen Anforde-
rungen bekannt sind und eine weiter-
gehende Präzisierung im Rahmen von 
Level 2 und Level 3 erfolgen soll.

Die Fristen zum Übergang von Sol-
vency I auf Solvency II sowie die 
künftigen Befugnisse der EIOPA sind 
mit der politischen Einigung und 
der geplanten Verabschiedung der 
Omnibus-II-Richtlinie konkretisiert 
worden. Gemäß der „Quick-Fix-
II-Richtlinie“ wird Solvency II zum 
1. Januar 2016 in Kraft treten. Die 
nationale Umsetzung muss spätes-
tens bis zum 31. März 2015 erfol-
gen. Zusätzlich wurden wesent liche 
Elemente von Solvency II durch die 
EIOPA-Leitlinien zur Vorbereitung auf 
Solvency II vorgezogen. Dies betrifft 
vor allem Elemente der Säule 2, z. B. 
mit Blick auf Governance-Fragen, aber 
auch die Informationsübermittlung an 
die zuständigen nationalen Behörden 
(Säule 3) sowie Vorantragsverfahren 

für interne Modelle (Säule 1). Diese 
Anforderungen sind bereits ab 2014 
sukzessive umzusetzen.

Auf nationaler Ebene wird durch die 
Umsetzung der Solvency-II-Richtlinie 
über die 10. VAG-Novelle auch das 
deutsche Aufsichtsrecht einen Wan-
del erfahren. Die Arbeiten zur Novel-
lierung des Ver siche rungs auf sichts-
ge setzes (VAG) bezüglich Solvency II 
beobachten wir laufend. Die nationale 
Umsetzung ist eng mit der auf euro-
päischer Ebene parallel laufenden 
Ausarbeitung von Level-2-Standards 
verknüpft. Insofern unterliegt auch die 
finale Umsetzung in nationales Recht 
noch Unsicherheiten.

Auf globaler Ebene wird an zusätz-
lichen aufsichtsrecht lichen Anforde-
rungen für als systemisch relevant 
deklarierte Finanzdienstleister (Sifi) 
gearbeitet. Die Spannbreite mög-
licher Sifi-spezifischer Anforderungen 
könnte von zusätz lichen Berichts-
pfichten bis hin zu erhöhten Eigen-
mittelanforderungen reichen. Systemi-
sche Relevanz zielt hier nicht auf die 
grundsätz liche Bedeutung einer Bran-
che für die Volkswirtschaft ab, sondern 
auf die Auswirkungen, die die Insol-
venz eines einzelnen Unter nehmens 
für die globale Realwirtschaft haben 
kann. Die Diskussionen werden in 
erster Linie vom Financial Stability 
Board (FSB) geführt. Ihr Schwerpunkt 
liegt zurzeit bei der Bankenwirtschaft. 
Die Untersuchungen für den Ver-
siche  rungs sektor wurden zeitlich von 
denen für die Banken entkoppelt. Sie 
werden von der International Associa-
tion of Supervisors (IAIS) geleitet. 
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Das IAIS arbeitet zurzeit an  einem 
Konzept zur Identifizierung von soge-
nannten „Global Systematically Impor-
tant Insurers“ (GSII). Im Sommer 
2013 ist eine erste Übersicht der als 
GSII identifizierten Erstversicherungs-
gruppen veröffentlicht worden. Die 
entsprechende Klassifizierung der 
systemrelevanten Rückversicherungs-
gruppen ist für 2014 vorgesehen. Die 
Ver siche rungs wirtschaft ist der Auf-
fassung, dass von ihrem Kerngeschäft 
keine systemische Gefahr ausgeht.

Strategische Risiken. Risiken aufgrund 
falscher Geschäftsentscheidungen, 
schlechter Umsetzung von Entschei-
dungen oder mangelnder Anpassungs-
fähigkeit an Veränderungen in der 
Unter nehmensumwelt definieren wir 
als strategische Risiken. Strategische 
Risiken existieren in Bezug auf die 
vorhandenen und neuen Erfolgs-
potenziale des Konzerns und seiner 
Geschäftsfelder. Diese Risiken treten 
meistens mit zeit lichem Vorlauf sowie 
im Zusammenhang mit anderen 
Risiken auf. Wir begegnen den strate-
gischen Risiken, indem wir strategi-
sche Entscheidungsprozesse und 
Risiko manage ment eng mit einander 
verzahnen. Dies umfasst kulturelle 
wie organisatorische Aspekte.

Reputationsrisiken. Wir definieren 
das Reputationsrisiko als das Risiko 
eines Schadens, der eintritt, wenn 
sich das Ansehen des Unter nehmens 
verschlechtert. Relevante Gruppen 
sind diesbezüglich die Öffentlich-
keit, Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter, 
Vertriebspartner oder andere Inter-
essengruppen, wie z. B. Aufsichtsbe-
hörden. Reputationsrisiken werden 
mithilfe des Internen Kontrollsystems 
(IKS) überwacht und gesteuert.

Emerging Risks. Darüber hinaus erfasst 
das Risikofrüherkennungssystem 
unter anderem sogenannte Emerging 
Risks. Solche Risiken entstehen, weil 
sich die Rahmenbedingungen, etwa 
die recht lichen, sozialpolitischen oder 
naturwissenschaftlich-technischen, 
ändern. Diese können noch nicht 
erfasste beziehungsweise noch nicht 
erkannte Auswirkungen auf unser 
Portefeuille haben. Bei den Emerging 
Risks ist die Unsicherheit in Bezug auf 
Schadenausmaß und -eintrittswahr-
scheinlichkeit naturgemäß sehr hoch. 
Im Rahmen des „Emerging Risk Think 
Tank“, einer Gruppe von Experten der 
Munich Re, werden neue Risiken für 
die MR Gruppe identifiziert, bewertet 
und analysiert. ERGO IRM nimmt an 
den regelmäßigen Terminen des Emer-
ging Risk Think Tank teil. Themen, die 
für die ERGO Versicherungs gruppe 
oder einzelne Gesellschaften relevant 
sind, werden näher analysiert und 
bewertet. Ziel ist es, bereits schwache 
Signale und negative Trends rechtzei-
tig erkennen und Gegenmaßnahmen 
ergreifen zu können.

Zusammenfassende 
 Darstellung der Risikolage

Bei der DKV liegen sowohl eine aus-
reichende Bedeckung des Sicherungs-
vermögens als auch eine deut liche 
Überdeckung der geforderten Solvabi-
litätsspanne durch Eigenmittel vor. 

Die vorhandenen Eigenmittel – 
berechnet gemäß den aufsichtsrecht-
lichen Solvabilitätsvorschrif-
ten – betragen 486 (486) Mio. €, 
die notwendigen Eigenmittel 
282 (272) Mio. €.

Die Funktionsfähigkeit des Risiko-
manage ment-Systems ist auf hohem 
Niveau gewährleistet. Durch die 
implementierten Strukturen und Pro-
zesse werden Risikoentwicklungen 
frühzeitig erkannt und der Risikosteu-
erung zugeleitet. Unser inte griertes 
Risiko manage ment-System unterliegt 
 einem laufenden Optimierungs- und 
Anpassungsprozess. Dieses geschieht 
auch vor dem Hintergrund sich ver-
ändernder Rahmenbedingungen, wie 
beispielsweise Solvency II, sowie der 
stetig steigenden Anforderungen an 
das Risiko manage ment. Die Systeme 
zur Modellierung der Risiken in unse-
ren Geschäfts modellen werden konti-
nuierlich weiterentwickelt.

Zusammenfassend stellen wir fest, 
dass der Bestand der DKV und die 
Interessen der Ver siche rungs nehmer 
zu k einem Zeitpunkt gefährdet 
 waren. Darüber hinaus sind uns der-
zeit keine Entwicklungen bekannt, 
die eine solche Bestandsgefährdung 
herbeiführen beziehungsweise die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
unserer Gesellschaft nachhaltig nega-
tiv beeinfussen könnten. Insgesamt 
betrachten wir die Risikosituation der 
DKV als beherrschbar, kontrolliert 
und tragfähig.
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Wir sind einer der führenden privaten 
Kranken ver siche rungen in Deutsch-
land. Wir bieten ein umfassendes 
Spektrum an Ver siche rungen an. 
Hinzu kommen Service- und Versor-
gungsleistungen. Entsprechend vielfäl-
tig sind Chancen und Risiken für unser 
Geschäft. Im Prognosebericht geben 
wir einen Überblick darüber, wie sich 
unser Geschäft unter realistischen 
Rahmenbedingungen voraussichtlich 
entwickeln wird. Dabei versuchen wir 
uns so weit wie möglich auf langfris-
tige Trends im Kranken ver siche rungs- 
und Gesundheitssektor einzustellen. 
Überraschende und unvorhergesehene 
Entwicklungen können wir jedoch 
niemals ganz ausschließen. Um uns 
vor Risiken zu schützen, haben wir ein 
ausgefeiltes Risiko manage ment etab-
liert. Im Kapitel Risikobericht beschrei-
ben wir dies ausführlich. Gleichzeitig 
sind wir gut gerüstet, um unvorherge-
sehene Chancen zum Nutzen unseres 
Unter nehmens ergreifen zu können.

So eröffnen sich uns erweiterte 
Geschäftsmöglichkeiten, wenn sich 
die für uns wichtigen volkswirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen besser 
entwickeln als angenommen. Eine 
rasche Stabilisierung der Situation 
in der Eurozone könnte für positive 
Impulse sorgen. Zudem könnte eine 
solche Entwicklung zu einer allmäh-
lichen Normalisierung an den Anleihe-
märkten und damit zu langsam wieder 
ansteigenden  Renditen insbesondere 
für deutsche Staats anleihen führen. 
Dies könnte für unser Kapitalanlage-
ergebnis kurzfristig Belastungen, 

würde aber langfristig Mehrerträge 
mit sich bringen und käme damit 
unserem langfristigen Ver siche rungs-
geschäft zugute.

Es ergeben sich auch Chancen aus 
dem Vorsorgebedarf einer zunehmend 
älter werdenden Bevölkerung und aus 
den Folgen des medizinisch-techni-
schen Fortschritts. Aus regulatorischen 
Eingriffen können sich sowohl Risiken 
als auch Chancen ergeben. Vorteilhaft 
dürfte sich auswirken, dass Union 
und SPD in ihrem Koalitionsvertrag 
an dem Nebeneinander von gesetz-
licher und privater Kranken ver siche-
rung fest halten. Dies könnte das Ver-
trauen unserer Kunden in die private 
Kranken ver siche rung stärken.

Wir sehen Potenzial für die Krank-
heits  kosten voll ver siche rung und für 
die Ergänzungs ver siche rung. Um 
nachhaltig zu wachsen, kon zen trieren 
wir uns in der Voll ver siche rung auf 
qualitativ hochwertige Produkte. Diese 
Ausrichtung haben wir bereits im Jahr 
2011 mit der Schließung der Einstei-
gertarife untermauert. Wir haben sie 
bei der Einführung der Unisex-Tarife 
zum Jahresende 2012 fortgesetzt. 
Zusätz liche Neugeschäftschancen 
erwarten wir aus der Erweiterung des 
Produktangebots ab 2014.

In der Ergänzungs ver siche rung sehen 
wir insgesamt gute Wachstumschan-
cen, insbesondere im Bereich der 
ergänzenden Pfege- sowie der 
be trieb  lichen Kranken ver siche rung.

Die Bevölkerung ist zunehmend 
bereit, sich mit der Absicherung von 
Pfegerisiken auseinanderzusetzen 
und privat vorzusorgen. Die gesetz-
liche Pfege ver siche rung ist als Teil-
kaskodeckung konzipiert. Dies hat 
die Politik nochmals bekräftigt. Denn 
seit dem 1. Januar 2013 fördert der 
Staat die private Pfegevorsorge. Die 
staat liche Förderung dürfte auch im 
Jahr 2014 das marktweite Wachs-
tum stärken. Als Marktführer in der 
Ergänzungs ver siche rung möchten 
wir daran teilhaben. Weitere Impulse 
könnten sich durch die im Koaliti-
onsvertrag angekündigten Pfegere-
formen ergeben: Die Politik möchte 
die Pfege leistungen ausweiten und 
den Pfegebe dürftig keits begriff neu 
definieren. Mit unserem Produkt-
portfolio bieten wir unseren Kunden 
ausgezeichnete und bedarfsgerechte 
Produkte. Mit diesen können wir die 
zunehmende Nachfrage nach ergän-
zenden Pfege ver siche rungen adäquat 
bedienen.

Im Zukunftsmarkt der betrieb lichen 
Kranken ver siche rung haben wir die im 
Jahr 2012 neu eingeführte Produktpa-
lette erweitert und somit unsere Posi-
tion gestärkt. Durch einen weiteren 
kontinuier lichen Ausbau unseres Pro-
duktangebots erwarten wir zusätz liche 
Chancen. 

Chancenbericht
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Wir benötigen für eine positive Ent-
wicklung der betrieb lichen Kranken-
ver siche rung stabile Rahmenbedin-
gungen, wie z. B. die Beibehaltung 
der steuer lichen Förderung.

Potenzial könnte sich auch aus neuen 
GKV-Kooperationspartnern ergeben.

Die DKV setzt – dem ERGO Leitbild 
folgend – den mit dem Markenver-
sprechen „Versichern heißt verstehen“ 
eingeschlagenen Weg konsequent fort. 
Dabei stellt die starke Orientierung 
an Kundenbedürfnissen ein wichtiges 
Diffe ren zie rungs merk mal im Markt 
dar und eröffnet uns zusätz liche 
Wachstumschancen.

In der Kooperation mit ihren Ver-
triebspartnern setzen wir auf einen 
einheit lichen Beratungsansatz, der 
auf einer Analyse der persön lichen 
Lebensumstände des Kunden basiert. 
Mit der breiten Anwendung dieses 
Instruments in allen Ver triebs organi-
sa tio nen der ERGO, die im Jahr 2013 
begonnen hat, wird ein einheit licher 
hoher Standard in der Kundenbera-
tung sichergestellt. Wir nutzen die 
Potenziale, die unsere Mitarbeiter 
und Vertriebspartner besitzen. Durch 
eine gezielte Personalentwicklung för-
dern wir sie gezielt und konsequent. 
Unsere Mitarbeiter und Vertriebspart-
ner sichern unseren Erfolg mit ihrer 
Kompetenz und ihrem Engagement. 
Davon profitieren auch unsere Kun-
den. Ziel ist es, unser hohes Qualitäts- 
und Leistungsniveau auszubauen, um 
uns hieraus Chancen im Wettbewerb 
zu eröffnen.

Beim Kauf von Ver siche rungen nutzen 
Verbraucher zunehmend klassische 
und Online-Kanäle parallel. Um diese 
wachsende Zielgruppe zu bedienen, 
wird die DKV den Direktvertrieb aus-
bauen und Produkte bedarfsgerecht 
auf verschiedenen Kanälen anbieten. 
Im Jahr 2013 konnten bereits erste 
Produkte zusätzlich online abge-
schlossen werden. Dabei bauen wir in 
hohem Maß auf die Kompetenz von 
ERGO Direkt und nutzen den grup-
peninternen Wissensaustausch. Das 
Konsumver halten von Ver brauchern 
in gesättigten Märkten wird immer 
stärker durch das Nutzen digitaler 
Angebote geprägt. Viele Kunden ver-
wenden daher zur Interaktion mit Ver-
siche rungs unter nehmen neben den 
klassischen Vertriebswegen verstärkt 
Online-Kanäle und digitale Angebote. 
Ihre Zahl wird in den nächsten Jahren 
weiter steigen. Daher investieren wir 
in hohem Maße in die Entwicklung 
sogenannter E-Services und haben 
verschiedene Maßnahmen bereits 
umgesetzt. Ziel ist es, den Kunden in 
den verschiedenen Vertriebskanälen 
jeweils den bedarfsgerechten Zugang 
zu ermög lichen. Darüber hinaus wer-
den wir unsere Online-Angebote für 
den Einsatz mobiler Endgeräte opti-
mieren.

Wir haben nachhaltigen Umwelt-
schutz als Chance erkannt und nutzen 
sie. Im Betrieb unserer Standorte 
wirkt ein umfassendes Umweltma-
nagementsystem. Im Kerngeschäft 
betrachten wir Nachhaltigkeitsaspekte 
als Marktchance: So berücksichtigt die 
Kapitalanlage auch ethische, soziale 
und ökologische Aspekte. Durch diese 
sowie durch weitere Maßnahmen 
 nehmen wir unsere gesellschaft liche 
Verantwortung wahr. Unser nachhalti-
ges Handeln kommt unseren Kunden 
auf vielfältige Weise zugute.
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Die Beurteilung und Erläuterung der 
voraussicht lichen Entwicklung der 
Gesellschaft mit ihren wesent lichen 
Chancen und Risiken erfolgen nach 
bestem Wissen und Gewissen unter 
Zugrundelegung der heute zur Ver-
fügung stehenden Erkenntnisse über 
Branchenaussichten, zukünf tige wirt-
schaft liche und politi sche Rah men be-
dingungen und Entwick lungstrends 
sowie deren wesent liche Einfussfakto-
ren. Diese Aus sichten, Rahmenbedin-
gungen und Trends können sich natur-
gemäß in Zukunft verändern, ohne 
dass dies bereits jetzt vorhersehbar ist. 
Insgesamt können daher die tatsäch-
liche Ent wicklung der Gesellschaft 
und deren Ergebnisse wesentlich von 
den Prog nosen abweichen.

Vergleich der Prognose für 2013 
mit dem erreichten Ergebnis 2013

Das Ergebnis des Jahres 2013 
wurde erneut durch die Wahlpro-
gramme politischer Parteien und 
die Befürworter der Abschaffung 
der privaten Krank heits kosten voll-
ver siche rung beeinfusst. Zudem 
belastete die an haltende Niedrig-
zinsphase das Ergebnis, das dennoch 
über dem des Jahres 2012 lag. Die 
Beitragsent wicklung blieb hinter den 

Erwartungen zurück. Die Gründe 
hierfür  waren ein nachlassendes Neu-
geschäft und in Teilbereichen eine 
geringere Anzahl von Versicherten. 
Außerdem haben unsere Kunden von 
den inzwischen online angebotenen 
Tarifwechselmöglichkeiten Gebrauch 
gemacht. Die Ver siche rungs leistungen 
und die Aufwendungen für den Ver-
siche rungs betrieb stiegen entspre-
chend der Prognose. Aufgrund der 
Kapitalmarktentwicklung 2013 hat das 
Kapitalanlageergebnis unsere Erwar-
tungen erfüllt. Das ver siche rungs ge-
schäft liche Ergebnis verringerte sich. 
Das Gesamtergebnis konnte gesteigert 
werden.

Gesamtwirtschaft liche Ent wicklung 
und Kapitalmarktentwicklung

Voraussichtlich wird die Weltwirt-
schaft 2014 im Jahresdurchschnitt 
stärker wachsen, getrieben unter 
anderem von  einem kräftigen Auf-
schwung in den USA. In der Eurozone 
insgesamt rechnen wir nur mit einer 
schwachen Konjunktur. Für Deutsch-
land erwarten wir jedoch solides 
Wirtschaftswachstum und weiterhin 
moderate Infation. 

In diesem Umfeld dürften die Bei-
tragseinnahmen der Ver siche rungs-
wirtschaft weiter ansteigen.

Die Auftriebskräfte der Weltwirt-
schaft und die Perspektive einer sich 
ändernden Zentralbankpolitik in 
den USA werden auch im Jahr 2014 
im Fokus der Rentenmärkte stehen. 
Damit wird voraussichtlich auch 
ein Zinsanstieg bei amerikanischen 
Staats anleihen einhergehen. Diesem 
Trend dürfte sich auch der deutsche 
Staats anleihenmarkt nicht entziehen 
können, selbst wenn die Europäi-
sche Zentralbank weiter durch ihre 
expansive Geldpolitik gegensteuert. 
Risiko behaftete Wertpapiere dürften 
grundsätzlich durch die konjunktu-
relle Entwicklung und die Wirtschafts-
politik weiter unterstützt werden.

Die Entwicklung der globalen Wirt-
schaft und der Kapitalmärkte wird von 
vielfältigen Risiken überschattet. So 
könnte eine Verschärfung der schwe-
lenden Banken- und Staatsschulden-
krise in der Eurozone beispielsweise 
in einigen  Ländern zu einer Rezession 
und defationären Tendenzen führen. 
Gefahren für die Weltwirtschaft und 
die Finanzmärkte drohen außerdem 
im Falle eines Scheiterns der erneut 

Prognosebericht

Für	Deutschland	erwarten	wir	ein	solides	Wirtschaftswachstum	und	eine	
	weiterhin	moderate	Inflation.	Vor	diesem	Hintergrund	dürften	die	Beitrags-
einnahmen	der	Ver	siche	rungs	wirtschaft	weiter	ansteigen.	In	ihrem	
Koalitions	vertrag		halten	Union	und	SPD	am	Nebeneinander	von	gesetz	licher	
und	privater	Kranken	ver	siche	rung	fest.	Das	Thema	Demografie	wird	in	der	
Produktpolitik	weiterhin	eine	starke	Rolle	spielen.
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anstehenden Verhandlungen über die 
Anhebung der Staatsschuldenober-
grenze der USA, bei  einem schnellen 
Anstieg der langfristigen Zinsen in den 
USA, bei geopolitischen Konfikten 
sowie beim Platzen von Vermögens-
preisblasen infolge der expansiven 
Geldpolitik vieler Industriestaaten.

Die private Kranken ver siche rung 
im Jahr 2014

In ihrem Koalitionsvertrag  halten 
Union und SPD am Nebeneinander 
von gesetz licher und privater Kranken-
ver siche rung fest. Es gibt keine spezi-
fischen Vereinbarungen zur privaten 
Kranken ver siche rung. Die Pfege ver-
siche rung soll reformiert werden: 
Menschen mit Demenz sollen höhere 
Leistungen er halten. Der neue Pfege-
bedürftigkeitsbegriff soll eingeführt 
werden. Geplant ist auch, ambulante 
und stationäre Leistungen anzu-
gleichen.

Für die Branche erwarten wir im 
Jahr 2014 ein Beitragswachstum von 
etwa 2 %.

Produkte und Vertrieb

Produktpalette. Das Thema Demo-
grafie wird in der Produktpolitik 
weiterhin eine starke Rolle spielen. 
Produktportfolio, Prozesse und Ver-
kaufsansätze sollen für eine erfolg-
reiche Marktposition an dieses wach-
sende Kundensegment angepasst 
werden.

Für 2014 streben wir eine Ergän-
zung des Produktangebotes in der 
Krankheitskostenvoll ver siche rung 
an. Das bereits heute sehr wettbe-
werbsfähige Produktportfolio in der 
Ergänzungs ver siche rung werden wir 
in einigen Sektoren weiter ausbauen. 
Die Ergänzungs ver siche rung auch 
nach Art der Schaden ver siche rung 
wird gezielt forciert. Im Zielportfo-
lio werden deutlich altersabhängige 
Produkte, z. B. Pfege ergänzungs ver-
siche rungen, nach Art der Lebens -
ver  siche  rung kalkuliert. Andere 
Ergänzungs ver siche rungen und die 
betrieb liche Kranken ver siche rung wer-
den nach Art der Schaden ver siche rung 
angeboten.

Wir erwarten, dass die betrieb liche 
Kranken ver siche rung künftig einen 
wichtigen Beitrag zur Gesundheitsab-
sicherung im Bereich der Ergänzungs-
ver siche rung leistet und sich als 
Maßnahme des betrieb lichen Gesund-
heitsmanagements etabliert. Durch 
einen weiteren kontinuier lichen Aus-
bau unseres Produktangebots wollen 
wir zusätz liche Neugeschäftschancen 
nutzen.

Der Bedarf für eine zusätz liche Absi-
cherung für den Pfegefall ist politisch 
wie medial ein Dauerthema.  Deshalb 
nutzt die DKV die Pfegezusatz ver-
siche rung als Wachstumsfeld. Es wer-
den neue Produktkonzepte zur Pfege 
entwickelt.

Vertrieb. ERGO besitzt einen voll -
umfäng  lichen Vertriebswege-Mix, 
der eine optimale Marktpositionie-
rung ermöglicht. Unsere Kunden 

und Interessenten können über die 
unterschiedlichsten Zugangskanäle 
den passenden Weg zu ERGO wählen.

Auch im Jahr 2014 wird uns die 
Umsetzung des vertrieb lichen 
Zukunftsprogramms beschäftigen. 
Dies bedeutet im Folgenden, dass 
unsere Vertriebe zusammengeführt 
und – voraussichtlich mit bilanzieller 
Rückwirkung zum 1. Januar 2014 – in 
die Vertriebsgesellschaft „ERGO Bera-
tung und Vertrieb AG“ ausgegliedert 
werden sollen. Zudem findet zum 
1. April 2014 die finale Umsetzung 
unserer neuen Vertriebsstruktur statt, 
mit der wir eine Erhöhung der Effi-
zienz anstreben. Die abschließende 
Einführung der technischen Unter-
stützung unseres noch konsequenter 
auf die individuellen Lebens- und 
Bedürfnis situa tionen der Kunden und 
Interessenten ausgerichteten Kunden-
beratungs- und -betreuungsprozesses 
soll ebenfalls im Laufe des Jahres 
2014 erfolgen. Im Rahmen der neuen 
strategischen Ausrichtung der ERGO 
stehen zudem die Entwicklung eines 
Per sonal gewinnungs pro zesses für 
Vertriebspartner und die Entwicklung 
eines neuen einheit lichen Vergütungs-
systems im vertrieb lichen Fokus. In 
Anbetracht der aktu ellen Arbeits-
marktlage macht die Sicherstellung 
der Vertriebskraft mittelfristig neue 
Ansätze und qualitativ verbesserte 
Einarbeitungskonzepte erforder-
lich. Langfristig wird hier auch eine 
Reform der Vergütungssysteme ein 
wesent liches Element darstellen.
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Entwicklung der 
Ertrags- und Finanzlage

Der zum Jahresende 2013 verabschie-
dete Koalitionsvertrag führt nicht zu 
großen Veränderungen in der Finan-
zierung des deutschen Gesundheits-
wesens. Jedoch werden die Probleme 
wie der demografische Wandel auch 
nicht gelöst. Derzeit gehen wir von 
einer beinahe unveränderten Beitrags-
einnahme aus. Außerdem rechnen wir 
mit leicht höheren Aufwendungen für 
Ver siche rungs fälle. Die Aufwendun-
gen für den Ver siche rungs betrieb wer-
den im Jahr 2014 voraussichtlich über 
denen des Jahres 2013 liegen. Ange-
sichts der volatilen Kapitalmärkte ist 
eine Prognose des Kapitalanlageer-
gebnisses für das Geschäftsjahr 2014 
zum jetzigen Zeitpunkt schwierig. Die 
an haltende Niedrigzinsphase belastet 
weiterhin das Kapitalanlageergebnis. 
Aufgrund der zum Jahresende 2013 
bestehenden Kapital anlagenstruktur 
rechnen wir mit  einem konstanten 
Kapitalanlageergebnis. Für das Jahr 
2014 erwarten wir ein etwas niedrige-
res Gesamtergebnis.

Unsere Kapitalanlagepolitik

Bei der Festlegung der Kapitalanlage-
strategie 2014 berücksichtigen wir in 
Zusammenarbeit mit unserem Asset 
Manager MEAG MUNICH ERGO 
AssetManagement GmbH grundsätz-
lich verschiedene Szenarien für die 
Entwicklung an den Kapitalmärkten. 
Im Jahr 2014 werden wir bei der Aus-
richtung unserer Kapital anlagen den 
andauernden Unsicherheiten über 
den Ausgang der Staatsschuldenkrise 
Rechnung tragen und den Diversifika-
tionsaspekt besonders hervorheben. 
Risiko manage mentaspekte werden 
dabei auch weiterhin eine wesent liche 
Rolle spielen.

Die Ausrichtung der Kapital anlagen 
wird maßgeblich durch die Verknüp-
fung von Anforderungen der Aktiv- 
und Passivseite geprägt (Asset Liability 
Management). Dazu analysieren wir 
im Rahmen unserer Aktiv-Passiv-Steu-
erung regelmäßig unsere ver siche-
rungs  techni schen Verpfichtungen und 
optimieren die Kapital anlagenstruktur. 
Als langfristiges Ziel wird auch im 
Jahr 2014 das Erreichen eines stabi-
len Kapital anlage ergeb nisses im 
Vordergrund stehen. Dabei kommt 
der Erzielung eines angemessenen 
laufenden Ertrages im andauernden 
Niedrigzinsumfeld eine wesent liche 
Bedeutung zu. Angestrebt wird ein 
laufender Ertrag, der nachhaltig über 
dem geforderten Mindestzins liegt, 
der sich aus dem Höchst rechnungszins 
ableitet. Ziel dabei ist, den Ertrag zu 
verbessern und zugleich die Sicherheit 
zu erhöhen, den geforderten Mindest-
zins tatsächlich zu erreichen.

Das weiterhin vorherrschende Nied-
rigzinsumfeld stellt uns vor große 
Herausforderungen. Ohne das Kredit-
risiko signifikant zu erhöhen, setzen 
wir auf lang laufende Zinsträger, die 
uns einen angemessenen Beitrag für 
den laufenden Ertrag liefern. Unter 
Berücksichtigung der Risikotrag fähig-
keit der Gesellschaft werden wir, 
soweit der Markt Chancen bietet, im 
Jahr 2014 eine Ausweitung unseres 
Aktienexposures in geringem Umfang 
prüfen, wobei vor allem der Diversi-
fika tions as pekt im Fokus steht. Wir 
setzen dabei vorrangig auf wertge-
sicherte Aktienengagements. Den 
Immobilienbestand werden wir kons-
tant auf dem aktu ellen Niveau  halten. 
Die bestehenden Beteiligungsengage-
ments werden wir unter strategischen 
Gesichtspunkten regelmäßig über-
prüfen. Im Zinsträgerbereich  halten 
wir – auch vor dem Hintergrund der 
ver siche rungs techni schen Verpfich-
tungen – zur Sicherung eines laufen-
den Basisertrages einen hohen Anteil 
in Namenstiteln. Dem Gedanken 
eines Aktiv-Passiv-Matching folgend, 
bleiben wir bei  einem erhöhten Anteil 
der Zinsträger im langen Laufzeitbe-
reich. Zur Reduzierung bilanzieller 
Risiken investieren wir vorzugsweise 
in Namenstitel erstklassiger Bonität. 
Das Private-Equity-Programm wird 
fortgeführt. Zudem werden alternative 
Investments als Portfoliobeimischung 
zur Erzielung von Zusatzerträgen 
sowie zur Diversifikation in Betracht 
gezogen und der Einstieg über geeig-
nete Instrumente geprüft.



48 LAGEBERICHT > PROGNOSEBERICHT

In Anbetracht der nach wie vor hohen 
Prognoseunsicherheiten überprüfen 
wir die Kapitalanlagestrategie laufend 
und passen diese bei Bedarf entspre-
chend an.

Das Risiko manage ment hat für unsere 
Kapital anlagen nicht nur in Zeiten der 
Finanzmarkt- und Staatschuldenkrise, 
sondern generell eine hohe Bedeu-
tung. Die Weiterentwicklung beste-
hender Systeme soll auch in Zukunft 
gewährleisten, dass Marktchancen 
genutzt werden können, ohne über-
mäßige Risiken einzugehen.

Das Mandat zur Umsetzung der Kapi-
talanlagestrategie haben wir der 
MEAG erteilt. In ihr konzentriert sich 
nahezu das gesamte Asset Manage-
ment der Munich Re.

Investitionen in Sachanlagen 
und immaterielles Vermögen

Die DKV wird sich auch im Jahr 2014 
weiterhin an verschiedenen konzern-
übergreifenden Projekten beteiligen.
Dabei kommt der Umsetzung der Ini-
tiativen im Rahmen der strategischen 
Ausrichtung der ERGO eine besondere 
Bedeutung zu. Ein weiterer Schwer-
punkt der Investitionstätigkeit liegt 
erneut im Bereich Vertrieb. Neben der 
Fortführung der Projekte zur Verein-
heitlichung der Außendienstsysteme 
in der ERGO Versicherungs gruppe 
steht dabei das Strukturprojekt Initia-
tive Zukunft  Vertrieb im Mittelpunkt. 
Darüber hinaus werden die begon-
nenen Projekte im Zusammenhang 
mit der Umsetzung der neuen euro-
päischen Aufsichtsregelungen durch 
Solvency II fortgeführt. Zudem fießen 
Mittel in die technologische Opti-
mierung und Vereinheitlichung der 
PC-Arbeitsplätze.

Gesamtaussage zur 
 wirtschaft lichen Lage

Die DKV befindet sich weiterhin in 
 einem herausfordernden finanz wirt-
schaft lichen und politischen Umfeld. 
Neben der an haltenden Niedrigzins-
phase plädieren einige Parteien für 
die Abschaffung der privaten Krank-
heits kosten voll  ver  siche  rung und die 
Ausdehnung des Umlageverfahrens. 
Die private Kranken ver siche rung als 
wichtige Säule im Gesundheitswesen 
muss weiterhin Akzeptanz finden. 
Dazu bietet die DKV zum Beispiel den 
Kunden einen Online-Tarifcheck zu 
mög lichen Tarifumstellungen an.

Das Markenpotenzial und der Nutzen 
durch ERGO mit ihren Tochtergesell-
schaften stärken uns im Wettbewerb. 
Darüber hinaus kommt uns die lang-
jährige Erfahrung zugute. Die DKV ist 
mit hohen Eigen mitteln ausgestattet. 
Vor diesem Hinter grund richten wir 
unsere Kapitalanlage- und Wachs-
tumspolitik aus. Wir erwarten für das 
Geschäftsjahr 2014 eine weiterhin 
 stabile Ertragslage.

Köln, 23. Januar 2014

Der Vorstand
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Betriebene 
Ver siche rungs arten

Originäres Geschäft

• Krankheitskostenvoll ver siche rung
• Krankentagegeld ver siche rung
• Krankenhaustagegeld ver siche rung
• Krankheitskostenteil ver siche rung
• Pfegepficht ver siche rung
• Ergänzende  

Pfegezusatz  ver siche rung
• Geförderte ergänzende  

Pfege ver siche rung

Besondere Ver siche rungs formen

• Beihilfeablöse ver siche rung
• Restschuld-/ 

Lohnfortzahlungs ver siche rung
• Spezielle Ausschnitts ver siche rung
• Auslandsreisekranken ver siche rung
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AKTIVSEITE

 Vorjahr

€ € € € €

A. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich	erworbene	Konzessionen,	
gewerb	liche	Schutzrechte	und	ähn-
liche	Rechte	und	Werte	sowie	Lizenzen	
an	solchen	Rechten	und	Werten  18.189.846 18.848.604

2. Geschäfts-	oder	Firmenwert  136.527 273.053

18.326.372 19.121.657
B. Kapital anlagen

I. Grund	stücke,	grundstücksgleiche	
Rechte	und	Bauten	einschließlich	der	
Bauten	auf	fremden	Grund	stücken  	 582.580.857 599.328.110

II. Kapital	anlagen	in	verbundenen	
	Unter	nehmen	und	Beteiligungen

1. Anteile	an	verbundenen	Unter	nehmen  311.587.939 285.344.670

davon	an		einem	mit	Mehrheit	betei-
ligten	Unter	nehmen: –	(328.882) €

2. Ausleihungen	an		verbundene	
Unter	nehmen  510.545.412 490.090.632

3. Beteiligungen  94.408.146 96.090.905

4. Ausleihungen	an	Unter	nehmen,	mit	
denen	ein	Beteiligungsverhältnis	besteht  − −

916.541.498 871.526.207

III. Sonstige	Kapital	anlagen

1. Aktien,	Investmentanteile	und	andere	
nicht	festverzins	liche	Wertpapiere  6.320.027.500 6.088.948.330

2. Inhaberschuldverschreibungen	und	
andere	festverzins	liche	Wertpapiere  6.280.469.096 4.900.176.063

3. Sonstige	Ausleihungen

a) Namensschuldverschreibungen 11.933.060.424 12.008.660.307

b) Schuldscheinforderun-
gen	und	Darlehen 7.818.220.220 7.758.048.368

c) Übrige	Ausleihungen 126.793 153.984

19.751.407.438 19.766.862.660

4. Einlagen	bei	Kreditinstituten  179.500.000 53.300.000

5. Andere	Kapital	anlagen 107.652.869 107.641.197

davon	verbundene	Unter	nehmen:	
112.007 (100.355) €

32.639.056.902 30.916.928.249

IV. Depotforderungen	aus	dem	in	Rückdeckung-
übernommenen	Ver	siche	rungs	geschäft 	 664.402 667.446
	

34.138.843.658 32.388.450.011

Jahresabschluss
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2013



Vorjahr

€ € € € €

C. forderungen

I.	 Forderungen	aus	dem	selbst		abge	schlossenen	
Ver	siche	rungs	geschäft	an:

davon:	 Forderungen	an	verbundene	
Unter	nehmen: –	(−) €

1. Ver	siche	rungs	nehmer 27.156.112 32.622.723

2. Ver	siche	rungs	vermittler 2.563.362 2.797.238

29.719.474 35.419.961

II.	 Abrechnungsforderungen	aus	dem	
Rück	ver	siche	rungs	geschäft 183.192 166.012

davon:	 –		Forderungen	an	verbundene	Unter-
nehmen:	62.326 (44.623) €

–		Forderungen	an	Unter	nehmen,	
mit	denen	ein	Beteiligungs-
verhältnis	besteht: –	(−) €

III. Sonstige	Forderungen 28.200.499 55.514.284

davon:	 –		Forderungen	an	verbundene	Unter-
nehmen:	9.613.128 (19.576.257) €

–		Forderungen	an	Unter	nehmen,	
mit	denen	ein	Beteiligungsverhält-
nis	besteht:	39.351 (12.960) €

58.103.165 91.100.256
D. Sonstige Vermögensgegenstände

I. Sachanlagen	und	Vorräte 8.256.679 9.921.177

II.	 Laufende	Guthaben	bei	Kreditinstitu-
ten,	Schecks	und	Kassenbestand 112.321.587 8.347.732

III. Andere	Vermögensgegenstände 10.256.682 13.211.862

130.834.948 31.480.771
E. Rechnungsabgrenzungsposten

I. Abgegrenzte	Zinsen	und	Mieten 514.303.583 507.489.441

II. Sonstige	Rechnungsabgrenzungsposten 24.547.921 28.250.494

538.851.504 535.739.935
f. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der 

Vermögensverrechnung 1.670 30.609

Summe der Aktiva 34.884.961.318 33.065.923.240



PASSIVSEITE

Vorjahr

€ € € € €

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes	Kapital 	 92.505.010 92.505.010

II. Kapitalrücklage 376.364.476 376.364.476

III. Gewinnrück	lagen

1.	Gesetz	liche	Rücklage 664.679 664.679

2.		Rücklage	für	Anteile	an		einem	herrschenden	
oder	mehrheitlich	beteiligten	Unter	nehmen − 328.882

	 3.	Andere	Gewinnrück	lagen 35.053.825 35.053.825

35.718.505 36.047.387

IV. Bilanzgewinn 328.882 1.849.352

504.916.873 506.766.226

B. Ver siche rungs technische Rückstellungen 	

I. Beitragsüberträge

Bruttobetrag 3.996.683 4.837.715

II. Deckungsrückstellung

1.	Bruttobetrag 31.620.280.892 29.717.850.356

2.		davon	ab:	Anteil	für	das	in	Rückdeckung	
gegebene	Ver	siche	rungs	geschäft − 986.524.191

31.620.280.892 28.731.326.165

III. Rückstellung	für	noch	nicht	abgewickelte	
Ver	siche	rungs	fälle

1.	Bruttobetrag 834.746.253 801.858.404

2.		davon	ab:	Anteil	für	das	in	Rückdeckung	
gegebene	Ver	siche	rungs	geschäft − 30.301.171

834.746.253 771.557.233

IV. Rückstellung	für	erfolgsabhängige	und	
erfolgsunabhängige	Beitrags	rück	erstattung

1.		Erfolgsabhängige	
Bruttobetrag 	 1.154.514.224 1.342.957.374

2.	Erfolgsunabhängige

a)	Bruttobetrag 200.387.554 203.375.828

b)		davon	ab:	Anteil	für	das	in	Rückdeckung	
gegebene	Ver	siche	rungs	geschäft − 695.467

200.387.554 202.680.361

1.354.901.778 1.545.637.735

V. Sonstige	ver	siche	rungs	technische	
Rückstellungen

Bruttobetrag 	 38.562.888 3.891.929

33.852.488.494 31.057.250.777

C. Andere Rückstellungen

I. Rückstellungen	für	Pensionen	und	
ähn	liche Verpflichtungen 	 52.390.010 51.373.223

II. Steuerrückstellungen 40.855.844 47.007.202

III. Sonstige	Rückstellungen 151.106.064 167.097.230

244.351.918 265.477.656
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Bestätigung	des	Verantwort	lichen	Aktuars

Es	wird	bestätigt,	dass	die	in	der	obigen	Bilanz	zum	
31.	Dezember	2013	unter	Pos.	B	II	der	Passiva	mit	
31.620.280.892	€	ausge	wiesene	Deckungsrückstellung	
aus	dem	selbst	abgeschlossenen	Ver	siche	rungs	geschäft	
unter	Beachtung	von	§	12	Abs.	3	Nr.	1	VAG	berechnet	
worden	ist.

Köln,	8.	Januar	2014

Norbert	Mattar

Bestätigung	des	Treuhänders

Ich	bescheinige	hiermit	entsprechend	§	73	VAG,	
dass	die	im	Sicherungsvermögensverzeichnis	
	aufgeführten	Vermögensanlagen	den	gesetz	lichen	
und aufsichtsbehörd	lichen	Anforderungen	gemäß	
	angelegt	und	vorschriftsmäßig	sichergestellt	sind.

Köln,	8.	Januar	2014

Klaus-Jürgen	Mohr

Vorjahr

€ € € € €

D. Depotverbindlichkeiten aus dem in 
Rück deckung gegebenen Ver siche rungs geschäft − 1.017.520.829

E. Andere Verbindlichkeiten

I. Verbindlichkeiten	aus	dem	
selbst	abgeschlossenen	
Ver	siche	rungs	geschäft	gegen	über:

davon	gegen	über

verbundenen	Unter	nehmen: –	(−) €

1.	Ver	siche	rungs	nehmern 28.627.194 20.826.703

2.	Ver	siche	rungs	vermittlern 1.841.120 2.340.726

30.468.315 23.167.429

II. Abrechnungsverbindlichkeiten	aus	dem	
Rück	ver	siche	rungs	geschäft 609.159 869.341

davon	gegen	über	verbundenen		
Unter	nehmen:	609.159 (869.341) €

III. Sonstige	Verbindlichkeiten 248.211.208 190.453.012

davon:

–	aus	Steuern:	1.031.456 (1.027.280) €

–		im	Rahmen	der	sozialen	Sicherheit:	
5.652 (16.892) €

–		gegen	über	verbundenen	Unter	nehmen:	
214.915.614 (151.753.991) €

279.288.682 214.489.782

f. Rechnungsabgrenzungsposten 3.915.351 4.417.971

Summe der Passiva 34.884.961.318 33.065.923.240
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Vorjahr

 € € € €

I. Ver siche rungs technische Rechnung 	

1. Verdiente Beiträge für eigene Rechnung 	

a) Gebuchte	Bruttobeiträge 	 4.839.613.356 4.932.578.952

b) Abgegebene	Rück	ver	siche	rungs	beiträge 	 65.542.102 142.842.176

	 4.774.071.254 4.789.736.776

c) Veränderung	der	Bruttobeitragsüberträge 	 	 841.032 −	72.559

	 4.774.912.286 4.789.664.217

2. Beiträge aus der Brutto-Rückstellung für 
Beitrags rück erstattung

	
644.679.981 239.545.108

3. Erträge aus Kapital anlagen 	

a) Erträge	aus	Beteiligungen	
davon:	aus	verbundenen	Unter	nehmen:	
19.061.531 (13.182.439) €

	 23.395.648	
	

	
	

16.654.839	
	

b) Erträge	aus	anderen	Kapital	anlagen	
	davon:	aus	verbundenen	Unter	nehmen:	
32.262.125 (36.038.788) €

	

aa) Erträge	aus	Grund	stücken,	grundstücksgleichen	
	Rechten	und	Bauten	einschl.	der	Bauten	auf	
fremden	Grund	stücken 62.223.938 61.799.555

bb) Erträge	aus	anderen	Kapital	anlagen 	 1.315.543.529 1.269.979.129

	 1.377.767.467 1.331.778.684

c) Erträge	aus	Zuschreibungen 	 21.150.292 72.464.869

d) Gewinne	aus	dem	Abgang	von	Kapital	anlagen 	 21.577.738 20.397.276

	 1.443.891.145 1.441.295.668

4. Sonstige ver siche rungs technische 
Erträge für eigene Rechnung

	
9.064.784 3.701.151

5. Aufwendungen für Ver siche rungs fälle für eigene Rechnung 	

a) Zahlungen	für	Ver	siche	rungs	fälle

aa) Bruttobetrag 3.568.030.166 3.455.907.415

bb) Anteil	der	Rückversicherer 135.462.466 140.726.165

	 3.432.567.700 3.315.181.250

b) 	Veränderung	der	Rückstellung	für	noch	nicht	
abgewickelte	Ver	siche	rungs	fälle

aa) Bruttobetrag 32.887.849 −	33.915.788

bb) Anteil	der	Rückversicherer 421.673 −	3.183.755

	 32.466.176 −	30.732.033

	 3.465.033.876 3.284.449.217

6. Veränderung der übrigen ver siche rungs techni schen 
Netto-Rückstellungen

	

a) Deckungsrückstellung

aa) Bruttobetrag −	1.902.430.536 −	1.570.791.014

bb) Anteil	der	Rückversicherer −	94.524.192 −	20.848.527

−	1.996.954.728 −	1.591.639.541

b) Sonstige	ver	siche	rungs	technische	Netto-Rückstellungen 	 440.807 345.692

	 − 1.996.513.921 − 1.591.293.849

7. Aufwendungen für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige 
Beitrags rück erstattungen für eigene Rechnung

	

a) Erfolgsabhängige 558.501.756 688.053.709

b) Erfolgsunabhängige 	

aa) Bruttobetrag 52.052.007 50.249.666

bb) Anteil	der	Rückversicherer 848.572 256.844

51.203.435 49.992.822

609.705.191 738.046.531

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013
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Vorjahr

 € € € €

	

8. Aufwendungen für den Ver siche rungs betrieb 
für eigene Rechnung

a) Abschlussaufwendungen 254.123.745 290.823.949

b) Verwaltungsaufwendungen 114.691.590 115.919.674

c) davon	ab: 368.815.335 406.743.623

er	haltene	Provisionen	und	Gewinnbeteiligungen	aus	dem	
in Rückdeckung	gegebenen	Ver	siche	rungs	geschäft 54.954.564 56.741.558

	 313.860.771 350.002.065

9. Aufwendungen für Kapital anlagen

a) Aufwendungen	für	die	Verwaltung	von	Kapital	anlagen,	
Zinsaufwendungen	und	sonstige	Aufwendungen	für	die	
Kapital	anlagen 64.039.372 57.283.351

b) Abschreibungen	auf	Kapital	anlagen 46.278.869 25.722.813

c) Verluste	aus	dem	Abgang	von	Kapital	anlagen 7.240.027 152.326.588

	 	 117.558.268 235.332.752

10. Sonstige ver siche rungs technische Aufwendungen 
für eigene Rechnung 43.202.887 39.650.429

11. Ver siche rungs technisches Ergebnis für eigene Rechnung 326.673.281 235.431.301

II. Nicht ver siche rungs technische Rechnung

1. Sonstige	Erträge 51.183.488 82.461.329

2. Sonstige	Aufwendungen 172.120.910 180.106.534

	 −	120.937.423 −	97.645.206

3. Ergebnis der normalen Geschäfts tätig keit 205.735.858 137.786.096

4. Außerordent	liche	Erträge − −

5. Außerordent	liche	Aufwendungen 2.836.059 2.837.633

6. Außerordent liches Ergebnis − 2.836.059 −	2.837.633

7. Steuern	vom	Einkommen	und	vom	Ertrag 72.163.550 30.947.403

davon	Organschaftsumlage:	72.635.196 (32.828.131) €

8. Sonstige	Steuern 3.836.249 4.201.059

davon	Organschaftsumlage: –	(935) €

	 75.999.799 35.148.463

9. 
 

Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines 
Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinn-
abführungs vertrags abgeführte Gewinne 126.900.000 99.800.000

10. Jahresüberschuss − −

11. Entnahme aus Gewinnrück lagen

a) aus	der	Rücklage	für	Anteile	an		einem	herrschenden	
oder mehrheitlich	beteiligten	Unter	nehmen 328.882 1.849.352

b) aus	anderen	Gewinnrück	lagen − −

328.882 1.849.352

12. Bilanzgewinn 328.882 1.849.352
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Allgemeines

Die Bilanz wurde unter Berücksichti-
gung der teilweisen Verwendung des 
Jahres ergebnisses aufgestellt (§ 268 
Abs. 1 HGB). Struktur und Inhalt 
des Lage berichts entspre chen den 
Rege lungen des Han delsge setzbu chs. 
Den Kon kre ti sierungen durch den 
Deutschen Rech nungslegungs Stan-
dard Nr. 20 (DRS 20) wurde Rech-
nung getragen.

Im Geschäftsbericht wurde jede Zahl 
und Summe jeweils kaufmän nisch 
gerundet.

Dem verbandseinheit lichen Schema 
entsprechend, werden die Aufwen-
dungen aus dem Poolausgleich der 
Pfege pficht  ver  siche  rung unter 
den sonstigen ver  siche  rungs  tech ni -
schen Aufwendungen, die ent spre-
chenden Erträge unter den sonstigen 
ver  siche rungs techni schen Erträgen 
aus gewie sen.

Zum 31. Dezember 2013 wurde der 
Vertrag für das in Rückdeckung gege-
bene Ver siche rungs geschäft beendet. 
Die Anteile des Rückversicherers an 
den ver siche rungs techni schen Rück-
stellungen wurden wie die Depotver-
bindlichkeiten über die entsprechen-
den Aufwandspositionen ausgebucht.

Kapital anlagen

Kapital anlagen sind wie folgt bewer tet:
• Grund stücke und grundstücksglei-

che Rechte mit ihren um nach 
Maß gabe steuer licher Vorschrif-
ten zu lässige Abschreibungen 
 vermin der ten Anschaffungskosten  
(ein schließlich Grund er werbsteuer) 

be ziehungsweise Herstellungs-
kosten, gegebe nenfalls vermindert 
um Ab schrei bungen nach § 253 
Abs. 3 HGB,

• Anteile an verbundenen Unter-
nehmen und Beteiligungen sowie 
andere Kapital anlagen mit den 
Anschaf fungskosten, gegebenen-
falls ver mindert um Abschreibun-
gen ge mäß § 253 Abs. 3 bezie-
hungsweise Abs. 4 HGB,

• Aktien, Investmentanteile und 
an dere nicht festverzins liche Wert-
papiere sowie Inhaber schuld ver -
schrei bungen und an dere festver-
zins liche Wertpa piere 
–  nach den für das An lage ver mö gen 

geltenden Vorschriften mit An -
schaf fungs  kosten, gegebe nen falls 
vermindert um Ab schreibungen 
nach § 253 Abs. 3 HGB; das Auf-
greif  kri  teri um für die Durchfüh-
rung einer Ab schreibung auf 
Aktien bei vor aussichtlich dauer-
hafter Wert  minderung wurde in 
Einklang mit den Aus legungen 
des IDW (Ver   siche rungs fach-
aus schuss) fest ge legt; eine Ab -
schrei bung erfolgt, so fern der 
Zeitwert eines Wert pa piers für 
die Dauer von sechs Mo naten vor 
dem Bilanz  stichtag den Buch-
wert perma nent um min destens 
20 % unter schrit ten hat; abge-
schrieben wird auf den Markt wert 
oder auf einen im Rahmen einer 
Ein zel   analy se festge legten beizu-
le gen den Wert. Bei Antei len an 
Spezi al fonds er folgt die Festle-
gung des beizu le gen den Werts 
bei vorliegenden stillen Lasten auf 
Basis der im Fonds enthalte nen 
Wert  papiere, unabhängig von dem 
oben genannten Auf greif kriterium,

–  nach den für das Umlauf vermö-
gen geltenden Vorschriften, das 
heißt unter Beibehaltung nied-
rigerer Wertan sätze mit ih ren 
An schaffungskos ten bezie hungs-
weise mit den niedrigeren Wer-
ten nach Maß gabe ihrer Bör sen-
preise am Ab schluss stichtag,

• Derivate zu Anschaffungskosten 
oder zu ihrem niedrigeren beizule-
genden Zeitwert am Bi lanz stich-
tag. Dabei wird ein gegebenenfalls 
bestehender Ver  pfich  tungs über-
hang durch die Bil dung einer Droh-
ver lust  rück stel lung berücksichtigt. 
Swaps sowie Optionen aus den 
lang fristigen Incentive-Plänen wur-
den grund sätzlich zu sammen mit 
den zugrunde lie genden Kapital  an-
lagen bzw. Wertsteigerungsrech ten 
als Be wer tungs einheit bilan ziert. 
Die Bilan zierung für die Be wer-
tungs  einheiten erfolgt nach der 
Ein frier ungs methode, welche 
innerhalb der Bewertungseinheit 
die Verrechnung zwischen dem 
Grundgeschäft und dem Siche-
rungsgeschäft durchführt und die 
Bilanzwerte belässt,

• Ausleihungen an verbundene 
Unter  nehmen, Zeropapiere, 
Schuld schein for de rung en und 
Darlehen sowie die übrigen Aus-
lei hungen sind zu An schaffungs-
kosten bewertet. Differenz beträge 
zwischen den An schaffungs kosten 
und dem Rück zahlungs betrag 
werden jährlich unter Anwen-
dung der kapital markt ab hängigen 
Effektivzins methode amortisiert, 
bei End fällig keit entsprechen die 
Bilanz werte den Nennwerten.  
Die Namens schuld ver schrei bungen 
sind dagegen mit dem Nenn betrag 
bewertet. Agio- und Disagio beträge 

Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden

Anhang
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werden durch aktive und passive 
Rechnungsabgrenzung über die 
Laufzeit der Namensschuldver-
schreibungen verteilt. 
Ab schrei bungen wurden gemäß 
§ 341 b Abs. 1 HGB in Verbindung 
mit § 253 Abs. 3 Satz 4 HGB nach 
dem gemilderten Niederstwertprin-
zip vorgenommen. Wertberichti-
gungen wurden in ausreichender 
Höhe gebildet,

• der Bestand aus dem Cash Poo ling 
unter den anderen Kapital anlagen 
zum Nennwert,

• Fest- und Termingelder, Spargut-
ha ben bei Kreditinstituten sowie 
De potforderungen mit ihren Nenn-
werten.

Dem Wertaufholungsgebot des § 253 
Absatz 5 Satz 1 HGB wurde Rechnung 
getra gen.

Zeitwertermittlung

Die Zeitwerte unserer Kapital anlagen 
haben wir wie folgt ermit telt:
• Grund stücke und grund stücksglei-

che Rechte nach dem Ertrags wert-
ver fahren entsprechend der Immo-
bilien wert ermitt lungs ver ordnung 
sowie den Wert ermitt lungs richt-
linien; Grund stücke, bei denen das 
Bauvorhaben noch nicht abgeschlos-
sen ist, wurden zu Herstellungs- oder 
Anschaffungs kosten bewertet,

• Anteile an verbundenen Unter-
nehmen und Beteiligungen 
 grundsätzlich nach  einem in 
 Ein klang mit dem IDW-Prü fungs-
stan  dard S1 stehen den Er  trags-
wert  ver  fahren / DCF-Verfahren 
bezie hungs weise mit dem anteili-
gen Ei genka pital, zum Teil unter 
Berück sichti gung der Bewer tungs -
re serven, sowie in Einzelfällen mit 
dem Börsenkurs,

• Ausleihungen an verbundene 
Unter nehmen sowie sonstige Aus-
leihungen (Namensschuldver-
schrei bungen und Schuldschein-
for derungen und Darlehen) durch 
Abzinsung der erwarteten Cash-
fows unter Zugrundelegung von 
Zinsstrukturkurven sowie risiko-
adä quater Zuschläge, wobei diese 
Spreads in Abhängigkeit von Emit-
tenten, Laufzeit und Rating ermit-
telt werden. In Einzelfällen erfolgt 
die Ermittlung von Zeitwerten der 
sonstigen Ausleihungen aus der 
Ableitung von Zeitwerten börsen-
notierter Referenzanleihen,

• festverzinsliche Wertpa piere, 
Ak tien, In vestmentanteile und 
andere nicht festverzins liche Wert-
papiere mit ih ren Bör senwer ten 
beziehungsweise zu Rücknahme-
preisen zum Bilanzstichtag,

• Derivate nach Marktwerten am 
Bilanzstichtag oder anerkannten 
Bewertungsmethoden,

• nicht börsennotierte rentenähn-
liche Genussscheine nach dem 
Ertragswertverfahren.

Bei allen übrigen nicht einzeln 
erwähnten Kapital anlagen entspricht 
der Zeitwert dem Buchwert.

Forderungen

Forderungen aus dem selbst abge-
schlossenen Ver siche rungs geschäft, 
Abrechnungsforderungen aus dem 
Rück  ver siche rungs geschäft, Forde-
rungen aus Schecks, Zins- und 
Miet for de rungen sowie sonstige 
Forderun gen sind, nach Abschreibung 
erkennbar zwei felhafter Einzelbeträge 
und nach Ab zug pauschaler Wert-
berichtigun gen wegen des allgemei-
nen Kreditri sikos bei Forderungen an 
Ver siche rungs nehmer und -vertreter 
sowie Mieter, mit ihren Nennwer-
ten bezie hungs weise verbleibenden 
Nennwer ten bi lanziert.

Sonstige und immaterielle 
Vermögensgegen stände

Die unter „Sachanlagen und Vorräte“ 
erfassten Gegenstände der Betriebs- 
und Geschäftsausstattung und die 
immateriellen Vermögensgegenstände 
sind mit ihren um planmäßige lineare 
Abschreibungen und um steuerlich 
zulässige Sonderabschrei bungen ver-
minderten Anschaffungs- beziehungs-
weise Herstellungskosten bewertet. 
Geschäfts- und Firmen werte werden 
grundsätzlich planmäßig über die 
Nutzungsdauer von fünf Jahren 
abgeschrieben. Die Abschreibung 
des Geschäfts- und Firmenwertes der 
Zürich KV erfolgt über zehn Jahre. 
Die bei der Übernahme der Zürich KV 
getroffene Annahme dieser längeren 
Nutzungsdauer resultiert aus der Lauf-
zeit von Verträgen, welche erstmals 
zum 31. Dezember 2013 kündbar sind. 
Ge ringwertige Ver mögensgegen stände 
werden im Jahr des Zugangs voll 
abgeschrieben.
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Laufende Guthaben bei Kreditinsti-
tu ten sind nach den von den Institu-
ten aufgegebenen Kontoauszügen 
ab gegrenzt und mit ihren nominellen 
Werten angesetzt.

Vorstehend nicht besonders ge nannte 
Vermögensgegenstände sind mit ih ren 
nominellen Werten ange setzt.

Der Körperschaftsteuererstattungs-
anspruch wurde aufgrund der Un -
ver zins lich keit des Anspruchs auf 
ratier liche Auszahlung des Körper-
schaft steuer gut habens (§ 37 Abs. 5 
KStG n. F.) mit dem um 4 % abgezins-
ten Barwert bewertet.

Es besteht gewerbe- und körper-
schaft  steuer liche Organschaft zur 
ERGO Versicherungs gruppe AG. 
Etwaige Steuerlatenzen wären deshalb 
grundsätzlich auf Ebene der ERGO 
Ver sicherungs gruppe AG als Organ-
trägerin zu erfassen. Diese bildet in 
Ausübung des Wahlrechtes nach § 274 
Abs. 1 S. 2 HGB keine aktiven latenten 
Steuern.

Ver siche rungs technische 
Rück stellungen

Die Bilanzansätze der einzelnen ver-
siche rungs techni schen Rückstel lungen 
sind wie folgt ermittelt:

Beitragsüberträge. Die Beitragsüber-
träge – brutto – wur den gemäß den 
gegen über dem Treu händer und der 
Aufsichtsbe hörde für die einzelnen 
Tarife festgelegten, auf dem Prinzip 
der zeitanteiligen Auf teilung der 
jeweiligen Bemessungs grundlage 
beruhenden Verfahren ermittelt.

Deckungsrückstellung. Die Deckungs-
rückstellung wurde gemäß den 
ver   siche rungs  ma the ma tischen Ver-
fahren ermit telt, die in den von den 
Aufsichtsbehör den für die einzelnen 
Tarife geneh migten technischen Ge -
schäfts plänen festge legt sind, bezie-
hungsweise nach den vom Treu händer 
genehmigten Be rechnungs verfahren,
• für den Teilbetrag aus dem Mit-

ver  siche  rungsvertrag der Gemein-
schaft privater Ver  siche rungs unter-
nehmen (GPV) entsprechend den 
Auf gaben des PKV-Verbands als 
Ge schäftsführer.

Die Bilanzierung von Übertragungs-
werten erfolgte auf der Grundlage 
des IDW-Schreibens vom 21. Novem-
ber 2008. Im Folgejahr abgehende 
Übertragungswerte aus der portablen 
Deckungsrückstellung wurden unter 
der Position Schadenrückstellung 
bilanziert.

Rückstellung für noch nicht 
ab gewickelte Ver siche rungs fälle.
Die Rückstellung für noch nicht 
ab gewickelte Ver siche rungs fälle 
wurde gemäß  einem entsprechenden 
Nähe rungs  ver fahren ermittelt, wobei 
die bis zum Zeitpunkt der Ermittlung 
der Rück stellung ab gewickelten, in 
den Vorjah ren ein ge tretenen Ver-
siche rungsfälle und wei tere statis-
tische Erfahrungs werte zugrunde 
liegen (Forderungen gegen Dritte aus 
Re gressen und Tei  lungs ab  kommen 
und anteilige Scha den regu lie rungs auf-
wendungen wer den in Übereinstim-
mung mit steuer lichen Rege lungen 
abgezogen.),

• für den Teilbetrag aus dem in Rück-
deckung übernommenen Ver siche-
rungsgeschäft gemäß den ge prüf-
ten Aufgaben der Vorversi che rer,

• für den Teilbetrag aus dem Mit-
ver siche rungs vertrag der Gemein-
schaft privater Ver siche rungs unter-
nehmen (GPV) entsprechend den 
Aufgaben des PKV-Verbands als 
Geschäftsführer.

Die Bilanzierung von Übertragungs-
werten erfolgte auf der Grundlage 
des IDW-Schreibens vom 21. Novem-
ber 2008. Im Folgejahr abgehende 
Übertragungswerte aus der portablen 
Deckungsrückstellung wurden als 
Rückstellung für noch nicht abgewi-
ckelte Ver siche rungs fälle bilanziert. 
Seit dem 1. Januar 2011 haben die 
pharmazeutischen Unter nehmen den 
privaten Kranken  ver  siche rungs  unter-
nehmen Rabatte für verschreibungs-
pfichtige Arzneimittel, deren Kosten 
diese ganz oder teilweise erstattet 
haben, zu gewähren. Ausstehende 
Erstattungen für das Geschäftsjahr 
wurden bei der Ermittlung der Rück-
stellung für noch nicht abgewickelte 
Ver siche rungs fälle mindernd berück-
sichtigt.

Sonstige ver siche rungs technische 
Rückstellungen

Die sonstigen ver siche rungs tech-
ni  schen Rückstellungen sind nach 
an er kannten ver siche rungs mathe ma-
tischen Methoden bzw. nach vernünf-
tiger kaufmännischer Beurteilung 
bemessen.
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Andere Rückstellungen

• Zum 31. Dezember 2000 erfolgte 
ein Schuldbeitritt der ERGO Versi-
che rungsgruppe AG zu Teilen der 
Pen  sionsverpfichtungen der DKV, 
sodass die Rückstellungen bei 
der Obergesellschaft zentralisiert 
bilanziert werden. Die Er stattungs-
beträge basieren auf der handels-
recht  lichen Rückstellungsberech-
nung. Für die Aufwendungen aus 
der geänderten Bewertung nach 
BilMoG wurde das Verteilungs-
wahlrecht in Anspruch genommen, 
sodass sich ein noch nicht gezahlter 
Restbetrag in Höhe von 15,8 Mio. € 
ergab.

• Die Pensionsrückstellungen und 
pensionsähn lichen Verpfichtungen 
wurden gemäß den Vorschriften 
nach § 246 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 249 Abs. 1 HGB passiviert. Die 
geänderten Bewertungsvorschriften 
aufgrund von BilMoG führten zu 
einer Erhöhung der Verpfichtun-
gen. Hierbei wurde das Wahlrecht 
des Art. 67 Abs. 1 EGHGB, die er -
forder liche Zuführung zu den Pen-
sions rückstellungen auf maximal 
15 Jahre zu verteilen, ausgeübt.

• Der noch nicht passivierte Rest-
betrag betrug 13,0 Mio. €. Die 
Rückstellungsberechnung wurde 
nach dem Anwartschaftsbarwert-
verfahren (Projected-Unit-Credit-
Methode) unter Anwendung der 
modifizierten „Heubeck Richttafel 
2005 G“ vorgenommen, wobei 
die nachstehenden ver siche rungs-
mathematischen Parameter für 
die Ermittlung der Verpfichtung 
zugrunde gelegt wurden: 
 
Anwartschafts- und  
Renten dynamik 2,0 % −  2,75 %  
Zinssatz 4,91 % zum 31. Dezember 
2013 
 
Der Rechnungszins wurde aus den 
von der Deutschen Bundesbank 
veröffentlichten Werten des durch-
schnitt  lichen Marktzinssatzes der 
vergangenen sieben Jahre entspre-
chend dem Wahlrecht gemäß § 253 
Abs. 2 HGB für eine Laufzeit von 
15 Jahren übernommen.

• Die Rückstellung für Altersteilzeit 
wurde nach der Methode des IDW 
RS HFA 3 n. F. unter Verwendung 
der „Heubeck Richttafel 2005 G“ 
mit  einem Zinssatz von 3,53 % 
und  einem Gehaltstrend von 2,0 % 
berechnet. Die Rückstellung für 
Vorruhestandsleistungen wurde in 
Höhe des Barwerts der zukünftig 
zu erwartenden Leistungsverpfich-
tungen mit  einem Rechnungszins 
von 3,84 % und  einem Gehalts-
trend von 2,0 % bilanziert. Die 
Rückstellung für Jubiläen wurde 
entsprechend den zu erwartenden 
Verpfichtungen nach ver siche-
rungs  mathe matischen Grundsätzen 
mit  einem Rechnungszins von 
4,91 % berechnet.

• Sonstige Rückstellungen mit einer 
Laufzeit bis zu  einem Jahr wurden 
gem. § 253 Abs. 1 HGB mit dem 
nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung notwendigen Erfül-
lungsbetrag angesetzt.

• Sonstige Rückstellungen mit einer 
Laufzeit von mehr als  einem Jahr 
sind gem. § 253 Abs. 2 HGB mit 
ihrem Erfüllungsbetrag und dis-
kontiert bilanziert.
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Übrige Passiva

Im Passivposten „sonstige“ andere 
Verbindlichkeiten ent haltene Ren-
tenverpfichtungen sind mit ih ren 
Barwerten angesetzt.

Vorstehend nicht besonders ge nannte 
Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfül-
lungsbeträgen aus ge wiesen.

Fremdwährungsumrechnung

Die Umrechnung von Fremdwährun-
gen erfolgte unter Beachtung des Nie-
derstwertprinzips am Bilanzstichtag 
grundsätzlich zum Währungskurs am 
Buchungstag. Die Verpfichtungen in 
ausländischer Währung wurden mög-
lichst kongruent mit entsprechenden 
Aktivwerten bedeckt; Aktiv- und Pas-
sivposten wurden bei der Bewertung 
pro Währung als Einheit behandelt. 
Die sich aus nicht kongruent bedeck-
ten Verpfichtungen beziehungs-
weise Aktivüberhängen ergebenden 
Währungskursgewinne wurden pro 
Währung mit Währungskursverlusten 
verrechnet.

Bilanzierungsstetigkeit

Die auf den vorhergehenden Jahres-
ab schluss angewandten Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden 
wurden im Wesentlichen unverändert 
beibe halten.



61



62 JAHRESABSCHLUSS > ANHANG > ANGABEN ZUR AKTIVSEITE

ENTWICKLUNG DER AKTIVPOSTEN A, B. I BIS B. III IM GESCHÄfTSJAHR 2013

Aktivposten
Bilanzwerte 

Vorjahr
Zugänge Umbuchungen Abgänge Zuschreibungen Abschreibungen Bilanzwerte 

Geschäftsjahr

Tsd.	€ Tsd.	€ Tsd.	€ Tsd.	€ Tsd.	€ Tsd.	€ Tsd.	€

A. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.	
	

Entgeltlich	erworbene	Konzessionen,	gewerb	liche	Schutzrechte	
und	ähn	liche	Rechte	und	Werte	sowie	Lizenzen	an	solchen	
Rechten	und	Werten 18.849 − − − − 658 18.190

	 2. Geschäfts-	oder	Firmenwert 273 − − − − 137 137

	 3. Summe A 19.122 − − − − 795 18.326

B. I. Grund stücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 
einschließlich der Bauten auf fremden Grund stücken 599.328 2.405 − 3.140 6.566 22.577 582.581

B. II. Kapital anlagen in verbundenen Unter nehmen und Beteiligungen

1. Anteile	an	verbundenen	Unter	nehmen 285.345 259.612 − 233.337 2.171 2.203 311.588

2. Ausleihungen	an	verbundene	Unter	nehmen 490.091 253 24.181 2.888 − 1.091 510.545

3. Beteiligungen 96.091 − − 1.683 − − 94.408

4. Ausleihungen	an	Unter	nehmen,	mit	denen	ein	Beteiligungsverhältnis 	 	

besteht − − − − − − −

5. Summe B. II 871.526 259.865 24.181 237.908 2.171 3.294 916.541

B. III. Sonstige Kapital anlagen

1.	 Aktien,	Investmentanteile	und	andere	nicht	
festverzins	liche	Wertpapiere 6.088.948 439.054 − 200.139 11.892 19.728 6.320.028

2. Inhaberschuldverschreibungen	und	andere	festverzins	liche	Wertpapiere 4.900.176 1.561.914 −	24.181 157.281 521 680 6.280.469

3. Sonstige	Ausleihungen 	

a) Namensschuldverschreibungen 12.008.660 596.937 − 672.537 − − 11.933.060

b) Schuldscheinforderungen	und	Darlehen 7.758.048 2.935.284 − 2.875.112 − − 7.818.220

c) Übrige	Ausleihungen 154 − − 27 − − 127

4. Einlagen	bei	Kreditinstituten 53.300 126.200 − − − − 179.500

5. Andere	Kapital	anlagen 107.641 4.315.612 − 4.315.600 − − 107.653

6. Summe B. III 30.916.928 9.975.001 − 24.181 8.220.696 12.413 20.408 32.639.057

insgesamt 32.406.904 10.237.271 − 8.461.744 21.150 47.074 34.156.506

Die	Angaben	über	die	Zeitwerte	der	Kapital	anlagen	befinden	sich	auf	Seite	65.

Angaben zur Aktivseite
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ENTWICKLUNG DER AKTIVPOSTEN A, B. I BIS B. III IM GESCHÄfTSJAHR 2013

Aktivposten
Bilanzwerte 

Vorjahr
Zugänge Umbuchungen Abgänge Zuschreibungen Abschreibungen Bilanzwerte 

Geschäftsjahr

Tsd.	€ Tsd.	€ Tsd.	€ Tsd.	€ Tsd.	€ Tsd.	€ Tsd.	€

A. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.	
	

Entgeltlich	erworbene	Konzessionen,	gewerb	liche	Schutzrechte	
und	ähn	liche	Rechte	und	Werte	sowie	Lizenzen	an	solchen	
Rechten	und	Werten 18.849 − − − − 658 18.190

	 2. Geschäfts-	oder	Firmenwert 273 − − − − 137 137

	 3. Summe A 19.122 − − − − 795 18.326

B. I. Grund stücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 
einschließlich der Bauten auf fremden Grund stücken 599.328 2.405 − 3.140 6.566 22.577 582.581

B. II. Kapital anlagen in verbundenen Unter nehmen und Beteiligungen

1. Anteile	an	verbundenen	Unter	nehmen 285.345 259.612 − 233.337 2.171 2.203 311.588

2. Ausleihungen	an	verbundene	Unter	nehmen 490.091 253 24.181 2.888 − 1.091 510.545

3. Beteiligungen 96.091 − − 1.683 − − 94.408

4. Ausleihungen	an	Unter	nehmen,	mit	denen	ein	Beteiligungsverhältnis 	 	

besteht − − − − − − −

5. Summe B. II 871.526 259.865 24.181 237.908 2.171 3.294 916.541

B. III. Sonstige Kapital anlagen

1.	 Aktien,	Investmentanteile	und	andere	nicht	
festverzins	liche	Wertpapiere 6.088.948 439.054 − 200.139 11.892 19.728 6.320.028

2. Inhaberschuldverschreibungen	und	andere	festverzins	liche	Wertpapiere 4.900.176 1.561.914 −	24.181 157.281 521 680 6.280.469

3. Sonstige	Ausleihungen 	

a) Namensschuldverschreibungen 12.008.660 596.937 − 672.537 − − 11.933.060

b) Schuldscheinforderungen	und	Darlehen 7.758.048 2.935.284 − 2.875.112 − − 7.818.220

c) Übrige	Ausleihungen 154 − − 27 − − 127

4. Einlagen	bei	Kreditinstituten 53.300 126.200 − − − − 179.500

5. Andere	Kapital	anlagen 107.641 4.315.612 − 4.315.600 − − 107.653

6. Summe B. III 30.916.928 9.975.001 − 24.181 8.220.696 12.413 20.408 32.639.057

insgesamt 32.406.904 10.237.271 − 8.461.744 21.150 47.074 34.156.506
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Erläuterungen der Bilanz > Aktivseite

2013

Mio.	€

B. I. Grund stücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 
einschließlich der Bauten auf fremden Grund stücken

 
insgesamt 582,6

darunter:	
vom	Ver	siche	rungs	unter	nehmen	genutzte	eigene	
Grund	stücke	und	Bauten 1,5

B. II. Anteile an verbundenen Unter nehmen und Beteiligungen

Die	Anteilsbesitzliste	befindet	sich	auf	der	Seite	78.	Sie	ist	Bestandteil	des	Anhangs.
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2013

Mio.	€

Verteilung der Zeitwerte von Grund stücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten  
einschließlich der Bauten auf fremden Grund stücken nach Bewertungsstichtagen

 
insgesamt 891,4

davon	bewertet	im	Jahr:	
2010 317,1

2013 574,3

ZEITWERTE DER KAPITAL ANLAGEN

2013

Bilanzwert Zeitwert
Bewertungs - 

differenz

Mio.	€ Mio.	€ Mio.	€

I. Grund stücke, grundstücksgleiche Rechte 
und Bauten einschließlich der Bauten auf 
fremden Grund stücken 582,6 891,4 308,8

II. Kapital anlagen in verbundenen 
 Unter nehmen und Beteiligungen

1. Anteile	an	verbundenen	Unter	nehmen 311,6 348,4 36,8

2. Ausleihungen	an	verbundene	Unter	nehmen 510,5 579,0 68,5

3. Beteiligungen 94,4 263,2 168,8

4. Ausleihungen	an	Unter	nehmen,	mit	denen	
ein	Beteiligungsverhältnis	besteht − − −

III. Sonstige Kapital anlagen

1. Aktien,	Investmentanteile	und	andere	
nicht	festverzins	liche	Wertpapiere 6.320,0 6.588,7 268,6

2. Inhaberschuldverschreibungen	und	
andere	festverzins	liche	Wertpapiere 6.280,5 6.784,2 503,7

3. Sonstige	Ausleihungen

a) Namensschuldverschreibungen1) 11.954,0 13.524,3 1.570,3

b) Schuldscheinforderungen	und	Darlehen 7.818,2 8.512,2 694,0

c) Übrige	Ausleihungen 0,1 0,1 −

4. Einlagen	bei	Kreditinstituten 179,5 179,5 −

5. Andere	Kapital	anlagen 107,7 112,5 4,9

IV. Depotforderungen aus dem in Rückdeckung 
übernommenen Ver siche rungs geschäft 0,7 0,7 −

insgesamt1) 34.159,8 37.784,2 3.624,4

1)	Bilanzwerte	unter	Berücksichtigung	von	Agio	/	Disagio

In	den	oben	genannten	Angaben	sind	Wertpapiere,	die	der	dauernden	Vermögensanlage	dienen,	mit		einem	
Zeitwert	von	13.039,2 Mio.	€	und		einem	Bilanz	wert	von	12.279,2 Mio.	€	ent	halten.
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Bei	den	Rentenfonds	entspricht	der	Buchwert	dem	dauerhaft	beizulegenden	Wert,	der	sich	aus	den	Nominalwerten	der	Renten		
in	den	betroffenen	Fonds	ergibt.	

Bei	den	Immobilienfonds	liegen	Beschränkungen	der	täg	lichen	Rückgabe	gem.	§	285	Nr.	26	HGB	vor.

ANTEILE AN INLÄNDISCHEN INVESTMENTVERMÖGEN

2013

Marktwert Buchwert Differenz Im 
Geschäftsjahr 

er haltene Aus- 
schüttungen

Die	Gesellschaft	hält	am	31. Dezember	2013	
bei	mehreren	inländischen	und	ausländischen	
Investmentfonds	Anteile	von	mehr	als	10	%:

Mio.	€ Mio.	€ Mio.	€ Mio.	€

Aktienfonds 574,5 516,9 57,7 17,3

MEAG	PREMIUM 574,5 516,9 57,7 17,3

Rentenfonds 5.668,3 5.481,7 186,6 207,5

MEAG	BLN	2 530,2 530,2 − 19,9

MEAG	Gilagrent 404,7 404,7 − 16,1

MEAG	HBG	1 1.174,0 1.174,0 − −

MEAG	IREN 1.464,3 1.453,9 10,4 97,4

MEAG	RenditePlus 1.707,9 1.547,1 160,9 62,9

MEAG	OptiMax 149,3 134,6 14,7 6,1

MEAG	Vigifonds 229,6 229,6 − 5,2

FVV	Select	OP 8,2 7,6 0,6 0,1

Immobilienfonds 314,2 296,0 18,2 14,4

OIK-Fonds	Mediclin 199,7 187,2 12,5 10,7

MEAG	European	Prime	Opportunities 66,9 66,9 − 1,0

ERGO	Trust	Logistikfonds	Nr.	1 23,4 21,6 1,8 1,6

Invesco	MEAG	US	Immobilien	Fonds	IV	B 24,0 20,0 3,9 1,0

MEAG	Property	Fund	I 0,2 0,2 − −
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DERIVATIVE fINANZINSTRUMENTE

2013

Bilanz position Bilanzwert Zeitwert Nominalwert

Mio.	€ Mio.	€ Mio.	€

Zinsrisiken

Swaps C.	III.	Sonstige	Rückstellungen − 73,4 941,6

Eine	außerplanmäßige	Abschreibung	gemäß	§	253	Abs.	3	Satz 4	HGB	haben	wir	auf	Anleihen	hochverschuldeter	Staaten	des	Euroraums	(PIIGS)	
unterlassen,	da	die	Wertminderungen	vor	dem	Hintergrund	des	euro	päischen	Rettungsschirms	voraussichtlich	nicht	von	Dauer	sind.	Weiterge-
hende	Erläuterungen	sind	der	Risikoberichterstattung	im	Lagebericht	zu	entnehmen.	

Für	Inhaberschuldverschreibungen	anderer	Staaten	wurden	aufgrund	des	gemilderten	Niederstwertprinzips	Abschreibungen	wegen	nur	
	vorübergehender	Wertminderung	nicht	vorgenommen.	Die	Wertminderung	ist	von	vorübergehender	Dauer,	weil	der	Buchwert		einem	dauerhaft	
beizulegenden	Wert	entspricht,	der	auf	der	Meinung	einer	Mehrzahl	unabhängiger	externer	Analysten	beruht	(MEAG-Verfahren).	

Die	Abschreibung	auf	Anteile	an	verbundenen	Unter	nehmen	ist	unterblieben,	da	die	Wertminderung	nicht	dauerhaft,	sondern	nur	vorüberge-
hend	ist.	Anhand	aktueller	Informationen	ist	erkennbar,	dass	das	betroffene	verbundene	Unter	nehmen	sich	gut	entwickelt.	Durch	einen	signi-
fikanten	Anstieg	des	Marktwertes	werden	die	stillen	Lasten	voraussichtlich	kurzfristig	nicht	mehr	bestehen.	

Bei	Zerobonds,	Genussrechten	und	Schuldscheindarlehen	anderer	Staaten	ist	die	Wertminderung	von	vorübergehender	Dauer,	da	diese	
mit	ihrem	Nominalbetrag	zurückgezahlt	werden.	Wertänderungen	beruhen	bei	diesen	Wert	papieren	auf	Zinsänderungen.	Bonitätsbedingte	
	Änderungen	liegen	nicht	vor.

Im	Geschäftsjahr	2013	bestanden	im	Rahmen	der	Absicherung	gegen	Zinsschwankun	gen	Zins-Swaps.		
Es	wurde	jeweils	eine	Bewertungseinheit	gebildet.	Es	wurde	eine	Drohverlustrückstellung	in	Höhe	von	12 Tsd.	€	gebildet.

UNTERBLIEBENE ABSCHREIBUNGEN AUf fINANZINSTRUMENTE

2013

Bilanzwert Zeitwert Bewertungs- 
differenz

Außerplanmäßige	Abschreibungen	wurden	nicht	
	durchgeführt,	sofern	die	Wertminderungen	nur	von	
	vorübergehender	Dauer		waren.	Dies	betraf	folgende	
zu den	Finanzanlagen	gehörende	Finanzinstrumente:

Mio.	€ Mio.	€ Mio.	€

Anteile an verbundenen Unternehmen 48,5 47,5 − 1,0

Inhaberschuldverschreibungen und andere 
festverzins liche Wertpapiere 796,2 774,8 − 21,4

Namensschuldverschreibungen 160,5 139,7 − 20,8

Schuldscheindarlehen 1.662,8 1.556,2 − 106,5

davon	Anleihen	der	öffent	lichen	Hand

Spanien 484,2 417,3 −	66,8

Andere Kapital anlagen 31,1 18,6 − 12,5

insgesamt 2.699,0 2.536,7 − 162,3
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BEWERTUNGSEINHEITEN

2013

Am	Bilanzstichtag	bestanden	die	in	der	nachfolgenden	Tabelle		
aufgeführten	Mikrosicherungsbeziehungen:

Grundgeschäft Absicherungsgeschäft / 
Höhe des abgesicherten Risikos

 
Art des Risikos

Methode 
zur Messung 
der Effektivität

Schuldscheine	/	Darlehen Receiver	Swaps Zinsänderungs-
risiko

Dollar	Offset

Nominalvolumen:	510.163 Tsd.	€ Nominalvolumen:	490.163 Tsd.	€

Laufzeiten	bis	2020 Abgesichertes	Risikovolumen:	0 €

Laufzeiten	bis	2020

2013

Mio.	€

E. II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

Zeit-	und	kapitalanteilig	abgerechnetes	Agio	auf	Ausleihungen	
(Aktivposten	B.	III.		3) 23,5

2013

Tsd.	€

f. I. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Nach	§	246	Abs.	2	Satz 2	HGB	betragen	die	Anschaffungskosten	der	
Vermögensgegenstände,	die	verrechnet	wurden 2.655

Der	beizulegende	Zeitwert	(Aktivwert)	beträgt 2.655

Der	Erfüllungsbetrag	der	verrechneten	Schulden	besteht	in	Höhe	von 2.707

Die	im	Berichtsjahr	in	der	Gewinn-	und	Verlustrechnung	verrechneten	Aufwendungen	
und	Erträge,	die	aus	den	verrechneten	Vermögensgegenständen	und	Schulden	resultieren,	
ergeben	sich	aus	dem	laufenden	Ertrag	des	Vermögensgegenstands	in	Höhe	von 75

und	aus	dem	Zinsaufwand	der	Pensionsrückstellung	in	Höhe	von 120

Der	aus	individuellen	Überdeckungen	einzelner	Verpflichtungen	resultierende	Saldo	aus	
der	Vermögensrechnung	wird	unter	Berücksichtigung	der	noch	ausstehenden	Beträge	
aus	der	Erstanwendung	des	BilMoG	als	aktiver	Unterschiedsbetrag	aus	der	Vermögens-	
verrechnung	gem.	§	266	Abs.	2	e	HGB	in	Höhe	von 2

ausgewiesen.
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2013

€
A. I. Gezeichnetes Kapital

Anzahl	der	Aktien	(vinkulierte	Namensaktien):	36.184.815 Stück 92.505.010

2013

Tsd.	€
A. III. 2. Rücklage für Anteile an  einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unter nehmen

Stand	zu	Beginn	des	Geschäftsjahres 329

Entnahme 329

Stand	am	Ende	des	Geschäftsjahres −

2013

Tsd.	€

B. III. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Ver siche rungs fälle

insgesamt 834.746

Aus	der	Abwicklung	der	Vorjahresrückstellung	ergab	sich	ein	Verlust	in	Höhe	von 17.276

2013

Tsd.	€
A. IV. Bilanzgewinn 329

2013
B. IV. Beitrags rück erstattung

Zerlegung	der	Rückstellung	für	Beitrags	rück	erstattung	und	Betrag	gemäß	§	12	a	VAG

Rückstellung	für		erfolgsabhängige	
Beitrags	rück	erstattung

Rückstellung	für	erfolgsunabhängige	
Beitrags	rück	erstattung

Aus	der	PPV		1)	 Sonstiges	 Poolrelevante	
RfB	aus	der	PPV

Betrag	gemäß	
§	12	a	(3)	VAG

Sonstiges	

Tsd.	€ Tsd.	€ Tsd.	€ Tsd.	€ Tsd.	€

1. Bilanzwerte 154.480
1.188.478 119.078 46.798 37.500

Vorjahr	brutto (35.200)

3. Entnahme	zur	Verrechnung 34.306 584.957 − 24.971 446

4.	
	

Entnahme	zur	
Barausschüttung − 127.682 − − 29.623

5.	 Zuführung	 79.088
479.414 − 24.174 27.878(	49.514)

6.a.	Bilanzwerte	
Geschäftsjahr	brutto

199.262
955.253 119.078 46.000 35.309

(	84.714)

6.b. Anteile	der	Rückversicherer − − − − −

6.c.	
	

Bilanzwerte	
Geschäftsjahr	netto

199.262
955.253 119.078 46.000 35.309

(	84.714)

7. Gesamter Betrag des Geschäftsjahres gemäß § 12 a VAG 107.747

1)	Anteil	der	poolabhängigen	aRfB	PPV	jeweils	in	Klammern

Die	erfolgsunabhängige	RfB	gemäß	§	12	a	Abs.	3	VAG	dient	der	Beitragsermäßigung	oder	der	Vermeidung	beziehungsweise	der	Begrenzung	
von	Beitragserhöhungen	für	Versicherte	ab	dem	65.	Lebensjahr.	Die	poolrelevante	RfB	wird	in	der	PPV	gemäß	dem	Poolvertrag	gebildet.	Die	
sonstige	RfB	umfasst	die	vertraglich	vereinbarte	Überschussbeteiligung	von	Gruppen	ver	siche	rungs	verträgen	sowie	die	Mittel	für	garantierte	
Beitrags	rück	erstattungen.	
	
Weitere	Angaben	zur	Rückstellung	für	erfolgsabhängige	BRE	sind	aus	der	Anlage	zum	Anhang	(Seite 80)	ersichtlich.

Passivseite
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2013

Tsd.	€

C. I. Rückstellung für Pensionen und ähn liche Verpflichtungen 52.390

2013

Tsd.	€

C. III. Sonstige Rückstellungen 151.106

–	 für	strukturelle	Änderungen 45.048

–	 für	steuer	liche	Organschaftsumlage 36.575

–	 für	Provisionsansprüche 24.709

–	 für	Altersteilzeitvereinbarungen	und	Vorruhestand 18.768

–	 für	Erfolgsbeteiligungen	/	Gratifikationen 8.818

–	 für	drohende	Verluste 4.027

–	 für	bereits	er	haltene,	jedoch	von	den	Erbringern	noch	nicht	in	Rechnung	gestellte	Bauleistungen 3.815

–	 für	Jubiläen 3.181

–	 für	Urlaubsansprüche	/	Gleitzeitguthaben 871

–	 aus	sonstigen	Erfordernissen 5.296

darunter:

–	 für	ausstehende	Rechnungen 1.940

–	 für	Zahlungen	für	Handelskammer-	und	Berufsgenossenschaftsbeiträge 323

–	 für	Erstellung,	Prüfung	und	Veröffentlichung	des	Jahresabschlusses 203

2013

Tsd.	€

f. Rechnungsabgrenzungsposten

Zeit-	und	kapitalanteilig	abgerechnetes	Disagio	auf	Ausleihungen

(Aktivposten	B.	III.	3) 2.551
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Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung

2013 2012

Tsd.	€ Tsd.	€

GVR I. 1. a. Gebuchte Bruttobeiträge 1)

Beiträge	aus	selbst	abgeschlossenem	Ver	siche	rungs	geschäft

− Einzel	ver	siche	rungen 3.804.228 3.806.393

− Gruppen	ver	siche	rungen 1.031.694 1.121.151

4.835.922 4.927.544

− Laufende	Beiträge 4.829.241 4.916.718

− Einmalbeiträge 6.681 10.826

4.835.922 4.927.544

− Originäres Geschäft

Krankheitskostenvoll	ver	siche	rung 3.284.229 3.385.167

Krankentagegeld	ver	siche	rung 175.792 178.451

Krankenhaustagegeld	ver	siche	rung 85.143 88.822

Krankheitskostenteil	ver	siche	rung 826.538 807.268

Pflegepflicht	ver	siche	rung 249.836 246.977

–	davon	GPV (13.199) (13.869)

Ergänzende	Pflegezusatz	ver	siche	rung 105.581 89.030

Geförderte	ergänzende	Pflege	ver	siche	rung 2.835 −

4.729.954 4.795.715

− Besondere Ver siche rungs formen

Beihilfeablöse	ver	siche	rung 61.296 60.175

Restschuld-/Lohnfortzahlungs	ver	siche	rung 8.105 7.931

Spezielle	Ausschnitts	ver	siche	rung 1.178 1.266

Auslandsreisekranken	ver	siche	rung 35.389 62.457

105.968 131.829

Summe 4.835.922 4.927.544

− davon	Beitragszuschlag	nach	§	12	Abs.	4	a	VAG (	152.342) (	161.261)

Beiträge	aus	übernommenem	Ver	siche	rungs	geschäft 3.691 5.035

Beiträge insgesamt 4.839.613 4.932.579

1)	Zuordnung	gemäß	dem	Kennzahlenkatalog	des	PKV-Verbands
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2013 2012

Tsd.	€ Tsd.	€

GVR I. 2. Beiträge aus der Brutto-Rückstellung 
für Beitrags rück erstattung

Beiträge	aus	der	Brutto-Rückstellung	für	die	
erfolgsabhängige	Beitrags	rück	erstattung

− Einzel	ver	siche	rungen 515.764 162.679

− Gruppen	ver	siche	rungen 103.499 43.667

insgesamt 619.263 206.346

− Originäres Geschäft

Krankheitskostenvoll	ver	siche	rung 585.570 201.009

Krankentagegeld	ver	siche	rung 4.131 3.098

Krankenhaustagegeld	ver	siche	rung − −

Krankheitskostenteil	ver	siche	rung 29.563 2.239

Pflegepflicht	ver	siche	rung − −

Ergänzende	Pflegezusatz	ver	siche	rung − −

insgesamt 619.263 206.346

− Besondere Ver siche rungs formen

Beihilfeablöse	ver	siche	rung − −

Restschuld-/Lohnfortzahlungs	ver	siche	rung − −

Spezielle	Ausschnitts	ver	siche	rung − −

Auslandsreisekranken	ver	siche	rung − −

insgesamt − −

Summe 619.263 206.346

Beiträge	aus	der	Brutto-Rückstellung	für	die	
erfolgsunabhängige	Beitrags	rück	erstattung 25.417 33.199

− davon	aus	der	erfolgsunabhängigen	
	Beitrags	rück	erstattung	gemäß	§	12	a	Abs.	3	VAG 24.971 10.720

2013 2012

Tsd.	€ Tsd.	€

GVR II. 1. Sonstige Erträge

insgesamt 51.183 82.461

2013

Tsd.	€

GVR I. 9. b. Abschreibungen auf Kapital anlagen

Außerplanmäßige	Abschreibungen	gemäß	§	253	Abs.	3	Satz	3	und	4	HGB 24.959

In	den	sonstigen	Erträgen	sind	im	Geschäftsjahr	2013	Erträge	aus	Währungskursgewinnen	in	Höhe	von	97 Tsd.	€	ent	halten.
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2013 2012

Tsd.	€ Tsd.	€

GVR II. 2. Sonstige Aufwendungen

insgesamt 172.121 180.107

2013

Tsd.	€

GVR II. 5. Außerordent liche Aufwendungen

Die	Beträge	betreffen	die	in	Ausübung	des	Wahlrechts	
gemäß	Art.	67	Abs.	1	EGHGB	über	15 Jahre	zu	verteilenden	
Zuführungen	zu	den	Pensionsrückstellungen	und	den	
anteiligen	Umstellungsaufwand	für	die	auf	die	ERGO	Ver-
sicherungs	gruppe AG	übertragenen	Pensionsrückstellungen. 2.836

2013

Tsd.	€

E. III. Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	mit	einer	Restlaufzeit	von	mehr	als	fünf	Jahren		
Rentenschulden 797

In	den	sonstigen	Aufwendungen	sind	im	Geschäftsjahr	2013	Aufwendungen	aus	Währungskursverlusten	in	Höhe	von	120 Tsd.	€	und	
	Aufwendungen	aus	der	Aufzinsung	von	Altersteilzeit-,	Vorruhestands-,	Jubiläums-	und	Pensionsrückstellungen	sowie	der	pensionsähn	lichen	
Verpflichtungen	und	der	Rückstellung	für	strukturelle	Änderungen	in	Höhe	von	8.282 Tsd.	€	ent	halten.

GESTELLTE SICHERHEITEN (BILANZWERTE)

2013 2012

Tsd.	€ Tsd.	€

Gesamtbetrag	der	durch	Pfand-	und	ähn	liche	Rechte		
gesicherten	Verbindlichkeiten		
(§	51	Abs.	3	RechVersV,	§	285	Nr.	1	b	HGB)		
Rentenschulden 797 818

Zur	Sicherung	hinterlegte	Vermögensgegenstände		
(§	51	Abs.	3	RechVersV) 45 84

Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung / SONSTIGE ANGABEN
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SONSTIGE ANGABEN

HAfTUNGSVERHÄLTNISSE UND SONSTIGE fINANZIELLE VERPfLICHTUNGEN

2013

Tsd.	€

− Die	ERGO	Versicherungs	gruppe AG	hat	mit	unserer	Gesellschaft	den	Schuldbeitritt	zu	
	Pensions	zusagen	vereinbart.	Sie	bilanziert	die	dafür	von	uns	er	haltenen	Deckungsmittel	sowie	
die Pensionsrückstellungen	und	erfüllt	im	Außenverhältnis	sämt	liche	Pensionsverpflichtungen.	
	Daraus bestanden	am	31. Dezember	2013	gesamtschuldnerische	Haftungen	von		................................................................. 88.588

Die	gesamtschuldnerische	Haftung	realisiert	sich	in	dem	Fall,	dass	die	ERGO	als	Gesamtschuldner	
aus Unvermögen	zur	Leistung	an	die	Berechtigten	ausfällt.	Bei	der	ERGO	handelt	es	sich	um	eine	
Finanzdienstleistungsholding,	die	aufgrund	eigener	Kapitalstärke	von	unabhängigen	Ratingagenturen	
jeweils	mit –	für	eine	Holdinggesellschaft –	sehr	guten	Ratings	bewertet	wird	(z.	B.	Fitch: A+;	S&P: A).	
Das	Risiko	einer	gesamtschuldnerischen	Haftung	wird	vor	diesem	Hintergrund	nicht	gesehen.

− Aufgrund	der	§	124		ff.	VAG	sind	die	Krankenversicherer	zur	Mitgliedschaft	in		einem	Sicherungs	-	
fonds	verpflichtet.	Der	Sicherungsfonds	erhebt	nach	der	Übernahme	der	Ver	siche	rungs	verträge	
zur 	Erfüllung	seiner	Aufgaben	Sonderbeiträge	bis	zur	Höhe	von	maximal	2	‰	der	Summe	der	
	ver	siche	rungs		tech	nischen	Netto-Rückstellungen.	Demnach	ergibt	sich	eine	maximale	Zahlungs-
verpflichtung	von		................................................................................................................................................................................................................................................ 67.705

− Verpflichtungen	treffen	die	DKV	nur,	wenn	Ver	siche	rungs	verträge	unter	den	Schutz	des	Sicherungs-
fonds	gestellt	werden.	Bisher	ist	eine	entsprechende	Inanspruchnahme	des	Sicherungsfonds	zum	
Schutz	von	Kranken	ver	siche	rungs	vertragsbeteiligten	auf	dem	deutschen	Kranken	ver	siche	rungs-
markt	niemals	eingetreten	und	es	gibt	in	der	Branche	aktuell	keine	Anzeichen	für	einen	drohenden	
Sicherungsfall.	Bevor	der	Sicherungsfonds	gem.	dem	VAG	eingreift,	würden	ohnehin	bestehende	
Markt	mechanismen	dazu	führen,	dass	der	betroffene	KV-Bestand	mit	sehr	hoher	Wahrscheinlichkeit	
von		einem	Marktteilnehmer	übernommen	wird.	Das	Risiko	einer	Inanspruchnahme	der	DKV	wird	vor	
diesem	Hintergrund	nicht	gesehen.

− Es	bestanden	Einzahlungsverpflichtungen	aus	dem	Beteiligungsbereich	von		............................................................................ 4.201

− Im	Bereich	der	Kapital	anlagen	bestehen	für	eine	Multitranchen-Anleihe		
Abnahmeverpflichtungen	in	Höhe	von		..................................................................................................................................................................................... 225.000

− Die	Gesellschaft	hat	für	ausschließlich	in	ihrem	Auftrag	tätige	Ver	siche	rungs	vermittler	die	
uneingeschränkte	Haftung	aus	der	Vermittlung	von	Ver	siche	rungs	produkten	übernommen.	
In	diesem	Zusammenhang	besteht	das	Risiko	einer	Inanspruchnahme	durch	den	Kunden.	Die	
Wahrscheinlichkeit	der	Inanspruchnahme	sehen	wir	als	gering	an.	Für	den	Fall	der	Inanspruch-
nahme	besteht	grundsätzlich	eine	Regressmöglichkeit	bei	dem	Vermittler	bzw.	über	dessen	
Vermögensschadenhaftpflicht	ver	siche	rung.

− Die	sonstigen	Verpflichtungen	aus	Verträgen	betragen		.......................................................................................... 5.978

Davon	betreffen	Herstellungskosten	für	Gebäude	2.650 Tsd.	€.

Die	sonstigen	Verpflichtungen	aus	Verträgen	im	Zusammenhang	mit	dem	Grundvermögen		
(Grundstücksverwaltung,	Grundstückaufwand,	Fremdmieten	und	sonstige	Dienstleistungen)		
belaufen	sich	auf	3.329 Tsd.	€.

Die	Verpflichtungen	aus	den	Verträgen	werden	bis	zum	Jahr	2018	zu	erfüllen	sein.

− Patronatserklärung		............................................................................................................................................................. 500

(davon	gegen	über	verbundenen	Unter	nehmen)		............................................................................................................ (	2.199)
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RÜCK VER SICHE RUNGS SALDO

2013 2012

Tsd.	€ Tsd.	€

Rück	ver	siche	rungs	saldo	gemäß	§	51	Abs.	4	Nr.	4 b	
RechVersV	zu	unseren	Gunsten 30.772 30.593

ANZAHL DER VERSICHERTEN NATÜR LICHEN PERSONEN 1)

2013 2013 2012

Veränderung 
Vorjahr %

Voll	ver	siche	rungen 856.824 −	2,9 882.159

Ergänzungs	ver	siche	rungen 3.530.861 0,0 3.532.364

− davon	Ergänzungs	ver	siche	rung	ohne	GPV (3.454.254) (+	0,1) (3.451.678)

Insgesamt 4.387.685 − 0,6 4.414.523

− Originäres Geschäft

Krankheitskostenvoll	ver	siche	rung 856.824 882.159

Krankentagegeld	ver	siche	rung 467.852 481.695

Krankenhaustagegeld	ver	siche	rung 1.348.576 1.391.221

Krankheitskostenteil	ver	siche	rung 2.623.174 2.614.705

Pflegepflicht	ver	siche	rung 931.006 958.883

− davon	GPV (76.607) (	80.686)

Ergänzende	Pflegezusatz	ver	siche	rung 375.125 363.965

Geförderte	ergänzende	Pflege	ver	siche	rung 15.942 −

Insgesamt 2) 4.387.685 4.414.523

− Besondere Ver siche rungs formen

Beihilfeablöse	ver	siche	rung 70.752 78.680

Restschuld-/Lohnfortzahlungs	ver	siche	rung 11.303 11.252

Spezielle	Ausschnitts	ver	siche	rung 6.723 7.288

Auslandsreisekranken	ver	siche	rung 1.557.326 2.714.097

1)	Zählweise	gemäß	dem	Kennzahlenkatalog	des	PKV-Verbands
2)		Bedingt	durch	die	Mehrfachnennung	natür	licher	Personen	in	den	einzelnen	Rubriken	ist	die		
tatsäch	liche	Anzahl	versicherter	natür	licher	Personen	niedriger	als	die	Summe	über	die	Ver	siche	rungs	arten.
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ORGAN- UND MITARBEITERBEZOGENE ANGABEN  

2013 2012

Tsd.	€ Tsd.	€

2. Provisionen und sonstige Bezüge der 
 Ver siche rungs vertreter, Personalaufwendungen

1. Provisionen	jeg	licher	Art	der	Ver	siche	rungs	vermittler	im	Sinne	des	
§	92	HGB	für	das	selbst	abgeschlossene	Ver	siche	rungs	geschäft 80.767 95.903

2. Sonstige	Bezüge	für	Ver	siche	rungs	vermittler	im	Sinne	des	§	92	
HGB	für	das	selbst	abgeschlossene	Ver	siche	rungs	geschäft 8.293 11.993

3. Löhne	und	Gehälter 44.985 45.847

4. Soziale	Abgaben	und	Aufwendungen	für	Unterstützung 16.197 18.044

5. Aufwendungen	für	Altersversorgung 3.449 8.978

6. insgesamt 153.692 180.765

2013

1. Mitarbeiterbezogene Angaben

Anzahl	der	im	Jahresdurchschnitt	beschäftigten	Arbeitnehmer

Innendienst 223

Angestellter	Außendienst 519

insgesamt 742

3. Gesamtbezüge des Aufsichtsrats und des Vorstands

Für	ihre	Tätigkeit	im	Geschäftsjahr	2013	wurden	den	Mitgliedern	des	Vorstands	und	des	Aufsichtsrats	Bezüge	in	Höhe	von	
1.786 Tsd.	€	(Vorstand)	beziehungsweise	22 Tsd.	€	(Aufsichtsrat)	gewährt.

Ehemalige	Vorstandsmitglieder	und	ihre	Hinterbliebenen	erhielten	von	der	Gesellschaft	1.309 Tsd.	€.	Für	laufende	
Pensionen	und	Anwartschaften	für	diesen	Personenkreis	hat	die	ERGO	Versicherungs	gruppe AG	Pensionsrückstellungen	
in	Höhe	von	11.877 Tsd.	€	bilanziert.	Daneben	besteht	aus	der	Ausübung	des	Wahlrechts	nach	Art.	67	Abs.	1	EGHGB	ein	
noch	nicht	bilanzierter	Betrag	in	Höhe	von	2.307 Tsd.	€.	Für	beide	Beträge	haftet	unsere	Gesellschaft	mit.

Die	Rückstellungen	für	Beitragsnachlässe	der	früheren	Mitglieder	des	Vorstands	und	ihrer	Hinterbliebenen	betragen	531 Tsd.	€.	
Für	frühere	Mitglieder	des	Aufsichtsrats	wurden	Rückstellungen	für	Beitragsnachlässe	in	Höhe	von	43 Tsd.	€	gebildet.

Die	Übersicht	über	die	Mitglieder	des	Aufsichtsrats	und	des	Vorstands	befindet	sich	auf	der	Seite 8.	Sie	ist	ein	
Bestandteil	des	Anhangs.

4. Abschlussprüferhonorar

Die	Angaben	zum	Abschlussprüferhonorar	erfolgen	befreiend	im	Konzernabschluss	der	ERGO	Versicherungsgruppe	AG.
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Gruppenzugehörigkeit

Die	ERGO	Versicherungs	gruppe AG,	Düsseldorf,	ist	alleinige	Anteilseignerin	der	DKV	Deutsche	Kranken	ver	siche	rung AG,	Köln.		
Die	Mitteilung	entsprechend	§	20	Abs.	4	AktG	liegt	vor.

Die	Münchener	Rück	ver	siche	rungs-Gesellschaft AG	in	München,	München,	kontrolliert	zum	31. Dezember	2013	unmittelbar	und	über	ihre	
Tochtergesellschaft	P.	A.	N.	GmbH	&	Co. KG,	Grünwald,	100,00	%	des	gezeichneten	Kapitals	der	ERGO	Versicherungs	gruppe AG,	Düsseldorf.

Außerdem	besteht	zwischen	der	MunichFinancialGroup GmbH,	München,	einer	100%igen	Tochtergesellschaft	der	Münchener	Rück		ver-
siche	rungs-Gesellschaft AG	in	München,	und	der	ERGO	Versicherungs	gruppe AG	ein	Beherrschungsvertrag.

Der	Jahresabschluss	der	Gesellschaft	wird	in	die	nach	den	internationalen	Rechnungslegungsvorschriften	IFRS	aufgestellten	Konzern	abschlüsse	
der	ERGO	Versicherungs	gruppe AG	und	der	Münchener	Rück	ver	siche	rungs-Gesellschaft AG	in	München	zum	31. Dezember	2013	einbezogen.	
Somit	liegen	die	Voraussetzungen	zur	Befreiung	der	Gesellschaft	von	der	Konzernrechnungslegungspflicht	vor.

Die	Konzernabschlüsse	und	-lageberichte	der	ERGO	Versicherungs	gruppe AG	und	der	Münchener	Rück	ver	siche	rungs-Gesellschaft	AG	in	
	München	werden	über	die	Internetseiten	des	Unter	nehmensregisters	zugänglich	sein.	Auf	Wunsch	sind	sie	bei	den	Gesellschaften	erhältlich.

WEITERE ANGABEN
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AUfSTELLUNG DES ANTEILSBESITZES GEMÄSS § 285 NR. 11 HGB

2013

Gesellschaft Kapitalanteil Kapitalanteil Eigenkapital3) Ergebnis3)

unmittelbar mittelbar in	€ in	€

Anteile an verbundenen Unter nehmen Inland

aktiva	Vermittlung	von	Ver	siche	rungen	und	
Finanz-Dienstleistungen GmbH,	Köln 100,00	% 3.491.389 324.754

CarePlus	Gesellschaft	für	Versorgungsmanagement mbH,	Köln 100,00	% 36.522 77.146

DKV –	Beta	Vermögensverwaltungs GmbH,	Köln 100,00	% 24.944 −	177

DKV	Gesundheits	Service GmbH,	Köln 100,00	% 62.754 −	293

DKV	Immobilienverwaltungs GmbH,	Köln 100,00	% 24.576 −	141

DKV	Pflegedienste	&	Residenzen GmbH,	Köln 100,00	% 5.432.927 54.802

DKV	Residenz	am	Tibusplatz	gGmbH,	Münster 100,00	% 1.203.768 −	4.958

DKV-Residenz	in	der	Contrescarpe GmbH,	Bremen 100,00	% −	1.322.584 −	52.204

ERGO	Immobilien-GmbH	4.	DKV	&	Co. KG,	Kreien 100,00	% 49.967 −	12

ERGO	Private	Capital	Dritte GmbH	&	Co. KG,	Düsseldorf 100,00	% 49.958 −	15

ERGO	Private	Capital	Gesundheit GmbH	&	Co. KG,	Düsseldorf 100,00	% 162.985.739 6.458.739

EUREKA GmbH,	Düsseldorf 33,33	% 68.988 −	4.328

EVV	Logistik	Management GmbH,	Düsseldorf 20,00	% 14.354 −	1.583

GBG	Vogelsanger	Straße GmbH,	Köln 94,78	% −	229.069 −	242.923

GEMEDA	Gesellschaft	für	medizinische	Datenerfassung	und	
	Auswertung	sowie	Serviceleistungen	für	freie	Berufe mbH,	Köln 100,00	% 206.986 94

goDentis	–	Gesellschaft	für	Innovation	in	der	Zahnheilkunde mbH,	Köln 100,00	% 310.118 952.233

goMedus	Gesellschaft	für	Qualität	in	der	Medizin mbH,	Köln 100,00	% 95.282 −	4.592

goMedus GmbH	&	Co. KG,	Köln 100,00	% 2.025.648 −	3.259.709

MedWell	Gesundheits-AG,	Köln 100,00	% 418.011 −	15.592

miCura	Pflegedienste	Berlin GmbH,	Berlin 100,00	% −	275.104 −	100.549

miCura	Pflegedienste	Bremen GmbH,	Bremen 100,00	% 211.900 112.234

miCura	Pflegedienste	Düsseldorf GmbH,	Düsseldorf 100,00	% 339.945 99.562

miCura	Pflegedienste GmbH,	Köln 100,00	% −	259.716 −	57.826

miCura	Pflegedienste	Hamburg GmbH,	Hamburg 100,00	% −	124.973 −	20.204

miCura	Pflegedienste	Krefeld GmbH,	Krefeld 100,00	% 248.222 65.617

miCura	Pflegedienste	München	/	Dachau GmbH,	Dachau1) 51,00	% 113.641 68.618

miCura	Pflegedienste	München GmbH,	München 100,00	% −	222.793 −	10.710

miCura	Pflegedienste	München	Ost GmbH,	München 65,00	% 9.290 94.665

miCura	Pflegedienste	Münster GmbH,	Münster 100,00	% 298.114 138.333

miCura	Pflegedienste	Nürnberg GmbH,	Nürnberg 51,00	% 164.511 37.754

VHDK	Beteiligungsgesellschaft mbH,	Düsseldorf 25,00	% 18.021.555 4.441.502

Victoria	US	Property	Investment GmbH,	Düsseldorf 24,75	% 1.091.600 1.996.127

Welivit	Solarfonds GmbH	&	Co. KG,	Nürnberg2) 50,00	% 35.163.702 44.094

Beteiligungen Inland

Sana	Kliniken AG,	München 21,70	% 356.895.381 19.306.711

1)	Ehemals	miCura	Pflegedienste	Dachau GmbH,	Dachau
2)	Ehemals	ERGO	Eurosolar GmbH	&	Co. KG,	Nürnberg
3)	Die	Angaben	beziehen	sich	auf	den	letzten	verfügbaren	Jahresabschluss.



Ergebnisverwendung 2013

	

Wir	schlagen	der	Hauptversammlung	vor,	den	Bilanzgewinn	in	Höhe	von	328.882	€	zur	Zahlung	einer	Dividende	zu	verwenden.

Köln,	23.	Januar	2014

DER	VORSTAND Dr.	Clemens	Muth Rolf	Bauernfeind

Thomas	Langhein Silke	Lautenschläger

Dr.	Hans	Josef	Pick
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Gewinnverwendungsvorschlag
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Anhang
Anlage

Beitrags rück erstattung (erfolgsabhängig) für das Geschäftsjahr 2013

Aus	der	Rückstellung	für	erfolgsabhängige	Beitrags	rück	erstattung	werden	für	das	abgelaufene		
Geschäfts	jahr	2013	nach	Maßgabe	der	Allgemeinen	Ver	siche	rungs	bedingungen	die	folgenden	Vielfachen		
des	am	bulanten	und	zahnärzt	lichen	Teils	des	Monatsbeitrags	ausgeschüttet:

für	Krankheitskostenvoll	ver	siche	rungen	mit	ambulantem	und	zahnärzt	lichem	Ver	siche	rungs	schutz		
aus	den	M-Tarifen,	B-Tarifen,	H-Tarifen

bei	Schadenfreiheit	seit	2013 2 Monatsbeiträge
bei	Schadenfreiheit	seit	2012 3 Monatsbeiträge
bei	Schadenfreiheit	seit	2011 3 Monatsbeiträge
bei	Schadenfreiheit	seit	2010	und	länger 4 Monatsbeiträge

für	Krankheitskostenvoll	ver	siche	rungen	mit	ambulantem	oder	zahnärzt	lichem	Ver	siche	rungs	schutz		
aus	den	Tarifen	80,	BA-Tarifen	oder	den	Modul-Tarifen	(A	0,	A	330,	A	660,	A	1320,	Z,	Z	1,	Z	2)

bei	Schadenfreiheit	seit	2013 1 Monatsbeitrag
bei	Schadenfreiheit	seit	2012 2 Monatsbeiträge
bei	Schadenfreiheit	seit	2011 2	 Monatsbeiträge
bei	Schadenfreiheit	seit	2010	und	länger 3 Monatsbeiträge

für	Krankheitskostenvoll	ver	siche	rungen	nach	den	Kompakttarifen	VH,	BBN,	BSK,	BSO,	BS5,	BS9,	Q,	K95,	KFB,	BTB,	
K2B	(einschließlich	ZPL),	ProAktiv	und	Smart	(einschließlich	Plus),	nach	dem	Großschadentarif	GST	und	Akzent	
sowie	nach	den	VollMed	Tarifen	M2	und	M3	

bei	Schadenfreiheit	seit	2013 1 Monatsbeitrag
bei	Schadenfreiheit	seit	2012 2 Monatsbeiträge
bei	Schadenfreiheit	seit	2011 2	 Monatsbeiträge
bei	Schadenfreiheit	seit	2010	und	länger 3 Monatsbeiträge

wobei	der	Monatsbeitrag	um	einen	fiktiven	stationären	Anteil	in	Höhe	von	40%	gekürzt	wird,

für	Krankheitskostenvoll	ver	siche	rungen	mit	ambulantem	oder	zahnärzt	lichem	Ver	siche	rungs	schutz		
aus	den	Modultarifen	(G)AB/(G)ABK,	(G)AN/(G)ANK,	ABA,	(G)ZB/(G)ZBK,	(G)ZS,	ZBA

bei	Schadenfreiheit	seit	2012 2 Monatsbeiträge
bei	Schadenfreiheit	seit	2011 3 Monatsbeiträge
bei	Schadenfreiheit	seit	2010 4	 Monatsbeiträge
bei	Schadenfreiheit	seit	2009	und	länger 5 Monatsbeiträge

für	Krankheitskostenvoll	ver	siche	rungen	nach	den	Kompakttarifen	(G)XL,	(G)MC,	(G)AV,	(G)AVP,	(G)ZV		
sowie	(G)ET,	(G)BSS	und	(G)BSS	1

bei	Schadenfreiheit	seit	2012 2 Monatsbeiträge
bei	Schadenfreiheit	seit	2011 3 Monatsbeiträge
bei	Schadenfreiheit	seit	2010 4	 Monatsbeiträge
bei	Schadenfreiheit	seit	2009	und	länger 5 Monatsbeiträge

wobei	der	Monatsbeitrag	um	einen	fiktiven	stationären	Anteil	gekürzt	wird,	bei	den	Tarifen	(G)ET,	(G)BSS		
und	(G)BSS	1	sind	dies	30%	und	bei	den	übrigen	Tarifen	35%,

für	Krankheitskostenvoll	ver	siche	rungen	nach	den	Kompakttarifen	BestMed	1-5,	sowie	KP1-3,	KF1	und	PR1
bei	Schadenfreiheit	seit	2013 1 Monatsbeitrag
bei	Schadenfreiheit	seit	2012 2 Monatsbeiträge
bei	Schadenfreiheit	seit	2011 3	 Monatsbeiträge
bei	Schadenfreiheit	seit	2010	und	länger 4 Monatsbeiträge

wobei	der	Monatsbeitrag	um	einen	fiktiven	stationären	Anteil	gekürzt	wird,	bei	den	Tarifen	BM1,	BM2	und	BM3	
sowie	KP1,	KP2	und	KP3	sind	dies	40	%	und	bei	den	übrigen	Tarifen	30	%.

für	Krankheitskostenvoll	ver	siche	rungen	in	den	Tarifen	mit	geschlechtsunabhängigen	Beiträgen	BM,	BMK0-3	
sowie	BK,	BKF	und	BKA	wird	bei	Schadenfreiheit	im	Jahr	2013	ein	fester	Betrag	unabhängig	vom	Monatsbeitrag	
ausgeschüttet:

	 BMK0 1.500	€

BMK1 1.200	€

BMK2 900	€

BMK3 600	€

BM 1.200	€

BK,	BKF,	BKHE 750	€

BKA,	BKHEA 250	€
wobei	der	Betrag	für	Kinder	und	Jugend	liche	um	50%	gekürzt	wird.	Für	Tarife	der	Beihilfe	ver	siche	rung	ist	der	
Betrag	zum	Erstattungssatz	50%	angegeben,	dieser	ändert	sich	für	einen	anderen	Erstattungssatz	entsprechend.
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Wir haben den Jahresabschluss  – 
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht der DKV Deutsche 
Kranken ver siche rung Aktiengesell-
schaft, Köln, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. De zember 
2013 geprüft. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrecht lichen Vorschriften liegen 
in der Verantwortung des Vorstands 
der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschluss-
prüfung nach § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, 

dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäfts tätig-
keit und über das wirtschaft liche und 
recht liche Umfeld der Gesellschaft 
sowie die Erwartungen über mög liche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontroll systems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, 
Jahres ab schluss und Lagebericht 
über wiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten 
Bi lanzie rungs grund sätze und der 
wesent lichen Einschätzungen des 
Vorstands sowie die Würdigung der 
Gesamt dar stellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. 

Wir sind der Auffassung, dass unsere 
 Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund 
der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahres-
abschluss den gesetz lichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsäch lichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft und  
stellt die Chancen und Risiken der zu-  
 künftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, den 17. März 2014

KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft 
Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

Roland Hansen 
Wirtschaftsprüfer

Bernd Theißen 
Wirtschaftsprüfer

Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers
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DKV	Deutsche	Kranken	ver	siche	rung	AG

Aachener	Straße	300	
50933	Köln	
Postanschrift:	50594	Köln	
	
Stresemannstraße	111	
10963	Berlin	
	
Telefon	0	800	/	3	74	64	44	(gebührenfrei)*	
Telefax	0	18	05	/	78	60	00	(14	Ct./Min.	aus	dem	dt.	Festnetz;	
max.	42	Ct./Min.	aus	dt.	Mobilfunknetzen)	
	
service@dkv.com

*oder	aus	dem	Ausland	+49	/	2	21	/	57	89	40	05
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