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Die Aufgaben der Aktuare werden immer mannigfalti-

ger. Eines der jüngeren Betätigungsfelder ist dabei die 

Kapitalanlage. Warum Aktuare auch in dieser wichtig 

bzw. immer wichtiger werden, soll im nachfolgenden 

Text dargelegt werden.

Um dies genauer zu verstehen, müssen zunächst zwei 
grundlegende Fragen beantwortet werden:

• Wie unterscheidet sich eine Versicherung von ande-
ren Unternehmen?

• Inwiefern hat sich die Steuerung eines Versicherungs-
unternehmens in den vergangenen Jahren verändert?

Eine Versicherung unterscheidet sich erheblich von 
„klassischen“ Industrieunternehmen oder auch Banken. 
Dies zeigt sich vor allem in der Bilanz: So finden sich 
bei Versicherungen die „Assets“ bei genauer Betrachtung 
auf der Passivseite. Das heißt, eine Versicherung verdient 
Geld, indem sie Schäden in jeglicher Form versichert. 
Hierfür entwickeln u. a. die Aktuare entsprechende Ver-
sicherungsprodukte und kalkulieren diese mit einer ge-
wissen Sicherheitsmarge, damit die Übernahme des  
versicherten Risikos nicht zum Verlustgeschäft für die 
Versicherung wird. Die Kapitalanlage war lange Zeit 
hingegen nur die „sekundäre Verdienstquelle“, über-
spitzt gesagt das „Mittel zum Zweck“. Dadurch war die 
Kapitalanlage immer sehr abhängig von der Gestaltung 
der Passivseite und damit von den „verkauften“ Risiken. 

Ganz anders präsentiert sich hingegen ein normaler In-
dustriekonzern, bspw. ein Bauunternehmen. Dieses hat 
auf der Aktivseite seine „Aktiva“, mit denen es erhofft, 
Umsatz zu generieren. Dies können Bagger, Lkws oder 
sonstige Gegenstände zur Wertschöpfung sein. Auf der 
Passivseite finden sich hingegen neben dem Eigenkapital 
die „Schulden“ bzw. die Verbindlichkeiten. Kurz gesagt, 
die Bilanz einer Versicherung und eines Industrie unter-
nehmens sind spiegelverkehrt.

Kapitalanlage im Wandel der Zeit

Was bedeutet das für die Kapitalanlage der Versicherun-
gen? Aufgrund der komplexen Risiken sowie der oftmals 
langlaufenden Verpflichtungen auf der Passivseite und 
den zum Teil sehr langen Investitionshorizonten auf der 
Aktivseite sind Bilanzen der Versicherer ein hochkom-
plexes Konstrukt. Lange Zeit war es aber möglich, dieses 
ohne große Interaktion zwischen Aktiv- und Passivseite 

zu steuern. Denn die Versicherungen konnten in der 
Vergangenheit problemlos Garantiezusagen mit bis zu 
vier Prozent abgeben. So lange langlaufende, risikolose 
Anlagemöglichkeiten mit einer Rendite, die höher als 
der versprochene Garantiezins war, bestanden, war 
kein enger Austausch notwendig. In diesen Zeiten ha-
ben die Aktuare auf der Passivseite die Produkte mit 
entsprechenden Sicherheitsmargen kalkuliert und die 
Portfoliomanager konnten ohne größere Probleme die 
Garantien erwirtschaften. Das Unternehmen funktio-
nierte „problemlos“, ohne dass Know-how auf beiden 
Seiten ausgetauscht werden musste. Jeder erledigte 
„seine“ Aufgaben.

Darüber hinaus wurde in der Vergangenheit die Sol-
venzsituation eines Versicherers völlig unabhängig von 
der Kapitalanlage berechnet. Es wurden lediglich Pro-
zentsätze der versicherten Risiken betrachtet und diese 
mit den Eigenmitteln verglichen. Die Kapitalanlage wur-
de nicht weiter gestresst, investieren „kostete“ quasi kein 
Geld. Es gab zwar Stresstests, diese wurden aber nur 
isoliert auf die Kapitalanlagen in vereinfachter Form an-
gewandt. Es gab kaum Interaktionen zwischen aktiv- 
und passivseitigen Risiken. 

Dies änderte sich mit der vor einigen Jahren beginnen-
den Tiefzinsphase. Das Erwirtschaften einer auskömmli-
chen Rendite wurde immer schwieriger. Darüber hinaus 
stellte die Einführung des neuen europäischen Aufsichts-
regimes Solvency II zum 1. Januar 2016 die Kapitalanle-
ger und die Aktuare vor ganz neue Herausforderungen.

Neue Herausforderungen durch Solvency II

Denn bei Solvency II handelt es sich um eine holistische 
Betrachtung der Versicherungsbilanz. Hierbei steht ins-
besondere die Interaktion zwischen Aktiv- und Passivsei-
te und die damit verbundenen Risiken im Vordergrund – 
die Risiken werden also nicht mehr isoliert betrachtet. 
Diese Herangehensweise benötigt ein tiefes Verständnis 
mathematischer Modelle, um die unterschiedlichsten 
Zusammenhänge zwischen Aktiv- und Passivseite zu 
durchdringen, da über extrem lange Laufzeiten Auswir-
kungen simuliert, analysiert sowie verstanden werden 
müssen. Dies stellt hohe Anforderungen an die handeln-
den Personen und das über alle Disziplinen hinweg: 
Bilanzierung, Aufsichtsrecht sowie Aktuariat und ver-
langt ein tiefes Verständnis der Kapitalmärkte. Die Aktu-
are besitzen hierfür aufgrund ihres einzigartigen Know-
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hows die idealen Voraussetzungen und sind von daher 
immer häufiger auch als Kapitalanleger tätig. 

Umdenken bei Asset Managern notwendig

Das neue Aufsichtsregime eröffnet aber nicht nur für die 
Aktuare neue Betätigungsfelder, sondern verändert auch 
die Arbeit von Banken und Asset Managern, die sich bis-
lang um die Kapitalanlagen der Versicherungen küm-
mern. Während im klassischen Bankgeschäft häufig die 
kurzfristige Optimierung von Erträgen im Fokus steht, 
gilt dies für Versicherungen aufgrund des langfristigen 
und sehr konservativen Geschäftsmodells eben nicht. 
Ihre Hauptaufgabe ist es, langfristig die Verpflichtungen 
erfüllen zu können. Hier ist auch ein Umdenken der 
bisherigen Portfoliomanager notwendig: Denn klassische 
Finanzprodukte sind oftmals nicht auf die Bedürfnisse 
von Versicherungen ausgelegt. Hier sind die Aktuare in 
der Pflicht. Durch das Verständnis des Versicherungs-
geschäftes ist es notwendig, auch in der Entwicklung 
und Strukturierung von Kapitalanlagelösungen diesen 
holistischen Ansatz für Versicherungen in den Vorder-
grund zu stellen. Hierfür ist ein fundiertes mathemati-
sches und aktuarielles Wissen unabdingbar, da sich das 
Geschäftsmodell einer Versicherung wie beschrieben 
massiv von allen anderen Unternehmensansätzen unter-
scheidet. 

Der Begriff zum Schluss …Hintergrund

Eigenmittel unter Solvency II

Unter Solvency II werden vorhandene Eigen-
mittel und regulatorische Kapitalanforderun-
gen verglichen: Ein Versicherungsunternehmen 
muss jederzeit mindestens so viele Eigenmittel 
vorhalten, wie es die Solvenzanforderungen 
gemäß Solvency II vorgeben. 

Warum werden Eigenmittel benötigt?

Die Solvency-II-Anforderungen verlangen, dass 
Versicherer eine stabile Finanzlage aufweisen. 
Finanzinstitute benötigen eine angemessene 
Kapitaldecke, um mögliche Verluste aufzufan-
gen, die die Risiken ihrer Tätigkeiten mit sich 
bringen. Die Höhe der notwenigen Kapital-
decke wird durch die Solvenzanforderungen 
gemäß Solvency II konkret definiert. Die Ei-
genmittel dienen als finanzieller Puffer für 
diese Verluste. 

Was zählt zu den Eigenmitteln und was nicht?

Die anrechnungsfähigen Eigenmittel werden 
über einen Vergleich des vorhandenen Ver-
mögens mit den Verpflichtungen des Versiche-
rungsunternehmens ermittelt. Als Vermögen 
zählen insbesondere alle Kapitalanlagen des 
Unternehmens zu aktuellen Marktwerten, 
also zum Beispiel die sich im Anlageportfolio 
des Versicherungsunternehmens befindlichen 
festverzinslichen Anlagen, Aktien, Immobilien 
und Bargeld. Davon werden die Verpflichtun-
gen gegenüber den Versicherungsnehmern 
abgezogen. Da für die meist erst in der Zu-
kunft fälligen Zahlungen keine Marktpreise 
existieren, gibt es klare gesetzliche Vorgaben 
zur Bewertung dieser Verpflichtungen. Haben 
Versicherungsunternehmen Nachrangdarle-
hen ausgegeben, so können diese als zusätz-
liche Eigenmittel angerechnet werden.

Haben alle Eigenmittel die gleiche Qualität?

Bei der Bestimmung der Eigenmittel unter Sol-
vency II wird deren Qualität berücksichtigt, 
indem sie in drei verschiedene Qualitätsgrup-
pen, die sogenannten Tiers, eingeteilt werden. 
Nur Tier-1-Eigenmittel können für die Erfül-
lung der Anforderungen gemäß Solvency II 
un beschränkt angerechnet werden, für Tier  
2 und Tier 3 bestehen teilweise deutliche Ein-
schränkungen.
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Ausblick

Aktuare drängen stärker in  
Investmentbranche

Aufgrund ihrer spezifischen Ausbildung besitzen Ak-
tuare Fähigkeiten, die nicht nur in Versicherungen, 
sondern auch bei Investmentbanken und Asset- 
Management-Unternehmen von Vorteil sind. Von  
daher gehören auch diese immer öfter zu den Ar-
beitgebern von Aktuaren, auch wenn dies insgesamt 
noch nicht sehr häufig der Fall ist. Ziel der DAV ist 
es, ihre Mitglieder auch für die Aufgaben in diesen 
Unternehmen aus- und weiterzubilden. In den an-
gelsächsischen Ländern ist dieser Prozess bereits 
deutlich weiter vorangeschritten, sodass Aktuare dort 
inzwischen in zahlreichen Bereichen der Finanz in-
dus trie zu finden sind. Gerade das fundierte mathe-
matische Know-how prädestiniert Aktuare, in einer 
immer komplexeren und modellgetriebenen Welt 
eine zentrale Rolle in der Steuerung von Unterneh-
men zu spielen.


