
 

 
Stellungnahme der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. zum Entwurf einer 

Dritten Verordnung zur Änderung der Anlageverordnung 

Wesentliche Änderungen  
Immobilien  

o Streichung der Drei-Objekte-Grenze bei Immo-Gesellschaften und Zulassung von Gesellschafterdarle-
hen an Immobilien-Gesellschaften 

Rohstoffinvestments  
o Einführung einer eigenen 5 % Quote des gebundenen Vermögens für Rohstoff-Investments (vorher An-

rechnung auf 5%-Hedgefondsquote) 

Beteiligungen  
o Erhöhung der Mischungsquote im Bereich von Beteiligungen von 10 % („kleine Risikoquote“) auf 15 %. 

o Nachrangdarlehen, Genussrechte und Beteiligungen bei Kreditinstituten sind nicht mehr auf die Beteili-
gungsquote („kleine Risikoquote“) anzurechnen. 

o Die Streuungsquote bei Beteiligungen (max. 10 % des gezeichneten Kapitals der Beteiligungsgesell-
schaft) ist entfallen. Nicht notierte Nachränge, Genussrechte, Aktien und Beteiligungen bei Nicht-
Kreditinstituten sind je Schuldner limitiert auf 1 % des gebundenen Vermögens des Versicherungsun-
ternehmens. 

Bewertung  
Für die aktuarielle Bewertung legen wir drei Kriterien an:  

1. Wie verändern sich die Möglichkeiten der ALM-Steuerung?  

2. Wie wird das Renditeprofil der Kapitalanlage (Asset only) beeinflusst?  

3. Wie sind die Aspekte Risikobeurteilung und -steuerung betroffen?  
Da es sich durchweg um eine Erweiterung der Handlungsspielräume handelt, sind die Auswirkungen grund-
sätzlich in der Tendenz positiv zu beurteilen, natürlich unterschiedlich in den diversen Dimensionen:  
Zu 1.:  Für die ALM-Steuerung spielen die Änderungen eine untergeordnete Rolle. Die Änderung bei den 

Immobilien-Gesellschaften erleichtert auf der administrativen Ebene geringfügig die Aussteuerung 
der Bewertungsreserven in dieser Asset-Klasse. Auch beim Thema Rohstoffe ist ein schwacher Be-
zug zum ALM eines P&C-Versicherers denkbar.  

Zu 2.:  Aus Diversifikationsgründen ist insbesondere die eigenständige Commodities-Quote zu begrüßen.  
Zu 3.:  Vor allem sehen wir Risk Governance und Risk Culture angesprochen. Lockerungsschritte in der 

Verordnungswelt, die uns wegbringen von simplen Positiv-Katalogen, führen uns hin zu einem ge-
trennten prinzipienbasierten Risk Assessment gemäß Solvency II. Zurückbleiben werden berechtig-
terweise relativ grobe, die systemischen Modellierungsrisiken eingrenzende Quoten wie bspw. die 
nun vorgelegte Commodities-Quote. Wenn die Intention des Verordnungsgebers so verstanden wer-
den darf, wünschen wir uns eine Fortsetzung dieses Weges.  

Fazit und Ausblick 
Generell sind sämtliche zusätzliche Freiheitsgrade für die Kapitalanlage zu begrüßen.  

Als Fernziel wäre jedoch wünschenswert, dass man sich im Einklang mit den Anforderungen zur Risikokon-
trolle (VAG/MaRisk/Solvency II) „prinzipiell“ einem prinzipien-basierten System öffnet. Wenn die gestiegenen 
Anforderungen an die Kontroll-Mechanismen auch tatsächlich in die Realität umgesetzt werden, sollten diese 
ja automatisch dafür Sorge tragen, dass ein Unternehmen keine unbekannten oder übergroßen Risiken auf 
sich nimmt.  

Von daher spiegelt die Anlageverordnung immer noch ein wenig die „alte“ Welt der starren, nicht notwendi-
gerweise risiko-basierten Grenzen wieder. 


