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Präambel 

Der Ausschuss Investment1 der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) e. V. hat den 

vorliegenden Ergebnisbericht erstellt. 

Inhalt und Zielsetzung 

In den letzten Jahren haben sich die Produkte im deutschen Lebensversicherungs-

markt stark gewandelt. Konventionelle Versicherungen haben Marktanteile zuguns-

ten aktienorientierter Produkte verloren. Insbesondere fondsgebundene Lebens- 

und Rentenversicherungen, die höhere Renditechancen versprechen, konnten sich 

gegen Ende der 90er Jahre endgültig im deutschen Lebensversicherungsmarkt etab-

lieren. Mit der Kapitalmarktkrise 2000 – 2002 wurde aber für viele Kunden und 

Vermittler deutlich, dass fondsgebundene Versicherungen ohne Garantien auch hö-

here Risiken bergen können. Als Reaktion auf diese Erfahrung werden in Deutsch-

land nun verstärkt Produkte nachgefragt, die die Renditechancen der Aktienmärkte 

mit bestimmten Garantien kombinieren. Es bleibt abzuwarten, wie die Kapitalmarkt-

krise 2008/2009 diese Entwicklung beeinflussen wird. 

Neben Garantiefonds, statischen und dynamischen Hybridprodukten, angelsächsi-

schen With Profit-Produkten und Indexpolicen sind die aus den USA kommenden 

Variable Annuity-Produkte (kurz VA-Produkte – manchmal auch nur Variable Annu-

ities genannt) eine Alternative. 

Dynamic Hedging ist ein ökonomisches Erfordernis, um Variable Annuity-Produkte 

anbieten zu können. 

Ziel des vorliegenden Ergebnisberichts ist es, interessierten Aktuaren, die sich noch 

nicht näher mit dem Thema Dynamic Hedging beschäftigt haben, einen ersten Über-

blick über das Thema zu geben. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf praktischen 

Fragestellungen bei der Umsetzung.  

Verabschiedung 

Dieser Ergebnisbericht ist am 14. Dezember 2009 durch den Ausschuss Investment 

verabschiedet worden. 

                                       

1  Der Ausschuss dankt der Arbeitsgruppe „Dynamic Hedgings“ (namentlich Dr. Volker Brauer, Chris-

tian Brütting, Florian Dally, Wolfgang Deichl, Thomas Grosner, Dr. Alexander Kling, Uwe Klinge, Dr. 

Klaus Math, Dr. Aristid Neuburger, Dr. Michael Pannenberg, Claudia Schmidt, Dr. Dietmar Schölisch, 

Dr. Axel Wachsmann, Martin Wachsmuth, Christian Wißing und Prof. Jochen Wolf) ausdrücklich für die 

geleistete Arbeit. 
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1 Einleitung: Beschreibung typischer VA-Produkte 

Variable Annuity-Produkte sind eine neue Form von Lebensversicherungsprodukten. 

Es gibt bisher keine eindeutige Definition für diese Produkte. Eine wortwörtliche 

Übersetzung der Worte „Variable Annuity“ aus dem Englischen ins Deutsche würde 

diesem Produktkonzept nicht gerecht werden.  

In diesem Papier sind Variable Annuity-Produkte definiert als fondsgebundene Ver-

sicherungen mit zusätzlichen, nicht in den Fonds berücksichtigten Garantien, für die 

der Kunde einen expliziten Preis bezahlt. Der Kunde hat hierbei die Möglichkeit, aus 

einem vom Versicherungsunternehmen festgelegten Fondsuniversum einen oder 

mehrere Fonds auszuwählen und dieses Investment durch Garantien gegen volatile 

Investmentergebnisse abzusichern. 

Insbesondere folgende Garantien können in Variable Annuity-Produkten angeboten 

werden: 

- Garantierte Todesfallleistung (Guaranteed Minimum Death Benefit – 

GMDB)  

Im Todesfall zahlt das Versicherungsunternehmen das Maximum aus garan-

tierter Todesfallleistung und Fondsvermögen. 

- Garantierte Ablaufleistung (Guaranteed Minimum Accumulation Be-

nefit – GMAB) 

Der Kunde erhält zu einem vorher bestimmten Termin mindestens diese ga-

rantierte Ablaufleistung. Wenn das Fondsvermögen größer ist als die garan-

tierte Ablaufleistung, wird das Fondsvermögen ausgezahlt. 

 

Steigende Fondskurse: Der Kunde erhält zum Ablauf den Fondswert nach Abzug der 

Garantiegebühr ausgezahlt. 

Annahme: Steigende Fondskurse

Fondswert vor Abzug der Garantiegebühr

Fondswert nach Abzug der Garantiegebühr

Garantie
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Fallende Fondskurse: Der Kunde erhält zum Ablauf die Garantieleistung ausgezahlt, 

die höher ist als der Fondswert nach Abzug der Garantiegebühr. 

- Garantierte Rente (Guaranteed Minimum Income Benefit – GMIB)  

GMIB Produkte sind aufgeschobene Rentenversicherungen, bei denen der 

Kunde nach der Beendigung der Ansparphase die Wahl hat zwischen  

- der zum Vertragsbeginn festgelegten Mindestrente, 

- einer Verrentung des angesparten Fondsguthabens zu aktuellen Kon-

ditionen oder 

- der Auszahlung des angesparten Fondsguthabens als Einmalzahlung. 

 

- Garantierte Entnahmepläne (Guaranteed Minimum Withdrawal Be-

nefit – GMWB) 

Der Versicherer garantiert dem Kunden mindestens einen vorher definierten 

Garantiebetrag in Form von regelmäßigen Entnahmen, sofern die Entnahme 

jedes Jahr einen bestimmten Betrag nicht übersteigt. Diese Entnahmen kön-

nen je nach Ausgestaltung der GMWB’s für eine vorher festgesetzte Dauer 

oder lebenslang erfolgen. GMWB-Produkte können sowohl mit als auch ohne 

Aufschubphase vor Beginn der Entnahmephase konzipiert werden.  

Annahme: Fallende Fondskurse

Fondswert vor Abzug der Garantiegebühr

Fondswert nach Abzug der Garantiegebühr

Garantie
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Steigende Fondskurse: Zum Ablauf des Vertrages erhält der Kunde den noch verblei-

benden Fondswert nach Entnahmen und Abzug der Garantiegebühr. 

 

 Fallende Fondskurse: Der Kunde erhält bis zum Ablauf eine Leistung aus dem Ent-

nahmeplan, obwohl sein Vermögen schon früher aufgebraucht ist. 

Die optionalen Garantien GMxB’s können unabhängig voneinander eingeschlossen 

und somit auch kombiniert werden, um spezielle Kundenbedürfnisse zu treffen (z.B. 

zeitlich begrenzter GMWB mit anschließendem GMIB). Die Garantien bedingen sich 

nicht gegenseitig, wie dies bei konventionellen deutschen Lebens- und Rentenver-

sicherungsprodukten der Fall ist. Soweit keine entsprechende Garantiekomponente 

eingeschlossen ist, wird im Leistungs- bzw. Rückkaufsfall grundsätzlich das Fonds-

vermögen an den Kunden ausgezahlt. 

Aufgrund der potentiellen Vielzahl von Garantien in einem Variable Annuity-Produkt 

werden diese auch oft als „GMxB“ bezeichnet. Die Erlebensfallgarantie (GMAB, GMIB 

und GMWB) werden unter dem Begriff „Guaranteed Minimum Living Benefits – 

GMLB“ oder „Living Benefit Guarantees – LBG“ zusammengefasst.  

Diese Garantien können um bestimmte Varianten ergänzt werden, die wir am Bei-

spiel eines GMDB erläutern: 

Annahme: Steigende Fondskurse

Fondswert vor Entnahmen und Abzug der Garantiegebühr

Fondswert nach Entnahmen und Abzug der Garantiegebühr

Entnahmegarantie

Annahme: Fallende Fondskurse

Fondswert vor Entnahmen und Abzug der Garantiegebühr

Fondswert nach Entnahmen und Abzug der Garantiegebühr

Entnahmegarantie
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- Rollup: Die garantierte Todesfallleistung besteht aus den Beiträgen zuzüg-

lich einer vertraglich vereinbarten Beitragsverzinsung, der sog. „Rollup 

Rate“. Diese Rollup Rate wird je nach Ausgestaltung des Produktes auf die 

gezahlten Beiträge oder auf die investierten Beiträge (d.h. nach Kosten für 

Biometrie, etc.) gegeben. Die Garantie der investierten Beiträge entspricht 

einem Rollup mit Rollup Rate von 0 und Strike 100 %. 

                                     

 

- Ratchet: Hierbei entspricht die Todesfallleistung zunächst den investierten 

bzw. den gezahlten Beiträgen. Die Todesfallleistung kann dann aber zu je-

dem Stichtag auf den Wert des Fondsvermögens dauerhaft angehoben wer-

den, sofern das Fondsvermögen zu diesem Zeitpunkt größer ist als die aktu-

ell schon garantierte Leistung aus dem GMDB. Je nach Anbieter kann die 

Anpassungsfrequenz schwanken zwischen mehrmals jährlich oder einmalig 

in einem Mehrjahreszeitraum. 

                                    

 

- Reset: Diese Variante unterscheidet sich vom Ratchet dadurch, dass die 

Todesfallleistung auch fallen kann. Zu jedem Stichtag wird die garantierte 

Fondswert

Garantierte Todesfallleistung

Fondswert

Garantierte Todesfallleistung
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Todesfallleistung auf das aktuelle Fondsvermögen angepasst und bleibt bis 

zum nächsten Stichtag konstant. 

                                  

 

Im Gegensatz zum amerikanischen Versicherungsmarkt, in dem im Wesentlichen 

Einmalbeitragsprodukte nachgefragt werden, dominieren in Deutschland traditionell 

Produkte gegen laufende Beitragszahlung. Dies stellt beim Hedgen und beim Pricing 

der Garantien von Variable Annuity-Produkten eine zusätzliche Herausforderung dar 

(z.B. Vorfinanzierung der Garantiekosten). 

Mit der Einführung des Alterseinkünftegesetzes unterscheidet man in Deutschland 

zwischen verschiedenen Altersvorsorgeschichten. Bei geeigneter Wahl der Garan-

tieform sind Variable Annuity-Produkte grundsätzlich für alle drei Altersvorsorge-

schichten realisierbar. Die steuerlich notwendige lebenslange, nicht fallende Zah-

lung eines Geldbetrages kann bei Variable Annuity-Produkten sowohl mit einer ga-

rantierten Rente (GMIB) als auch mit einem garantierten lebenslangen Auszahlplan 

(GMWB) dargestellt werden. 

Mittlerweile werden in Deutschland von verschiedenen Anbietern Variable Annuity-

Produkte mit unterschiedlichen Garantieformen angeboten. Der Kunde kann zwi-

schen den Garantien GMIB, GMDB, GMAB und GMWB wählen. 

Die Struktur der Trennung der Garantieoptionen vom unterliegenden Investment 

macht Variable Annuity-Produkte grundsätzlich transparenter als die traditionellen 

Produkte. Der Kunde kann die Garantien (bzw. das Produkt mit den eingebauten 

Garantien), die er benötigt, zu einem festgelegten Preis kaufen. 

Der Garantiegeber bei Variable Annuity-Produkten ist das Versicherungsunterneh-

men. Der Kunde zahlt dem Versicherungsunternehmen für diese Garantien einen 

expliziten Preis. Diese Garantiegebühren werden als zusätzliche Gebühr erhoben 

Fondswert

Garantierte Todesfallleistung
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(aus den Beiträgen oder dem Vermögen). Die Garantiekosten variieren hierbei ent-

sprechend den vom Kunden gewünschten Garantien und von den gewählten Fonds. 

Außerdem variieren die dem Versicherungsunternehmen tatsächlich entstehenden 

Kosten für das Hedging über die Zeit, auch wenn dem Versicherungsnehmer zum 

Vertragsbeginn ein fester Preis für die Garantien zugesagt worden ist. Die Absiche-

rung der dabei entstehenden Risiken im Versicherungsunternehmen muss hierbei 

im internen Risikomanagement besonders berücksichtigt werden. 
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2 Theorie und Technik des Hedgens – Beschreibung und Bewertung 

verschiedener Möglichkeiten 

2.1 Einleitung und Überblick 

In diesem Kapitel werden die Theorie und Technik des Hedgens anhand von Bei-

spielen beschrieben. In Abschnitt 2.2 werden dazu die Begriffe statisches und dy-

namisches Hedging definiert, bevor in Abschnitt 2.3 verschiedene Zieldimensionen 

des Hedgings erläutert werden. 

Nachdem in Abschnitt 2.4 ein Überblick über verschiedene zu berücksichtigende 

Risiken gegeben wurde, werden in den Abschnitten 2.5 und 2.6 die grundlegenden 

Funktionsweisen des statischen bzw. dynamischen Hedgings beschrieben. 

2.2 Definitionen 

Von einer statischen Hedge-Konstruktion wird gesprochen, wenn ein spezifi-

sches Underlying (z.B. eine Aktien-, Zins- oder Währungsposition) für eine be-

stimmte Laufzeit (z.B. die Versicherungsvertragslaufzeit) durch eine Terminmarkt-

position bzw. durch ein Portfolio aus Kapitalmarktinstrumenten abgesichert wird, 

wobei diese Position planmäßig bis zum Ende der Laufzeit unverändert bleibt. 

Absicherung bedeutet dabei, dass zukünftige Verluste aus dem Underlying durch 

entsprechende zukünftige Gewinne in der Hedge-Position (Terminmarktposition o-

der Portfolio aus Kapitalmarktinstrumenten) zum gleichen Zeitpunkt ausgeglichen 

werden können. 

Finden während der Laufzeit planmäßig Anpassungen der Terminmarktposition oder 

des Portfolios aus Kapitalmarktinstrumenten statt, wird von einer dynamischen 

Hedge-Konstruktion gesprochen. 

2.3 Ziele des Hedgings 

Ziel des Hedgings ist die Absicherung einer Garantieverpflichtung. Beim Hedging 

wird das übernommene Risiko aus der Garantie durch eine entsprechende Gegen-

position abgesichert. Die Idee dabei ist, dass sich der Wert der Garantie im zeitli-

chen Verlauf genau gegensätzlich entwickelt wie der Wert der Absicherungsinstru-

mente. Dabei spielen die verwendeten Absicherungsinstrumente und deren Sensiti-

vität bzgl. Kapitalmarktänderungen eine entscheidende Rolle. 
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Um welches Risiko bzw. welche Risiken es sich dabei handelt, variiert genauso wie 

die konkrete Messung der einzelnen Risiken. 

Die Absicherungsperiode hängt vom gewählten Risiko und der verfolgten Strategie 

ab. Generell entsteht – unabhängig vom betrachteten Underlying – mit der Dauer 

der Absicherungsperiode auch ein Zinsänderungsrisiko im Absicherungsinstrument. 

Dies macht Absicherungsstrategien mit langen Absicherungsperioden i.a. deutlich 

komplexer. 

Im Folgenden sind Beispiele für mögliche Hedging-Ziele dargestellt. Diese Ziele 

müssen insbesondere bei der Frage berücksichtigt werden, welche Bilanzierungsre-

geln für die per Hedging zu steuernde Zielbilanz angesetzt werden (z.B. HGB-Bilanz 

oder IFRS-Bilanz). Dabei muss darauf geachtet werden, dass nicht nur einseitig ein 

Ziel optimiert wird. Letztlich ist zwar immer die unternehmensindividuelle Optimie-

rung des ökonomischen Gewinns innerhalb eines vorgegebenen Risikoprofils das 

Ziel, jedoch spielen bilanzielle und Solvabilitäts-Ziele eine wesentliche Rolle. 

2.3.1 Hedging einer Handelsbilanz 

Der Hedge dient der planmäßigen Gestaltung einer Handelsbilanz (Optimierung Bi-

lanzgewinn, Vermeidung bzw. Minimierung bilanzieller Verluste, Erleichterung der 

Reservierung). Insbesondere werden das Vorhandensein des Hedges und das 

Hedgeportfolio planmäßig bei der Reservestellung für eine explizit übernommene 

Garantie berücksichtigt. Sie sind von Beginn an Bestandteil der aktuariellen Überle-

gungen zur Höhe der erforderlichen Reserve und daher auch durch eine Mischung 

aus ökonomischen und handelsrechtlichen Gegebenheiten geprägt. Die Absiche-

rungsperiode ist dabei mindestens eine Bilanzperiode, bei langfristigen Strategien 

ggf. ein längerer Zeitraum. 

Zu unterscheiden ist die konkrete Bilanzierung (lokal oder international): 

0 

Wert der Absicherung 

= 

= 
Zeit 

Wert der Garantie 

= 

= 
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- Lokale Handelsbilanz des Versicherungsunternehmens (Risikoträ-

ger): Je nachdem, wie nah der bilanziell ermittelte Gewinn ökonomische 

Realitäten widerspiegelt, eignet sich dessen Optimierung schlechter oder 

besser. In der Gestalt der Verlustvermeidung erhält man die zumindest als 

Nebenbedingung erforderliche Anforderung der Vermeidung nachhaltiger bi-

lanzieller Verluste, die je nach Handelsrecht ggf. auch Insolvenz und Ende 

der Geschäftstätigkeit bedeuten können. Zumindest als Nebenbedingung ist 

die lokale Handelsbilanz damit in diesem Sinne in der Regel abzusichern. 

- IFRS: Die IFRS treten entweder als selbst gesetztes Ziel oder als Bilanz ei-

ner Obergesellschaft bzw. eines internationalen Konzerns in Erscheinung. 

Auch hier stellt sich die Frage nach der ökonomischen Güte des bilanziellen 

Gewinnbegriffs und den Folgen bilanzieller Verluste. Zielkonflikte mit der lo-

kalen Handelsbilanz sind häufig unvermeidbar. 

Zu unterscheiden ist auch der Grad der Absicherung („Buch- oder Marktwerte“). 

- Eine Gewinnoptimierung oder Verlustvermeidung auf selbst fest gesetzter 

ökonomischer Basis (Current Estimate, Marktwerte) ist ein definitionsgemäß 

wirtschaftlich sinnvolles Hedging-Ziel. Dies führt zur Absicherung einer Re-

serve auf Marktwertbasis statt auf Buchwertbasis. Zu beachten sind die 

Auswirkungen auf Bilanzoptik und ggf. Bilanzverluste. 

- Bei der alternativen Gewinnoptimierung oder Verlustvermeidung auf ggf. 

abweichender Reservierungsbasis (Buchwerte, d.h. z.B. Current Estimate 

plus Puffer) wird im Hedging zusätzlich noch der regulatorisch u.U. benö-

tigte Reservierungspuffer und damit die vollständige bilanzielle Reserve be-

rücksichtigt. In ökonomischer Sicht kann dies zu einem teuren Über-

Hedging führen. Allerdings stellt dieser Hedge dann autark die zur Fortfüh-

rung der Reservierung benötigten Mittel im Idealfall vollständig zur Verfü-

gung. 

2.3.2 Hedging des Risiko- oder Solvenzkapitals in einer Solvenzbilanz 

Dieser Ansatz stellt auf die Sicherung der Fortsetzung des Geschäftsbetriebs ab, 

indem die erforderlichen Mittel zur Stellung von allgemeinem Risikokapital oder kon-

kretem Solvenzkapital abgesichert werden (Optimierung des benötigten Risikokapi-

tals, Vermeidung von Risikokapitalverlust). Im Ergebnis wird damit eine Solvenzbi-
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lanz als Ganzes gesichert. Die Verteilung auf Reservierung und zusätzlicher Sol-

venzkapitalstellung wird i.a. nicht explizit gesteuert. Die konkrete Form der Sol-

venzbilanz ist zu spezifizieren, bspw. 

- Solvency I, 

- Standardmodell im Rahmen von Solvency II oder 

- unternehmensinternes Modell im Rahmen von Solvency II 

Als Nebenbedingung tritt immer das Ziel der Vermeidung des bilanziellen Ruins 

hinzu (vgl. letzter Abschnitt). 

2.3.3 Hedging des ökonomischen Unternehmenswertes bzw. einer 

ökonomischen Bilanz 

Ziel ist die Absicherung des zu schaffenden Unternehmenswertes in rein ökonomi-

scher Sicht, z.B. 

- gemessen an der Veränderung des Embedded Value oder 

- am Wertbeitrag im Rahmen einer wertorientierten Steuerung (z.B. Optimie-

rung des Economic Value Added) 

Als Nebenbedingung treten die Ziele aus den letzten beiden Abschnitten hinzu, d.h.: 

- Vermeidung des bilanziellen Ruins und 

- Vermeidung des vollständigen Verlusts von Solvenzkapital. 

2.4 Risikodifferenzierung 

Ausgehend von einer klassischen Risikokategorisierung sollen die speziellen Risiken 

in VA -Produkten mit garantierter Mindestleistung differenziert werden in 

- statisch hedgebar, 

- dynamisch hedgebar und 

- nicht hedgebar. 

Marktrisiken, wie Zinsänderungs-, Kurs- und Währungsrisiken in VA-

Produkten sind grundsätzlich am Kapitalmarkt hedgebar2. Diese Risiken können 

über (derivative) Finanzinstrumente, wie etwa Futures, Optionen oder Zins- und 

                                       

2  Rückversicherungsmöglichkeiten werden dabei nicht als Hedging i.e.S. gesehen, da sie nur 

Verlagerungen des Risikos auf nicht unmittelbar am Kapitalmarkt agierende Partner darstellen. 
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Währungsswaps abgesichert bzw. minimiert werden. Dabei sind dynamische und 

teilweise auch statische Absicherungsstrategien möglich. Bei statischen Hedge-Kon-

struktionen werden meist sehr lange Laufzeiten für die (derivativen) Finanzinstru-

mente benötigt. Solche Instrumente sind nur im (sehr begrenzten) OTC-Markt3 ver-

fügbar. Bei der Vertragsgestaltung mit einem Stillhalter bzw. Emittenten kann ein 

signifikantes Kredit- bzw. Adressausfallrisiko immanent werden. Auch für derartige 

Risiken existieren grundsätzlich Absicherungslösungen am Kapitalmarkt. Das Prob-

lem langer Laufzeiten von Verpflichtungen bis zu mehreren Jahrzehnten bleibt je-

doch. Eine Reduktion des Risikos kann durch eine Verteilung auf verschiedene Part-

ner erreicht werden. Adressausfallrisiken existieren auch bei dynamischen Hedge-

Konstruktionen. 

Für das Liquiditätsrisiko, oder besser das Risiko eines illiquiden Marktes, existieren 

keine geeigneten Hedging-Instrumente. 

Die zusätzliche Schwierigkeit bei der Festlegung von Absicherungsstrategien für die 

bei VA-Produkten mit Mindestgarantie-Leistungen eingegangenen Verpflichtungen 

für das Versicherungsunternehmen liegt im Zusammenwirken der oben genannten 

Finanzrisiken mit den originären Risiken aus dem Versicherungsvertrag, nämlich 

insbesondere den Irrtums- und Änderungsrisiken für biometrische Rech-

nungsgrundlagen und dem Versicherungsnehmerverhalten.  

Das Langlebigkeitsrisiko, das aus der Garantie einer bestimmten Rentenhöhe bei 

lebenslanger Auszahlung erwächst, kann nicht (unmittelbar) am Kapitalmarkt ab-

gesichert werden4. Noch problematischer ist der Einfluss des Versicherungsneh-

merverhaltens, das i.e.S. nicht hegdebar ist. Für das Hedging müssen Annahmen 

getroffen werden. Es gestaltet sich sehr schwierig, valide Annahmen z.B. über den 

Grad der Finanzrationalität von Versicherungsnehmern sowie zu verhaltensbeein-

flussenden Umweltfaktoren (wie z.B. die Steuergesetzgebung oder die Konjunktur) 

zu treffen. Durch Anreizsysteme in der Produktgestaltung (z.B. durch Bonus-/Malus-

Regelungen) kann das Versicherungsnehmerverhalten in gewissem Maße gesteuert 

werden. Ein sehr konservativer Ansatz für die Irrtums- und Änderungsrisiken ins-

                                       

3  Over the Counter-Markt: Finanzinstrumente werden nicht börsengehandelt, sondern basieren auf 

einer (individuellen) Vertragsgestaltung mit einem Bankpartner bzw. einer Investmentgesellschaft. 

4 Erste existierende Ansätze von sog. Longevity-Bonds sind noch unzureichend. Selbst 

Rückversicherungs-lösungen beinhalten i.d.R. eine Risikoteilung. 
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besondere im Versicherungsnehmerverhalten führt (i.d.R. aufgrund höherer benö-

tigter Volumina bei den Finanzinstrumenten) zu sehr teuren und damit ggf. nicht 

wettbewerbsfähigen Absicherungslösungen. 

Überdies erwachsen Risiken bei festgeschriebener Garantieprämie in Verbindung 

mit der Option zur freien Ab- und insbesondere Zuwahl von Garantien. 

Weitere Klassen nicht hedgebarer Risiken stellen die sog. operationellen Risiken 

sowie die Modellrisiken dar. Operationelle Risiken können insbesondere im eigent-

lichen Hedging-Prozess auftauchen und sich z.B. in Programmfehlern und im Ausfall 

der EDV-Technik oder auch im Verlust von Kernkompetenz-Trägern zeigen. Modell-

risiken erwachsen z.B. aus nicht adäquaten Vereinfachungen des Modells, mit dem 

der Preis der Garantien festgesetzt wurde, gegenüber der Realität (z.B. Verwendung 

eines Kapitalmarktmodells auf Basis der geometrischen Brownschen Bewegung). 

Für den Umgang mit diesen Risiken vgl. Abschnitt 4. 

2.5 Statische Absicherungsstrategien (Statischer Hedge) 

2.5.1 Einleitung 

Im Folgenden wird beschrieben, wie einige Garantieformen über statische Hedge-

Konstruktionen abgesichert werden können. Dies hat nur theoretische Bedeutung. 

In der Praxis werden nahezu ausschließlich dynamische Konstrukte verwendet. 

Grundsätzlich können mit den genannten (derivativen) Finanzinstrumenten i.d.R. 

nur Marktrisiken kompensiert werden. Neben den bereits genannten Problemen sta-

tischer Hedge-Konstruktionen kann allerdings eine Anpassung des Hedgeportfolios 

durch Bestandsveränderungen, z.B. aufgrund eines nicht geplanten Versicherungs-

nehmerverhaltens oder unvorhergesehener Leistungsfälle, sinnvoll oder auch not-

wendig werden. 

Weitere Produktfeatures, wie z.B. Höchststandssicherungen, können oft durch ent-

sprechende Optionsvarianten (z.B. Ratchet) abgebildet werden. Sie erwecken bzw. 

verschärfen (durch zunehmende Komplexität) jedoch oft andere Risiken wie etwa 

das Liquiditäts- und Adressausfallrisiko des Stillhalters. 

Alle statischen Hedge-Möglichkeiten sind für Einmalbeitragsverträge beschrieben. 

Sie funktionieren grundsätzlich auch für Verträge mit laufender Beitragszahlung. 

Soll die Absicherung bereits zu Vertragsbeginn durchgeführt werden (also z.B. die 
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potentielle garantierte Ablaufleistung bei einem GMAB-Vertrag, die auf der Gesamt-

beitragssumme basiert, bereits durch den Kauf von Putoptionen auf das gewählte 

Underlying (z.B. einen Aktienindex) unmittelbar bei Vertragsbeginn gesichert wer-

den) kommt es i.d.R. zu einem Vorfinanzierungseffekt: der erste Beitrag reicht sehr 

wahrscheinlich nicht aus für den Kaufpreis der Sicherungsinstrumente. Um die Vor-

finanzierungsproblematik zu umgehen, können Prämienzahlungen für Optionen auf 

die Vertragslaufzeit verteilt werden, vergleichbar einem Prämiendepot. Hierdurch 

erhöht sich die Komplexität. 

Ein grundlegendes Problem, nämlich im Pricing-Prozess eine feste Garantiegebühr 

für den Versicherungsnehmer zu ermitteln und dabei das eigentlich benötigte Volu-

men an Finanzinstrumenten nicht zu kennen, bleibt – und damit ein entsprechendes 

Restrisiko in der Abbildung. 

2.5.2 GMAB-Verträge 

Bei GMAB-Verträgen ist ein statisches Hedging der garantierten Erlebensfallleistung 

zum Ablauf bzw. Rentenübergang grundsätzlich alternativ durch folgende Konstruk-

tion möglich: 

- Kauf eines Zerobonds mit Nominal in Höhe der garantierten Leistung und 

Laufzeit gleich Versicherungsvertragslaufzeit bzw. Aufschubzeitlänge =: T. 

Bedingung: Versprochener Garantiezins  impliziter Zins des Zerobonds 

(Existenz). Der übrige Beitragsanteil kann dann in Instrumente zur Partizi-

pation an der Wertentwicklung des Underlyings investiert werden (z.B. 

Calloptionen auf Aktienindex). 

- Kauf von E/K (Plain Vanilla) Putoptionen auf das Underlying mit Europäi-

schem Ausübungscharakter, mit Basispreis B = G/E * K und Laufzeit gleich 

T, dabei bezeichnen: 

- G = Garantiesumme 

- E = Einmalbeitrag 

- K = Kurs Underlying zu Laufzeitanfang 

- B = Basispreis (Ausübungspreis) der Putoption 

Bei Laufzeiten über mehrere Jahre bzw. Jahrzehnte existieren keine entsprechenden 

börsengehandelten, liquiden Optionen. Aufgrund der üblicherweise langen Laufzei-

ten kann ein erhebliches Adressausfallrisiko des Stillhalters erwachsen. 
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Über Annahmen zur „Nichtausübungsquote“ durch Tod bzw. Kündigung (Vertrags-

änderung) während der Laufzeit kann die Anzahl der zu kaufenden Optionen bzw. 

alternativen Absicherungsinstrumente für ein Kollektiv signifikant gesenkt werden 

– unter Inkaufnahme des Irrtums- und Änderungsrisikos (vgl. Abschnitt 2.4). 

2.5.3 GMDB-Verträge 

Bei GMDB-Verträgen ist ein statischer Hedge der garantierten Todesfallleistung auf 

Einzelvertragsebene mit amerikanischen Putoptionen möglich. Mit europäischen 

Putoptionen ist dies nicht der Fall, da der Auszahlungszeitpunkt a priori unbekannt 

ist. 

Für ein (nach statistischen Gesichtspunkten) ausreichend großes Kollektiv von 

GMDB-Verträgen ist es unter Irrtums- und Änderungsrisiko überdies möglich, die 

erwarteten Auszahlungen für den Vertragsbestand durch eine Abfolge europäischer 

Putoptionen (vgl. 2.5.2 GMAB-Verträge) abzusichern. 

2.5.4 GMWB-Verträge 

GMWB-Verträge mit einer zu Vertragsbeginn festgelegten Auszahlungsdauer für 

garantierte Rentenleistungen können grundsätzlich alternativ durch 

- die Abbildung der einzelnen (determinierten) garantierten Zahlungen durch 

eine Serie von Zerobonds bzw.  

- Putoptionen  

analog einer Abfolge von GMAB-Leistungen, wie oben beschrieben, statisch gehedgt 

werden. 

Bei spezieller Produktgestaltung in Form einer (einmalig zum Rentenübergang) 

wählbaren Rentenzahlung in Höhe eines variablen Referenzzinssatzes oder eines 

garantierten Mindestzinses (bzw. definierten Entnahme in Prozent des Kapitals bei 

Rentenübergang) besteht überdies die Möglichkeit, die Auszahlungsstruktur mittels 

einer (Plain Vanilla) (Receiver) Zins-Swaption abzusichern, z.B. mit Europäischem 

Ausübungscharakter bei festem Rentenübergangszeitpunkt.  

Die Vertragslaufzeit der Swaption ist dabei analog der Versicherungsvertragslaufzeit 

T und die Zinszahlungsperiode gleichlautend der Auszahlungsdauer des Versiche-

rungsvertrages zu wählen.  

Wurde im Vertrag vereinbart, dass der Versicherungsnehmer bei jeder einzelnen 

Rentenzahlung das Maximum aus dem variablen Referenzzins und dem garantierten 
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Mindestzins erhält, kann die Auszahlungsstruktur durch eine Folge entsprechender 

Swaptions mit jeweils um eine Auszahlungsperiode der Versicherungsvertragslauf-

zeit verkürzten Swap-Laufzeit mit nur einer Auszahlung abgebildet werden. 

2.5.5 GMIB-Verträge 

Für GMIB-Verträge ist ein statischer Hedge der garantierten Rentenzahlungen ein-

zelvertraglich nicht möglich, da die Auszahlungsdauer zu Vertragsbeginn unbekannt 

ist (lebenslange Rentenzahlung).  

Für ein ausreichend großes Kollektiv von GMIB-Verträgen ist es unter Irrtums- und 

Änderungsrisiko ebenfalls möglich, die erwarteten Auszahlungen für den Vertrags-

bestand durch eine Abfolge der bei GMAB-Verträgen beschriebenen Instrumente 

oder auch durch Swaptions abzusichern. Für das Bestandskollektiv muss dafür (ggf. 

unter Einbeziehung von Annahmen für das Neugeschäft) ein erwartetes Cash-Flow-

Profil erstellt werden. Für jeden Neugeschäftsjahrgang kann die letzte Auszahlung 

dabei mit dem Ende der verwendeten Sterbetafel für die jüngste versicherte Person 

korrespondieren. Durch die hohen Unsicherheiten in den Neugeschäftsannahmen 

und der Annahmen zur Bestandszusammensetzung ist die Wahrscheinlichkeit von 

Anpassungsnotwendigkeiten solcher statischer Hedging-Konstruktionen dabei be-

sonders hoch. 

2.5.6 GMWB-Verträge mit lebenslanger Auszahlungsphase 

Auch für GMWB-Verträge mit lebenslanger Auszahlungsphase ist ein statischer 

Hedge der garantierten Rentenzahlungen auf Einzelvertragsebene nicht möglich, da 

auch hier die Auszahlungsdauer zu Vertragsbeginn aufgrund der versprochenen le-

benslangen Rentenzahlung unbekannt ist. Eine statische Absicherungsstrategie auf 

Bestandsebene könnte analog den GMIB-Verträgen gewählt werden. 

2.6 Dynamische Absicherungsstrategien (Dynamischer Hedge)  

2.6.1 Grundidee des Dynamic Hedgings 

Der risikoaverse Garantiegeber ist bestrebt, das daraus resultierende Risiko am Ka-

pitalmarkt geeignet abzusichern. Im Fall einer dynamischen Absicherung (Dynamic 

Hedging) ist es sein Ziel, am Kapitalmarkt in ein Portfolio zu investieren, das auf 

Marktänderungen genau so reagiert wie der Wert der verkauften Garantie (Barwert 

der Garantieverpflichtungen abzüglich Barwert der noch ausstehenden Garantieprä-

mien; auch Optionswert). Beim sog. perfekten Hedging ist die Risikoposition des 



21 

Garantiegebers dann (zumindest in der Theorie) immun gegen jegliche Markt-

schwankungen.  

Als Konsequenz hat der Garantiegeber bei der Absicherung immer zwei Ziele: 

1. Der Wert der Garantie muss mit dem Wert des Hedgeportfolios übereinstim-

men. 

2. Der Wert der Garantie muss auf Veränderungen am Kapitalmarkt genauso 

reagieren wie der Wert des Hedgeportfolios. 

In der Theorie lässt sich zeigen, dass unter gewissen Voraussetzungen (insbeson-

dere sehr vereinfachter Kapitalmarkt) für jede Kapitalmarktgarantie (Derivat) 

- ein Portfolio existiert, welches nur aus einer geeigneten Stückzahl des Un-

derlyings und einem geeigneten (ggf. negativen) Betrag, der in eine risiko-

lose Anlage investiert ist, besteht 

- und dass eine Handelsstrategie existiert, die angibt, wie man innerhalb 

des Portfolios auf Marktbewegungen reagieren muss, um die Garantien ab-

zusichern.  

Diese Handelsstrategie ist selbstfinanzierend: Jede Umschichtung im Portfolio ist 

erfolgsneutral; es wird also niemals Geld zugeschossen oder abgezogen. Die Han-

delsstrategie ist ferner replizierend: der Wert des Portfolios ist immer genau gleich 

dem Wert des Derivats. Ein derartiges Portfolio nennt man replizierendes Portfo-

lio oder Hedgeportfolio. 

Die oben genannte Handelsstrategie, also die Vorschrift, wie man auf Marktbewe-

gungen reagieren muss, kann mathematisch in bestimmten Modellwelten durch eine 

partielle Differentialgleichung beschrieben werden. Diese gibt pfadabhängig und zu 

jedem Zeitpunkt an, welcher Teil des Hedgeportfolios in das Underlying und welcher 

Teil in die risikolose Anlage investiert werden muss. Diese Differentialgleichung ist 

für einfache Derivate und Garantien in einfachen Kapitalmarktmodellen explizit lös-

bar. Werden jedoch komplexe Derivate/Garantien oder komplexere Kapitalmarkt-

modelle verwendet, sind die entsprechenden partiellen Differentialgleichungen (so-

fern es sie überhaupt eindeutig gibt) nicht mehr explizit lösbar. In diesem Fall wer-

den numerische Verfahren zu deren Lösung herangezogen. 

Der Anteil des Underlyings am replizierenden Portfolio muss immer gleich der ersten 

Ableitung des Wertes des Derivats nach dem Preis des Underlyings sein. Zur nume-

rischen Approximation dieser ersten Ableitung (des so genannten Delta, s.u.) wird 
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üblicherweise der Differenzenquotient verwendet. Der Wert der Garantie (Options-

wert) muss also nicht nur für den aktuellen Preis des Underlyings, sondern auch für 

Werte in dessen Umgebung berechnet werden.  

2.6.2 Delta-Hedging 

Das Delta eines Derivats ist die erste Ableitung des Wertes des Derivats nach dem 

Kurs des Underlyings. Es ist damit ein Maß für die Sensitivität des Wertes des Deri-

vats auf Änderungen im Underlying.  

In der folgenden Grafik ist der Zeitwert eines Derivats als Funktion des Kurses des 

Underlyings angegeben. Durch den Differenzenquotienten kann die partielle Ablei-

tung des Wertes des Derivats (das Delta) angenähert werden. Die Tangente an den 

Wert des Derivats kann interpretiert werden als das Auszahlungsprofil von k Stück 

Short Futures, wobei -k gerade die Steigung dieser Tangente (also das Delta) ist. 

Futures reagieren in der Theorie auf Kursänderungen des Underlyings genauso wie 

das Underlying selbst. Sie haben also ein Delta von 1 (Long Future) bzw. -1 (Short 

Future). Damit können Futures auch an Stelle des Underlyings in einem Hedgeport-

folio verwendet werden. Da Future-Positionen stets zu einem Preis von 0 € einge-

gangen werden können, können mit deren Hilfe ohne Vorfinanzierungsbedarf5 große 

zukünftige Positionen abgesichert werden. 

Würde der Verkäufer des hier abgebildeten Derivats eine derartige Short Future 

Position eingehen, wäre er gegen kleine Kursbewegungen abgesichert. Steigt der 

Kurs des Underlyings, so fällt der Wert der Futures genauso wie der Wert des Deri-

                                       

5 Opportunitätskosten (initial margin) sind nicht berücksichtigt 
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vats in erster Näherung. Fällt der Kurs des Underlyings, so steigt der Kurs der Fu-

tures genauso wie der Wert des Derivats in erster Näherung. Ändert sich der Kurs 

des Underlyings stärker, ergibt sich jedoch eine Diskrepanz zwischen der linearen 

Future-Position und dem tatsächlichen nicht-linearen Wert des Derivats.  

 

 

 

 

 

 

 

Egal in welche Richtung die Märkte sich bewegen: Bei den Anpassungstransaktionen 

werden aufgrund des Auseinanderlaufens beider Kurven systemimmanent Verluste 

realisiert, die maßgeblicher Bestandteil der Kosten eines solchen Hedging-Pro-

gramms sind. 

 

Diese Diskrepanz nennt man Delta-Mismatch. Je früher man in der Lage ist, die 

gehaltene Future-Position anzupassen (also Futures zuzukaufen oder zu verkaufen), 

desto geringer ist der Delta-Mismatch. Allerdings ist häufiges Umschichten in der 

Praxis mit hohen Transaktionskosten verbunden. Deshalb wird meist regelbasiert 

erst dann umgeschichtet, wenn der Abstand zwischen dem Hedgeportfolio und dem 

Wert des Derivats einen gewissen Schwellenwert übersteigt. 

Delta-Hedging ist also geeignet als Instrument für eine ceteris paribus-Absicherung 

der eingegangenen Verpflichtungen gegen Kursänderungen des Underlyings. Damit 

sind aber ausdrücklich andere Kapitalmarktbewegungen, wie z.B. Änderungen des 

Zinsniveaus, Änderungen der Volatilität des Underlyings oder Änderungen der ers-

ten Ableitung (die zweite Ableitung nach dem Kurs des Underlyings beschreibt die 

Sensitivität der ersten Ableitung nach dem Kurs des Underlyings) nicht abgesichert. 

Dazu werden häufig weitere so genannte „Greeks“ berechnet und abgesichert, die 

wir im folgenden Abschnitt erläutern.  
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2.6.3 Die Greeks 

Neben dem oben erläuterten Delta gibt es weitere Sensitivitätskennzahlen, die teil-

weise ebenfalls mit griechischen Buchstaben abgekürzt werden und daher als 

Greeks bezeichnet werden: 

- Das Gamma eines Derivats ist die zweite partielle Ableitung des Wertes des 

Derivats nach dem Kurs des Underlyings. Es ist damit ein Maß für die Sensi-

tivität des Delta auf Änderungen im Kurs des Underlyings. 

- Das Vega eines Derivats ist die erste partielle Ableitung des Wertes des De-

rivats nach der Volatilität des Underlyings. Es ist damit ein Maß für die Sen-

sitivität des Wertes des Derivats auf Änderungen in der Volatilität. 

- Das Rho eines Derivats ist die erste partielle Ableitung des Wertes des De-

rivats nach dem risikolosen Zins. Es ist damit ein Maß für die Sensitivität 

des Wertes des Derivats auf Änderungen im Zinsniveau. 

Daneben gibt es noch zahlreiche weitere partielle Ableitungen verschiedenen Gra-

des, z.B. Sensitivitäten nach der Zinsvolatilität. Ferner gibt es analog zum Gamma 

weitere zweite Ableitungen sowie partielle Ableitungen nach mehreren Variablen, 

die so genannten Cross Greeks, die die Sensitivität bei gleichzeitiger Veränderung 

mehrerer Parameter messen.  

Wie oben bereits erläutert genügen Futures zwar für einen Delta-Hedge, andere 

Risiken sind damit aber nicht abgesichert. Hierzu bedarf es anderer Finanzinstru-

mente wie Put- bzw. Call-Optionen, Zinsfutures, etc. 

Zur Absicherung von Zinsrisiken (Rho-Hedging) werden in der Praxis vor allem 

Swaps verwendet. Dazu wird zunächst die Zinssensitivität des Wertes der Garantie-

option in bezug auf Schocks entlang der Zinskurve ermittelt.  

Beispielsweise wird dazu angenommen, die Zinsstrukturkurve verschiebt sich paral-

lel um 10 Basispunkte nach oben oder unten während des Betrachtungszeitraumes. 

Dies verändert den Wert der Option zum heutigen Zeitpunkt, der als Differenz aus 

diskontierten zu erwartenden Verpflichtungen und zu erwartenden Prämieneinnah-

men für die Option verstanden wird. 

Um das Zinsrisiko optimal abzusichern, würde man nun für jede Laufzeit des Be-

trachtungszeitraumes einen Swap benötigen. Durch Zu- und Verkauf der entspre-

chenden Swaps für jedes Jahr des Betrachtungszeitraumes ließe sich die erwartete 
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Veränderung des Optionswertes durch entsprechende Zahlungen aus den Swap-

portfolios ausgleichen. 

Anders ausgedrückt: Für jedes Jahr des Absicherungszeitraumes würde das Swap-

portfolio so strukturiert, dass die zinsinduzierte Veränderung des Optionswertes 

durch entsprechende Wertveränderungen des Swapportfolio ausgeglichen wird. 

Dies ist allerdings in der Praxis mit unverhältnismäßig viel Aufwand verbunden. Da-

her teilt man den Betrachtungszeitraum in geeignete Zeitabschnitte und bündelt die 

Derivate, d.h. man bildet sogenannte Swap Buckets und alloziiert die Zinssensitivi-

tät abschnittsweise gebündelt auf eine kleinere Anzahl an Zinsinstrumenten. Jedes 

solche Bucket sichert somit einen bestimmten Zeitraum ab. Die konkrete Wahl der 

Buckets stellt insofern ein Risiko dar, da ein zukünftiges Auseinanderlaufen der In-

strumente innerhalb der zu einem Bucket zusammengefassten Zeiträumen möglich 

ist. Die Adjustierung des Auszahlungsprofils der Swap Buckets an die Optionswert-

kurve kann über die Laufzeiten der Swaps sowie die Höhe der Nominalwerte ge-

steuert werden. 

I. d. R. ergibt sich auch bei Rho-Hedging ein potentieller zu realisierender Verlust, 

der aufgrund der praktisch nicht zu erzielenden vollständigen Replikation der Swap 

Buckets mit der Optionswertkurve entsteht. 

In die Berechnung der Greeks gehen Annahmen über die Struktur des Kapitalmark-

tes und dessen Verhaltensweisen ein. Damit ist die Güte der Berechnungen und 

damit die Güte der Absicherung abhängig von der Güte der getroffenen Annahmen. 

Abweichungen zwischen den Annahmen und der Realität führen automatisch zu Ab-

weichungen zwischen dem Hedgeportfolio und der tatsächlichen Wertentwicklung 

des Derivats. Dieses Modellrisiko führt zu außerplanmäßigen Gewinnen oder Verlus-

ten (vgl. Abschnitt 2.4). 
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3 Tatsächliche Durchführung 

3.1 Einleitung und Überblick 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der tatsächlichen Durchführung des Dynamic 

Hedgings im Versicherungsunternehmen. 

In Abschnitt 3.2 wird der Prozess des Dynamic Hedgings beschrieben. In Abschnitt 

3.3 wird auf die dafür notwendige Infrastruktur und technische Voraussetzung ein-

gegangen. Abschnitt 3.3.10 geht auf Aspekte des Outsourcings ein. 

3.2 Der Prozess des Dynamic Hedgings 

3.2.1 Einleitung 

In diesem Abschnitt wird der Prozess des Dynamic Hedgings und die in der Praxis 

durchzuführenden Tätigkeiten beschrieben. Mögliche Organisationsformen oder 

Strukturen innerhalb eines Unternehmens werden nicht betrachtet. 

3.2.2 Notwendige Festlegungen 

Vor der konkreten Durchführung der Absicherung sind einige Festlegungen zu tref-

fen. Dazu gehören insbesondere: 

- Produktdesign: Die in dem Produkt enthaltenen Garantien und Optionen be-

einflussen die Art und Höhe der Verpflichtungen, die abgesichert werden 

müssen. Neben den in Kapitel 1 aufgeführten Garantien können weitere Op-

tionen relevant sein, z.B.: 

- Kündigung der Garantie 

- Entnahmen aus dem Fonds 

- Wahl des Rentenbeginns 

- Wechselmöglichkeit zw. Fonds 

- Beitragsfreistellung 

- Fondscharakteristika: Die Eigenschaften des oder der Fonds sind aus zwei 

Gründen relevant: 

- Die Fondsentwicklung muss für die Hochrechnung der Verträge simu-

liert werden. Für das entsprechende Modell werden Daten wie z.B. die 

Volatilität benötigt. 



27 

- Für die verwendeten Hedgeinstrumente muss es einen liquiden Markt 

geben; deshalb werden in der Regel Derivate auf Aktien- oder Zinsin-

dizes verwendet. Um für das Dynamic Hedging Informationen bezüg-

lich dieser Indizes zu erhalten, muss zunächst der jeweilige Fonds als 

Linearkombination geeigneter Indizes abgebildet werden (fund map-

ping; vgl. auch Abschnitt 4.2.4). 

- Zu berücksichtigende Risiken und damit Greeks, die gehedgt werden sollen.  

- Modell für die Bestimmung des Erwartungswertes der Verpflichtungen und 

des Erwartungswertes der künftigen Hedgekosten mittels Monte-Carlo-Si-

mulation: 

- Modell für die Entwicklung des/der zugrundeliegenden Fonds und der 

Zinskurve (Kapitalmarktmodell). 

- Modell für die Projektion der Verträge. Dafür werden neben den übli-

chen Rechnungsgrundlagen Biometrie und Kosten auch ein Modell für 

das dynamische Versicherungsnehmerverhalten (z.B. Stornofunktion) 

benötigt. 

- Auswahl der verwendeten Hedgeinstrumente, z.B.: 

- Aktien- und Zinsfutures 

- Swaps 

- Swaptions 

- Put- / Call-Optionen 

- Modelle zur Bewertung der verwendeten Hedgeinstrumente: 

- Nach Möglichkeit passend zum Modell, das für die Bewertung der 

Verpflichtungen verwendet wurde. 

- Limite bzw. Risikobudget, z.B.: 

- Grenzen für die Abweichung von Aktiv- und Passiv-Greeks 

- Die in Abschnitt 2.6 erläuterte Handelsstrategie führt nur dann zu ei-

nem perfekten Hedge, wenn das Hedgeportfolio kontinuierlich umge-

schichtet wird. Dies ist jedoch in der Praxis weder möglich noch sinn-

voll. In der Praxis muss ein Ausgleich zwischen folgenden beiden Zie-

len gefunden werden: 
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- Möglichst häufiges Umschichten, um dem perfekten Hedge mög-

lichst nahe zu kommen. 

- Vermeidung von Transaktionskosten. 

Deshalb werden häufig Grenzen definiert, innerhalb derer kein Um-

schichten erfolgen muss. Wird jedoch eine Grenze überschritten, muss 

das Hedgeportfolio entsprechend angepasst werden. Möglichkeiten zur 

Definition der Grenzen sind: 

- Aktiv- und Passiv-Greeks dürfen jeweils nur um einen gewissen 

Prozentsatz voneinander abweichen. Hierbei werden unter Pas-

siv-Greeks die entsprechenden Ableitungen der Verpflichtungen 

und unter Aktiv-Greeks die entsprechenden Ableitungen des 

Hedgeportfolios verstanden. 

- Es wird eine Obergrenze für das Risikokapital festgelegt, das für 

den imperfekten Hedge zur Verfügung gestellt wird. 

Das Problem hierbei ist die tatsächliche Festlegung dieser Grenzen, 

denn dafür muss der Verlust durch unperfektes Hedging (hedge 

slippage) quantifiziert werden. Dies ist in der Regel nur dadurch mög-

lich, dass die gewählte Hedge-Strategie im Rechner für eine große Zahl 

von Szenarien simuliert wird. Da schon die Berechnung der zu einem 

Zeitpunkt benötigten Greeks eine stochastische Simulation erfordert, 

führt die Simulation der Hedge-Strategie über einen längeren Zeitraum 

zu Stochastik in der Stochastik mit einem entsprechend hohen Rechen-

aufwand. Dieses Problem ist auch bei Projektionsberechnungen (z.B. 

Rechnungslegung, Embedded Value) relevant, sofern Variable Annuity-

Produkte unter Berücksichtigung des Hedgings projiziert werden sollen. 

- Hedgezeitpunkte (monatliches, wöchentliches, tägliches Hedging). 

- Projektionszeitraum der Szenarien. 

- Ökonomisches oder bilanzielles Hedging. Oder: Eines mit Nebenbedingun-

gen des Anderen (vgl. Abschnitt 2.3) 

3.2.3 Prozess des Dynamic Hedgings 

Der Prozess des Dynamic Hedgings setzt sich aus den folgenden Schritten zusam-

men: 
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1. Berechnung der Erwartungswerte der Verpflichtungen und der künftigen 

Hedgekosten. Die Berechnung erfolgt in der Regel durch Monte-Carlo-Simu-

lation unter Verwendung der oben angesprochenen Kapitalmarktmodelle 

und der Annahmen zum Versicherungsnehmerverhalten. 

2. Für jeden benötigten Greek: Berechnung der unter 1. berechneten Werte 

mit der gestressten jeweiligen Eingangsgröße.  

Beispiel: Für Delta wird der Wert des zugrundeliegenden Fonds (bzw. Indi-

zes) gestresst und dann die Erwartungswerte damit nochmals berechnet. 

3. Berechnung der Passiv-Greeks mittels Differenzenquotienten aus den in 1. 

und 2. berechneten Werten. 

4. Berechnung bzw. Ablesen des aktuellen Marktwertes des Hedgeportfolios. 

5. Für jeden benötigten Greek: Berechnung des Wertes des Hedgeportfolios 

unter der gestressten jeweiligen Eingangsgröße. 

6. Berechnung der Aktiv-Greeks mittels Differenzenquotienten aus den in 4. 

und 5. berechneten Werten. 

7. Falls die Abweichungen zwischen Aktiv- und Passiv-Greeks ein festgelegtes 

Limit überschreiten: Ermittlung der Anzahl der zu erwerbenden bzw. aufzu-

lösenden Instrumente, damit die Aktiv- und Passiv-Greeks wieder innerhalb 

des festgelegten Limits liegen.. 

8. Orderausführung. 

Während in der Phase des Aufbaus eines Dynamic Hedgings viele Schritte manuell 

ablaufen, muss im Laufe der Zeit für einen automatisierten Ablauf der technischen 

Schritte gesorgt werden. Ziel sollte es sein, dass der Prozess am späten Nachmittag 

angestoßen werden kann und am folgenden Morgen alle relevanten Ergebnisse zur 

Entscheidung über die erforderlichen Transaktionen zur Verfügung stehen. 

Die einzelnen Schritte zur Berechnung der Greeks sind in der folgenden Graphik als 

Flussdiagramm dargestellt: 
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3.3 Infrastruktur und Technische Voraussetzungen 

3.3.1 Einleitung 

Der Prozess des Dynamic Hedgings ist nur innerhalb einer funktionierenden Infra-

struktur effizient realisierbar. Es sind verschiedene technische Systeme und Kom-

ponenten eingebunden, die über Schnittstellen miteinander kommunizieren und 
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weitgehend automatisiert miteinander interagieren müssen. Um dies zu gewährleis-

ten, ergeben sich Mindestanforderungen und erweiterte Anforderungen aus einer 

idealtypischen Sicht an diese Systeme. 

Die Erfordernisse können mit der Produktgestaltung oder mit Managemententschei-

dungen zum Hedging Programm variieren. So reduziert beispielsweise ein Produkt, 

das eine Bewertung der Garantie mit geschlossenen Formeln erlaubt, die Anforde-

rungen an die technischen Voraussetzungen für eine Berechnung der Passiv-Greeks. 

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen technischen Komponenten und Anfor-

derungen an die Infrastruktur des Hedging-Prozesses beschrieben: 

- Bestandsführungssystem Passiva 

- Bestandsführungssystem Aktiva 

- Szenariogenerator 

- Fondsreplikation 

- Controlling der versicherungstechnischen Rechnungsgrundlagen 

- Bewertungssystem Passiva 

- Bewertungssystem Aktiva 

- Trading Grid 

Das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten ist schematisch in folgender 

Abbildung dargestellt: 
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Im Folgenden wird, sofern nicht anderes vermerkt, davon ausgegangen, dass eine 

Bewertung der Garantien über eine Monte Carlo Simulation erfolgt. Diese Annahme 

entspricht dem üblichen Vorgehen und stellt zugleich höhere Anforderungen an die 

technischen Voraussetzungen dar als eine formelmäßige Berechnung. 

3.3.2 Bestandsführungssystem Passiva 

Kern des Hedging-Programms ist eine regelmäßige Bewertung der Garantien der 

Passiva und der bedeckenden Aktiva sowie deren Gegenüberstellung. Zur Bewer-

tung der Passiva sind zunächst detaillierte Informationen zur Struktur des Bestan-

des erforderlich; in der höchsten Detaillierungsstufe werden die Bewertungen auf 

einzelvertraglicher Ebene vorgenommen. 

Es muss eine Schnittstelle geschaffen werden, die die Vertragsdaten dem Bewer-

tungssystem zur Verfügung stellt. Hier sind grundsätzlich zwei Ansätze denkbar: 

- Direkte Anbindung an das bestehende Verwaltungssystem 
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- Extraktion der Daten aus dem Verwaltungssystem und Aufbereitung für das 

Bewertungssystem 

Eine direkte Anbindung an das Verwaltungssystem ist dann möglich, wenn das Be-

wertungssystem integraler Bestandteil oder ein zusätzliches Modul zum Verwal-

tungssystem ist. Diese Lösung stellt in erster Linie Anforderungen an das Bewer-

tungssystem, da dieses direkt auf die Datenbank des Verwaltungssystems zugreifen 

muss. 

Im Falle, dass das Bewertungssystem und das Verwaltungssystem unabhängige 

(technische) Systeme sind, z.B. Systeme unterschiedlicher Anbieter oder eine Ei-

genentwicklung und ein Fremdsystem, ist eine Aufbereitung der Bestandsdaten für 

das Bewertungssystem erforderlich. Die Vertragsdaten werden in regelmäßigen Ab-

ständen aus dem Verwaltungssystem abgezogen und in ein Format konvertiert, wel-

ches vom Bewertungssystem gelesen werden kann. 

Im Rahmen der Konvertierung kann zusätzlich zu der einzelvertraglichen Aufberei-

tung auch eine Verdichtung des Bestandes erfolgen. Die Anzahl der Datensätze, die 

das Bewertungssystem berechnen muss, wird reduziert und erspart auf diese Weise 

IT-Ressourcen. Es muss allerdings sichergestellt werden, dass hierdurch kein rele-

vanter Informationsverlust erfolgt. 

Die Aufbereitung der Bestandsdaten muss nicht zwingend mit jeder Neuberechnung 

des Bewertungssystems erfolgen, insbesondere wenn man mit verdichteten Bestän-

den die Bewertung vornimmt. Betrachtet man einen Vertrag in einem kurzen Zeit-

raum, z.B. zwischen zwei Prämienzahlungen, so wird die wesentliche Änderung, die 

dieser Vertrag erfährt, eine Veränderung des Preises seiner Fondsanteile sein. Alle 

anderen Parameter (z.B. Vertragsdauer, Fondsanteile, …) bleiben im Normalfall un-

verändert. Dies bedeutet, dass eine Aufbereitung des Bestandes nicht zu jedem 

Bewertungszeitpunkt tagesaktuell erfolgen muss. Dennoch sollte man in der Lage 

sein, zeitnah, außerhalb des üblichen Turnus eine Aktualisierung der Bestände vor-

zunehmen, um auf besondere Situationen, z.B. eine Stornowelle oder vermehrter 

Switch zwischen Fonds, angemessen reagieren zu können. 

3.3.3 Bestandsführungssystem Aktiva 

Ein Teil der Aussagen für das Bestandsführungssystem der Passiva gilt ebenso für 

die Aktiva. Sind das Bewertungssystem und das Bestandsführungssystem nicht di-
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rekt kompatibel, muss eine Datenschnittstelle geschaffen werden. Aufgrund der hö-

heren Volatilität des Anlagebestandes muss die Frequenz der Datenaktualisierung 

höher sein als bei den Passiva. 

Bei den Bestandsdaten der Aktiva gibt es im Gegensatz zu den Passivdaten zwei 

mögliche Systeme, aus denen die Daten herangezogen werden können: 

- das Händlersystem (Front Office) oder 

- das Buchungssystem (Back Office). 

Die Systeme unterscheiden sich in der Aktualität und der Exaktheit der Daten. Wäh-

rend das Händlersystem alle getätigten Transaktionen berücksichtigt, sind im Bu-

chungssystem verifizierte Bestände abgelegt. Das Händlersystem bietet den Vorteil 

einer sehr zeitnahen Bewertung, während im Buchungssystem eine Zeitverzögerung 

von ein bis zwei Tagen zu berücksichtigen ist. Andererseits kann es zwischen den 

Systemen zu Differenzen in den Beständen kommen, so dass das Buchungssystem, 

welches die tatsächlich vorhandenen Bestände führt, die größere Datenqualität bie-

tet. 

Welchem System der Vorzug zu geben ist, muss individuell entschieden werden. Die 

Nachteile der Entscheidung sollten bewusst sein. Gegebenenfalls sollten Maßnah-

men zur Verringerung des daraus entstehenden Risikos ergriffen werden. 

3.3.4 Szenarien und Szenariogenerator 

Da in der Regel die Erwartungswerte durch Monte-Carlo-Simulation berechnet wer-

den, benötigt man Szenarien der zukünftigen Kapitalmarktentwicklung. Die Szena-

rien können die Entwicklung verschiedener Indizes und Zinsen oder direkt die Ent-

wicklung der Fondspreise beinhalten. Üblicherweise werden bekannte Indizes simu-

liert anstelle der Fondspreise. Da mit den Szenarien eine Bewertung im Sinne einer 

Preisbestimmung vorgenommen wird, müssen die Szenarien die Eigenschaft der 

Marktkonsistenz aufweisen. Dementsprechend müssen in den Szenarien ebenfalls 

Diskontfaktoren (bei risikoneutralen Szenarien) oder Deflatoren (bei Real World 

Szenarien) enthalten sein. 

Neben einem Szenariensatz, der auf der jeweils aktuellen Marktsituation beruht, 

sind zur Berechnung der numerischen Ableitungen Sensitivitäten bezüglich Zinsen 

und Volatilitäten erforderlich. Die Anzahl der erforderlichen Sensitivitäten ist abhän-

gig von der Anzahl der Greeks, die beim Hedging betrachtet werden. 
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Der Umstand, dass zeitnah Szenarien auf aktuelle Marktsituationen kalibriert und 

zusätzlich auch Sensitivitäten zu den Szenarien vorliegen müssen, legt die Verwen-

dung eines Szenariogenerators im eigenen Hause nahe. Für diesen Szenariogene-

rator sind zur Kalibrierung aktuelle Marktdaten, wie z.B. Zinskurven oder Bond-

preise, Aktien- und Zinsvolatilitäten oder Optionspreise und Korrelationen zwischen 

den zu simulierenden Größen erforderlich, die dem Szenariogenerator als Eingabe-

größen dienen. Der Zugang zu solchen Marktinformationen ist in der Regel vorhan-

den. Bei mehreren Informationsquellen ist auf die Konsistenz der gesamten ver-

wendeten Parameter zu achten. Die Schnittstelle oder die Schnittstellen zum Sze-

nariogenerator müssen entsprechend definiert und implementiert werden. 

Ähnliches gilt, wenn die Szenarien die Preise der angebotenen Fonds als Indizes 

enthalten. In diesem Fall sind Informationen über die Fondsstruktur, Korrelationen, 

Volatilitäten etc. für den Szenariogenerator zu definieren und aufzubereiten. 

Die Ergebnisse des Szenariogenerators werden über eine Schnittstelle dem Bewer-

tungssystem übermittelt. 

Neben den Szenariensets basierend auf der aktuellen Marktsituation (z.B. Schluss-

kurse eines Tages) können auch analoge Szenariensets unter kleinen Marktbewe-

gungen erzeugt werden. Liegen nach nächtlicher Berechnung der Greeks die Ergeb-

nisse auch für die Sensitivitäten vor, kann die Hedgeposition auch nach einigen 

Marktbewegungen des nächsten Tages weiterhin betrachtet werden. 

3.3.5 Fondsreplikation 

Teilweise werden mit einem VA Produkt Fonds angeboten, die nicht der Regie des 

Unternehmens unterliegen. Dies bedeutet, dass ein Portfolio abgesichert werden 

muss, dessen genaue Zusammensetzung nicht bekannt ist und für das es keine 

maßgeschneiderten Sicherungsinstrumente am Markt zu kaufen gibt (Basisrisiko; 

vgl. Abschnitt 4.2.4). Für die Bewertung der Garantie der Passiva bedeutet dies, 

dass die Rendite des Fonds mit Hilfe der im Szenariogenerator erzeugten Indizes 

bestimmt werden muss. Aufgrund der Kalibrierung der Szenarien an Marktpreisen 

sind diese Indizes üblicherweise Standardindizes wie z. B. DAX oder EuroStoxx. 

Dadurch stellt sich bei der Parametrisierung des Bewertungssystems die Aufgabe, 

die einzelnen Fonds als Kombination verschiedener Indizes darzustellen. Da die vor-

handenen Informationen über die Zusammensetzung der Fonds i.d.R. unzureichend 

sind, um direkt eine Replizierung ableiten zu können, ist eine weitergehende Ana-

lyse der Fonds und ihrer Performance notwendig. 
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Eine Möglichkeit, die Parametrisierung des Modells zu ermitteln, besteht in der Re-

gression historischer Daten. Dazu wird die Fondsentwicklung der letzten Jahre und 

die Entwicklung der modellierten Indizes in den entsprechenden Zeiträumen be-

trachtet. Es wird eine (Linear-)Kombination der modellierten Indizes gesucht, die 

die Performance der Fonds in der Vergangenheit bestmöglich reproduziert. 

Für diese Optimierungsaufgabe unter Nebenbedingungen sind zahlreiche Algorith-

men und Systeme verfügbar. Die Entscheidung für ein System hängt im Wesentli-

chen von der konkreten Formulierung der Optimierungsaufgabe ab. 

Dieses Fund Mapping ist regelmäßig zu validieren. Eine zeitnahe Reaktion auf au-

ßergewöhnliche Ereignisse muss hierbei ebenso gewährleistet sein wie bei den an-

deren Teilschritten des Prozesses. 

3.3.6 Controlling der versicherungstechnischen Grundlagen 

Der Wert der Garantie und deren Sensitivität hängen neben den klassischen Annah-

men zur Biometrie und zum Kapitalmarkt auch von dem erwarteten Verhalten des 

Versicherungsnehmers hinsichtlich der Ausübung seiner Optionen ab. Der Einfluss 

des Versicherungsnehmerverhaltens variiert abhängig von der Produktgestaltung, 

ist aber ein nicht zu vernachlässigender Aspekt bei der Bewertung. Daher sollten 

nicht nur über die klassischen Rechnungsgrundlagen wie Biometrie und Kosten Sta-

tistiken geführt werden, sondern auch über die Häufigkeit der Ausübung von Opti-

onen und diese mit den Modellannahmen abgeglichen werden. 

3.3.7 Bewertungssystem Passiva 

Das Bewertungssystem der Passiva dient in erster Linie dazu, den Wert der Garantie 

zu bestimmen. Zur Bestimmung der Greeks ist die Berechnung des Garantiewertes 

unter verschiedenen Kapitalmarktsensitivitäten erforderlich. 

Die Garantiebewertung erfolgt über die Projektion der erwarteten Zahlungsströme 

und Fondsentwicklungen unter Simulationen der Kapitalmarktentwicklung. Die Si-

mulationen des Kapitalmarktes werden mittels eines Kapitalmarktmodells und Sze-

nariogenerators erzeugt. Der Umfang des Projektionsmodells kann abhängig von 

weiteren Anwendungen des Modells variieren. 

Zur Bestimmung des Garantiewertes müssen folgende Größen berechnet werden: 

- Erwartete diskontierte Leistungszahlungen an den Versicherungsnehmer 

- Erwartete diskontierte Garantieprämien des Versicherungsnehmers 
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- Erwartete diskontierte Fondsentwicklung / erwartetes diskontiertes Fonds-

guthaben 

Bei der Projektion der Leistungen an den Versicherungsnehmer ist die Möglichkeit 

vorzusehen, dass das Verhalten des Versicherungsnehmers sich abhängig von Grö-

ßen wie der Kapitalmarktsituation oder dem Wert seiner Garantie entwickelt. 

Um eine zeitnahe Berechnung aktueller Werte zu erlauben, muss die Hardware-

Ausstattung auf den Umfang des Bewertungssystems abgestimmt sein. Wesentliche 

Faktoren des Bewertungssystems für die Laufzeiten des Modells sind: 

- Anzahl der zu berechnenden Datensätze 

- Anzahl der zu berechnenden Simulationen 

- Periodenschrittlänge (täglich, monatlich, jährlich) 

- Anzahl der zu berechnenden Sensitivitäten 

- Umfang der projizierten Werte 

Die Anforderungen an die Hardware lassen sich aus diesen Gesichtspunkten mit der 

Verwendung verdichteter Bestände reduzieren, während die Reduktion der Laufzei-

ten auch durch die Möglichkeit des verteilten Rechnens realisierbar ist. 

3.3.8 Bewertungssystem Aktiva 

Das Bewertungssystem der Aktiva muss analog dem System für die Passiva in der 

Lage sein, Marktwerte und deren Sensitivitäten zu bestimmen. Idealerweise sollte 

die Bestimmung der Preise mit den gleichen Szenarien erfolgen, mit denen die Pas-

siva bewertet werden. Eine abweichende Vorgehensweise kann zu Inkonsistenzen 

in der Bewertung und dem Abgleich der Passiv- und Aktiv-Greeks führen. 

Die Bewertung der Aktiva kann analog den Passiva über eine Projektion der erwar-

teten Zahlungsströme oder in sehr einfachen Fällen über geschlossene Formeln er-

folgen. 

3.3.9 Trading Grid 

Im sogenannten Trading Grid werden die Ergebnisse der Aktiva und Passiva Bewer-

tung zusammengeführt und gegenübergestellt. Auf diese Art erhält man für jeden 

Greek, der betrachtet wird, eine Saldoposition der Aktiva und Passiva. Ergibt sich 

der jeweilige Saldo zu Null, so spricht man von einem perfekten Hedge bzgl. des 

entsprechenden Greeks. Im Normalfall ergibt sich eine Differenz, die mit dem vorab 

definierten Limit verglichen wird. Bei Überschreitung des Limits werden mögliche 
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Käufe und Verkäufe durchgespielt, um die Saldoposition der Greeks innerhalb der 

Limits zu bewegen. 

Technisch ist eine relativ einfache Lösung in Excel denkbar. Hierzu muss für den 

Import der Ergebnisse der Bewertungssysteme gesorgt werden. Neben der Erfas-

sung der Ist-Situation muss auch die Betrachtung einer As-If-Situation nach Kauf 

oder Verkauf bestimmter Kandidaten möglich sein. Die Ausgestaltung des Trading 

Grids hängt z.T. von dem konkreten Verfahren der Entscheidungsfindung bezüglich 

Käufe und Verkäufe ab. Hier erstrecken sich die Möglichkeiten von einem Trial & 

Error Verfahren bis zu einer mechanischen Optimierung unter Nebenbedingungen, 

die die optimalen Transaktionen ermittelt. 

Zu beachten ist allerdings, dass oftmals keine systematisch sichere Seite wie im 

klassischen Lebensversicherungsgeschäft existiert. 

3.3.10 Outsourcing des Garantierisikos 

In den letzten Abschnitten ist skizziert worden, was ein Unternehmen i.W. alles tun 

muss, wenn es das Hedging selber durchführen will. Eine andere Möglichkeit besteht 

darin den gesamten Prozess oder Teile des Prozesses auszulagern. 

In diesem Abschnitt werden Möglichkeiten des Outsourcings des Hedgings und des 

damit verbundenen Garantierisikos von Variable Annuity-Produkten aufgezeigt. 

Schwerpunkt ist dabei, dass ein Versicherer alle oder bestimmte Risiken an Rück-

versicherer oder Banken auslagert. Auf die Möglichkeit, dass ein Versicherer ein 

White Label-Produkt eines anderen Versicherers vertreibt, wird nicht näher einge-

gangen. 

Die wichtigsten Risiken, die ein Versicherungsunternehmen weiterreichen möchte, 

sind zum einen die Investmentrisiken (entsprechend dem Risiko aufgrund von 

Marktveränderungen; oft verbunden mit dem „Greeks-Hedging“) und zum anderen 

die Versicherungsrisiken, insbesondere das Langlebigkeitsrisiko und auch das Stor-

norisiko. Da bei Variable Annuity-Produkten – im Gegensatz zu den meisten klassi-

schen Hedging-Ansätzen – das Verhalten der Versicherungsnehmer in unterschied-

lichen Marktsituationen sich ganz unterschiedlich auf den Wertverlauf des Hedge-

portfolios auswirkt, sind bei Variable Annuity-Produkten Investmentrisiken zwin-

gend mit einem bestimmten Verhalten der Versicherungsnehmer verbunden.  
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Als Beispiel sei genannt, dass für eine bestimmte Menge an Versicherungspolicen 

unter einer bestimmten Annahme über die Storno-Wahrscheinlichkeit eine Absiche-

rung erworben wurde. In der Realität entscheiden sich nun mehr Versicherungsneh-

mer für eine Stornierung ihrer Police als angenommen. Falls gegenüber dem Zeit-

punkt der Absicherung jetzt die Volatilität gesunken ist (ceteris paribus), so hat die 

Absicherungsposition üblicherweise an Wert verloren und eine höhere Stornoquote 

würde einen Verlust bedeuten. Falls jedoch die Volatilität gestiegen ist (wiederum 

ceteris paribus), so ergibt sich trotz gestiegener Stornoquote ein Gewinn. Allerdings 

ist aus Praxissicht anzumerken, dass eine gestiegene Volatilität meist mit fallenden 

Kursen einhergeht, so dass sich die ceteris paribus-Annahme in der Realität nicht 

erfüllt. 

Beim Outsourcing gilt es daher auf Basis eines vorab definierten Verhaltens der 

Versicherungsnehmer die Kosten für die Übernahme der Investmentrisiken zu ver-

einbaren. Alternativ beteiligen sich Rückversicherer und Banken mit einem be-

stimmten Prozentsatz auch proportional an den Risiken aus dem Verhalten der Ver-

sicherungsnehmer. Gerade bei der Einführung eines neuen Produktes mit relativ 

geringen Erfahrungswerten über das Verhalten der Versicherungsnehmer kann 

solch eine Vereinbarung Sinn machen. Sicherlich nicht akzeptabel aus Sicht des 

Versicherungsunternehmens ist nur die Übernahme der Normalrisiken durch den 

Outsourcing-Partner unter Verbleib der Extremrisiken beim Versicherer (Beispiel 

solch einer inadäquaten Regelung: Storno von 80 % bis 120 % der vereinbarten 

Rate wird akzeptiert, darüber hinaus nicht). 

Neben den Investmentrisiken und den Risiken aufgrund des Verhaltens der Versi-

cherungsnehmer gibt es meist klassische Versicherungsrisiken wie das Langlebig-

keitsrisiko, das insbesondere bei den aktuellen populären Guaranteed Minimum 

Withdrawal Benefit for Life ein wichtiges Thema ist. Da es voraussichtlich noch ei-

nige Zeit dauert, bis sich ein wirklicher Markt mit Emissionen für Versicherungsrisi-

ken entwickelt, ist für das Outsourcing von solchen Risiken eine Rückversicherungs-

lösung erste Wahl. 

Nachfolgend werden mögliche Vorteile eines Outsourcings genannt. Hier ist insbe-

sondere die geringere Zeit bis zur Markteinführung (Time to Market) zu nennen 

sowie ein gewisser Know how-Transfer. Als Versicherer profitiert man von erfahre-

nen Partnern, so dass in relativ kurzer Zeit ein Produkt angeboten werden kann. 

Der Partner hilft beim Produktdesign, um bestimmte Risiken von Anfang an zu mi-

nimieren und beteiligt sich – falls gewünscht – an allen Restrisiken. Ein erfahrener 
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Partner verfügt bereits über Pricingtools, deren Erstellung lange Zeit in Anspruch 

nehmen würde. Der Partner gibt ferner eine formale Garantie (in Bezug auf die 

vereinbarten Rahmenbedingungen) ab, so dass der ökonomische Kapitalbedarf 

beim Versicherer u.U. sogar geringer ausfällt als bei einer internen Lösung.  

Allerdings können für Versicherer durch Outsourcing Ausfallrisiken entstehen, die 

durch entsprechende Sicherheitsstellungen minimiert werden können. Die konkrete 

Form des Outsourcingvertrags ist den Bedürfnissen der einzelnen Versicherungsun-

ternehmen unter den regulatorischen sowie bilanziellen Restriktionen anzupassen. 

Relevante Punkte sind hierbei die Behandlung als bilanzielle Bewertungseinheit so-

wie die Hedge-Güte (üblicherweise 99,5% Konfidenz, oft aber auch im Rahmen ei-

ner Risikobudgetierung z.B. über eine maximale Verlusthöhe insgesamt limitiert). 

Ferner gilt es zu berücksichtigen, dass unter Umständen Schwankungen in der Bi-

lanz vermieden werden sollen (oft einer der Hauptgründe für Rückversicherungslö-

sungen).  

Nachfolgend werden potentielle Nachteile sowie weitere Aspekte genannt, die beim 

Outsourcing zu berücksichtigen sind. 

Grundsätzlich stellt sich für das Versicherungsunternehmen die Frage, ob die Details 

jedes Vertrags individuell (anonymisiert) an den Outsourcing-Partner weitergege-

ben werden oder die Vertragsdaten vorab schon aggregiert werden sollen. In beiden 

Fällen sind IT-Aufwendungen notwendig. Die Erstellung von geeigneten Schnittstel-

len ist aber unterschiedlich komplex. Falls das Versicherungsunternehmen eine ge-

wisse Aggregation selbst vornimmt, verbleiben oft weitere Risiken beim Versiche-

rungsunternehmen. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass bei der Ver-

wendung von bekannten Publikumsfonds als Basiswert der Variable Annuity-Pro-

dukte ein wichtiges Basisrisiko durch das Zuordnen von Fonds (nicht direkt hedge-

bar) zu Indizes (hedgebar) auftritt. Jedes Versicherungsunternehmen sollte sich fra-

gen, ob es in der Lage ist, dieses Basisrisiko zu tragen oder es an Partner auslagert. 

Gerade wenn Versicherungsnehmer frei einen Korb aus unterschiedlichen Fonds als 

Basiswert ihres Variable Annuity-Produktes zusammenstellen können, ist die Vor-

Aggregation ein wichtiges Thema.  

Eine weitere relevante und vielleicht die wichtigste Überlegung eines Versicherungs-

unternehmens ist sicherlich die Frage nach den Kosten des Outsourcings im Ver-

gleich zur internen Lösung oder die Frage, wie viel von der Wertschöpfungskette 
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(z.B. Differenz zwischen angesetzten Garantiekosten für den Kunden und tatsächli-

chen Hedgingkosten) im Haus bleibt, wenn das Hedging auslagert wird. 

Sofern schon beim Produktdesign auf zu exotische (und damit nur teuer hedgebare) 

Produktfeatures verzichtet wurde, sind die Preise für die Absicherung, also die Ga-

rantiekosten, die von Banken oder Rückversicherern verlangt werden, voraussicht-

lich eher marktgerecht. Andererseits ist natürlich eine Marge enthalten, die bei einer 

internen Lösung beim Versicherer verbleibt - abzüglich der unter Umständen sehr 

hohen Entwicklungskosten. Aufgrund der Größe der Handelsbücher bei vielen Ban-

ken und Rückversicherern gibt es Skaleneffekte, die bei der Produkteinführung 

durch einen Versicherer voraussichtlich nicht sofort zu erzielen sind. Die Entschei-

dung, ob sich ein Outsourcing für das Versicherungsunternehmen rechnet, ist je 

nach Versicherungsunternehmen individuell zu beantworten. 

Punkte, die es bei solch einer Entscheidung zu berücksichtigen gilt, sind Aufbau 

eines Set-Ups, d.h. der Aufbau der notwendigen Infrastruktur in Bezug auf Systeme 

und Mitarbeiter. In direktem Zusammenhang stehen die voraussichtliche Anzahl der 

Verträge und der damit verbundenen Beitragssummen sowie die Dauer der Bei-

tragszahlung.   

 



4 Risiken dynamischer Hedging-Strategien 

4.1 Einleitung und Überblick 

Das vorliegende Kapitel beschreibt Chancen und Risiken im Zusammenhang mit 

dynamischen Hedging-Strategien. 

Ausgangspunkt ist ein als Ziel vorgegebener Unternehmenserfolg. Die genaue De-

finition, nach welcher Kennzahl dieser Erfolg bestimmt wird, ist unternehmensab-

hängig. In der Regel wird es sich hierbei um ein Ziel für ein GuV-Ergebnis bzw. 

einen zukünftigen Verlauf von GuV-Ergebnissen oder ein Unternehmenswert-Ziel 

(z.B. Embedded Value) handeln, das in geeigneter Weise auf die Bestände der 

Variable Annuity-Verträge herunter gebrochen wurde. Vgl. hierzu auch Abschnitt 

2.3. 

Als Chance wird im Folgenden ein Abweichen von diesem Ziel nach oben – d.h. 

eine Übererfüllung – und als Risiko eine Zielverfehlung nach unten bezeichnet. 

Neben den bereits aktiven Beständen beeinflusst auch das künftige Neugeschäft 

die Unternehmensziele. Um die Profitabilität des Neugeschäfts sicher zu stellen, 

werden daher in der Praxis die festgelegten Preise im Rahmen von Re-Pricing-

Analysen mit den sich ändernden Marktbedingungen verglichen. Letztlich handelt 

es sich dabei um Profit-Tests, wie sie jedes Haus in mindestens ähnlicher Form vor 

einer Produkteinführung durchführt.  

Bei den folgenden Ausführungen werden daher ausschließlich Aspekte des Risiko-

managements für bereits aktive Bestände betrachtet. Eine wesentliche Funktion 

nimmt in diesem Zusammenhang das Hedging der eingegangen Kapitalmarktrisi-

ken ein. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass in der Praxis ein perfekter Hege nicht möglich 

ist, so dass in jedem Fall Risiken bestehen, vom geplanten Unternehmensziel ab-

zuweichen. Dies hat verschiedene Ursachen, u.a.: 

- Am Markt wird ein Hedging üblicherweise nach einem oder mehreren 

Greeks durchgeführt.  

Ein komplettes Matching des Cash Flow der Liabilities ist in der Praxis übli-

cherweise nicht durchführbar. Abhängig davon, welche Greeks berücksich-

tigt werden, verbleiben bestimmte Marktbewegungen bewusst ungehedgt 
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oder sie führen zu unterschiedlichen Wertänderungen bei Liabilities und 

Hedge Assets, beispielsweise aufgrund von Zeitverzögerungen beim dyna-

mischen Umschichten der Assets oder durch das Abweichen der Kurse von 

aktiv gemanagten Fonds gegenüber dem getrackten Basisindex. Letztlich 

handelt sich bei derartigen Effekten immer um Kapitalmarktrisiken. Diese 

werden in Abschnitt 4.2 weiter behandelt.  

- Änderungen bei der Sterblichkeit bzw. Langlebigkeit der Versicherungs-

nehmer oder bei deren Stornoverhalten wirken sich auf die zu hedgenden 

Liability-Cash Flows und damit wiederum auch auf die Effektivität des 

Hedgings aus. Weitere Details hierzu enthält Abschnitt 4.3. 

- Operative Risiken haben für Versicherungen, die in das Geschäft mit Vari-

able Annuity-Produkten einsteigen, u.a. aufgrund der neuartigen Prozesse 

und des erforderlichen interdisziplinären Know hows sowie wegen den ver-

glichen mit traditionellem Geschäft relativ kurzen Reaktionszeiten ein ver-

gleichsweise hohes Gewicht. Abschnitt 4.4 beschäftigt sich mit diesen The-

men. 

- Bei Variable Annuity-Produkten kommen anspruchsvolle stochastische Mo-

delle zum Einsatz. Diese Modelle stellen lediglich eine vereinfachte Nähe-

rung der Realität dar. Folglich besteht eine wesentliche Aufgabe bei der 

Entwicklung und Kontrolle dieser Modelle darin, festzustellen, welche ver-

einfachten Annahmen zulässig sind und welche nicht. Andernfalls könnten 

die Ergebnisse möglicherweise ein zu stark verzerrtes Bild der Wirklichkeit 

abgeben. Diese Aspekte werden in Abschnitt 4.5 beschrieben. 

- Das regulatorische Umfeld ist bei diesen neuartigen Produkten mit ver-

gleichsweise geringem Marktanteil noch relativ unsicher. So ist beispiels-

weise nicht abschließend geklärt, wie werthaltig die verwandten Hedging-

Strategien im künftigen Solvency-Regime angesetzt werden dürfen. Auch 

das steuerliche Umfeld bietet Risiken. Diese Aspekte werden in Abschnitt 

4.6 betrachtet. 

Neben der qualitativen Beschreibung der verschiedenen Chancen und Risiken, wer-

den in den folgenden Kapiteln auch Maßnahmen diskutiert, um diese zu monitoren 

und zu managen. Ganz generell ist dabei in vielen Fällen eine quantitative Erfas-
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sung des Risikopotenzials nötig. D.h. es werden die bei einem bestimmten Sicher-

heitsniveau zu erwartenden Abweichungen gegenüber dem Ziel gemessen. Dieses 

Verlustpotenzial kann dann mit einem dafür verfügbaren Risikokapital verglichen 

werden, um frühzeitig Managementmaßnahmen zu veranlassen, die ein Gegen-

steuern bewirken. 

Eine übliche Vorgehensweise ist, für einzelne Risiken im Rahmen des Pricings von 

VA-Produkten (Produktgestaltung) Sicherheitszuschläge einzukalkulieren. Das 

Hedging an sich wird ohne Sicherheitszuschläge auf Basis eines best estimate 

durchgeführt. 

4.2 Kapitalmarktrisiken 

4.2.1 Analyse verbleibender Risikopositionen in Abhängigkeit von 

Hedging-Strategien  

Auf Basis der üblichen Hedging-Strategien und -instrumente kann i.A. kein perfek-

ter Hedge gestaltet werden: Es werden z.B. die Greeks berechnet, die dann durch-

aus perfekt gehedget werden können. Allerdings sind erstens die Greeks nur eine 

Teilabbildung des tatsächlich benötigten Hedging-Bedarfs und damit entstehen per 

se schon Restrisiken. Zweitens sind Greeks in der tatsächlichen numerischen Be-

rechnung keine theoretischen Ableitungen, denn sie werden aus Differenzbetrach-

tungen berechnet. Damit ergeben sich je nach gewählter Differenz unterschiedli-

che Greeks und es ist unklar, welcher Abstand in der Differenzbildung der richtige 

(oder besser angemessene) ist. 

Im Folgenden werden drei Hedging-Strategien betrachtet: 

a) Hedging von Delta und Rho 

b) Hedging von Delta, Rho, Gamma und Vega 

c) (Komplettes) Cash-Flow-Matching 

a) Hedging von Delta und Rho 

Aufgrund der starken Konvexität des Optionswertes (in Abhängigkeit vom Fonds-

kurs bzw. der Zinskurve) ergeben sich bei einer reinen Delta-Rho-Strategie Prob-

leme, sobald es zu größeren Schwankungen im Fondswert respektive im Zins 

kommt. Je stärker die Garantie, desto größer das Risiko bei einer großen Schwan-

kung. 
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Darüber hinaus verbleibt das komplette Volatilitätsrisiko beim Versicherer. Dieses 

kann durch ein geeignetes Produktdesign (z.B. volatilitätsarme Fonds) reduziert 

werden. Eine andere Möglichkeit ist, die Volatilität direkt über den Kapitalmarkt zu 

hedgen. 

b) Hedging von Delta, Rho, Gamma und Vega 

Bei einem Hedging dieser vier Greeks ist der Versicherer besser gegen das Kon-

vexitätsrisiko beim Fondswert abgesichert. Es verbleibt noch das Konvexitätsrisiko 

im Zins. 

Bei beiden Strategien sollte darauf geachtet werden, dass das Rho nicht nur durch 

das parallele Verschieben der Zinskurve, sondern auch durch Sensitivitäten auf 

einzelnen Durationen zu bestimmen ist, sonst ergibt sich ein Duration-Matching-

Risiko. 

c) (Komplettes) Cash-Flow-Matching 

Sollte es tatsächlich gelingen, mittels Cash-Flow-Matching die Zahlungsströme des 

Produktes komplett abzubilden, so verbleibt kein Risiko beim Versicherer (außer 

des Nachhaltens, dass der Zahlungsstrom immer noch identisch ist). Allerdings 

können sich durch die Interaktion mit den biometrischen Risiken sehr schnell Ab-

weichungen ergeben, so dass nicht mehr von einem perfekten Hedge ausgegangen 

werden kann. 

4.2.2 Extreme Kapitalmarktbewegungen 

Äußere Anzeichen von extremen Kapitalmarktbewegungen sind u.a. ein Aussetzen 

des Handels oder auch des Handels einzelner Instrumente sowie die Illiquidität 

bestimmter Instrumente (z.B. weil der Index ausgesetzt wurde). Es könnten auch 

mehr oder minder extreme Kundenreaktionen beobachtet werden. Es kann zu Mas-

senstorno kommen. Je nach gewählter Hedging-Strategie kann es dann einerseits 

schwierig sein, Veränderungen im Hedge vorzunehmen (aufgrund von Konvexität 

oder Neugeschäft), andererseits kann es auch zu Schwierigkeiten in der Bewertung 

der schon vorhandenen Hedge Assets kommen. Sollten viele Versicherer ähnliche 

Garantien mit den gleichen Instrumenten absichern, kommt es zu einem starken 

Konzentrationsrisiko bzw. zu einer Verstärkung der Effekte. 
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4.2.3 Verfügbarkeit der Instrumente 

Jedes Hedging-Programm gerät in Schieflage, sobald die dafür notwendigen In-

strumente nicht mehr verfügbar/handelbar sind. Zur Risikominimierung ist es da-

her unerlässlich, dieses Programm auf Instrumente auszurichten, für die ein Markt 

mit einer möglichst hohen Liquidität verfügbar ist. 

In der Praxis ist diese Liquidität beispielsweise gegeben für  

- Standardinstrumente an Terminbörsen mit kurzer Laufzeit – insbes. für 

Futures und Plain Vanilla Optionen auf Standardindizes 

- Bestimmte OTC- Derivate – insbes. für Zinsswaps und Währungsswaps  

Für diese Instrumente funktionierte der Handel auch ausnahmslos während der 

turbulenten Phasen der Kapitalmarktkrise im 4. Quartal 2008 und im 1. Quartal 

2009. 

Bei der Definition des Hedging-Programms gilt es daher, eine passende Auswahl 

an liquiden Derivaten zu finden, durch die die aktuelle Marktsensitivität der einge-

gangenen Garantien adäquat repliziert werden kann. Gleichzeitig muss natürlich 

auch schon bei der Produktgestaltung die spätere Hedgebarkeit mit liquiden In-

strumenten als Randbedingung beachtet werden.  

4.2.4 Basisrisiko / Strategie des Fondsmanagers 

Da es sich bei Variable Annuity-Produkten um fondsgebundene Produkte handelt 

und dennoch eine Garantie ausgesprochen wird, die mittels Kapitalmarktprodukten 

abgesichert werden soll, wird ein Fondsmodell benötigt, d.h. eine möglichst gute 

Vorhersage des Verhaltens des Fondsmanagers bzw. eine vernünftige Approxima-

tion des Fonds (bzw. der Fondsperformance) durch am Kapitalmarkt erhältliche 

Instrumente. Üblicherweise wird der Fonds mit Hilfe der vorhandenen Informatio-

nen (Historie, geographische Allokation, Benchmark) auf liquide Indizes6 und eine 

Restposition Bondspapiere gemappt. Die Kosten des Fondsmanagements sind da-

bei zu berücksichtigen7. Dieses Mapping sollte regelmäßig überprüft werden, damit 

                                       

6 Es reicht nicht, Indizes zu verwenden. Liquide bedeutet hier, dass Futures auf die Indizes erhältlich 

sind und tatsächlich gehandelt werden (i.A. OTC) 

7 Eine Schwierigkeit der Modellierung bilden dabei Performance-abhängige Vergütungen des Fonds-

managers. 
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Fehlentwicklungen und daraus resultierende Hedging-Verluste vermieden werden. 

Offensichtlich stellt das Fondsmapping per se schon ein Modellrisiko dar. Weitere 

Risiken sind z.B. der Wegfall von Indizes und ein Wechsel des Fondsmanagers oder 

der Fondsstrategie. Es stellt sich die Frage, wie mit kurzfristigen Umschichtungen 

im Fonds umgegangen werden soll.8 

Es kann sich anbieten, auf angebotene VA-Produkte abgestimmte eigene Fonds 

aufzulegen, um dadurch das Risikoprofil der Fonds zu steuern. 

4.2.5 Counterparty/Default Risk 

Je nachdem welche Instrumente ein Unternehmen zum Hedging einsetzt bzw. wel-

che Parteien am Hedging beteiligt sind, ergeben sich unterschiedliche Counter-

party/Default Risks für den Versicherer. 

Handelt ein Versicherungsunternehmen beispielsweise mit Futures oder Optionen 

an einer Terminbörse, so werden die Gewinne/Verluste aus diesen Geschäften 

durch ein der Börse angeschlossenes Clearinghouse sehr kurzfristig realisiert. 

Diese Institution übernimmt grundsätzlich die Rolle der Gegenpartei. Per Definition 

entstehen so keine größeren Forderungen, die Counterparty/Default Risks mit sich 

bringen können. Grundsätzlich anders verhält es sich hingegen, wenn für das 

Hedging (teilweise) OTC-Geschäfte getätigt werden und/oder das Halten der In-

strumente an eine dritte Partei ausgelagert wird.  

Ist Letzteres der Fall, so können in kurzer Zeit größere Forderungen gegenüber 

dritten Parteien entstehen, die grundsätzlich ein Ausfallrisiko bergen. Um dieses 

Risiko zu minimieren, haben sich im Zusammenhang mit Derivaten Kapitalhinter-

legungen etabliert, sogenannte Collaterals. Dabei werden die Terminkontrakte pe-

riodisch, z.B börsentäglich bewertet. Für offene Forderungen, die sich in der Folge 

ergeben, muss eine Sicherheit hinterlegt werden. Als Sicherheiten können je nach 

Vereinbarung insbesondere Bareinlagen, beispielsweise aber auch Government 

Bonds oder Aktien verwendet werden. Je nach Liquidität und Volatilität des als 

Collateral eingesetzten Instruments werden Abschläge vom Marktwert (Haircuts) 

vorgenommen, die nicht als Sicherheit anrechenbar sind.  

                                       

8 Dies hängt offensichtlich auch von der gegebenen Garantie ab, bei langfristigen Garantien z.B. auf 

Ablauf ist der Effekt vernachlässigbar, bei Todesfallgarantien hingegen nicht unbedingt. 
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Auch im Zusammenhang mit Collaterals wird oft eine unabhängige Clearingstelle 

eingeschaltet, die das Depot und das Management der Sicherheiten übernimmt. 

Selbst bei vollständiger börsentäglicher Besicherung kann ein Overnight-Risiko be-

stehen bleiben. 

4.2.6 Liquidität 

Um ein Hedging-Programm aufzusetzen, muss eine gewisse Liquidität vorliegen – 

zum einen, um gegenüber den Clearingstellen erste Transaktionen überhaupt zu 

ermöglichen (anfängliche Kapitalbasis, die als Sockelbetrag bereitgestellt wird) 

und darüber hinaus, um im Rahmen des Hedgings negative Wertänderungen der 

zu diesem Zweck gehaltenen Derivate auszugleichen. 

Letzteres tritt dann auf, wenn die vertraglichen Garantien aus Sicht der Versiche-

rungsnehmer aus dem Geld kommen. Aus Sicht des Versicherers entsteht in die-

sem Fall aus der Garantie (Garantieleistung-Garantiekostenentnahme) ein Asset. 

Je nach Hedging-Strategie kann dies dazu führen, dass die gehaltenen Gegenpo-

sitionen, die Derivate, an Wert verlieren. Dieser Wertverlust muss je nach Typ des 

Derivats liquidiert (Settlement) oder wie oben beschrieben i.d.R. mit Collateral 

hinterlegt werden. Beides ist mit einem Transfer von mehr oder weniger liquiden 

Kapitalanlagen verbunden.  

Das Hedging-Programm muss daher in jedem Fall in der Liquiditätsplanung be-

rücksichtigt werden, beispielsweise durch Szenarioanalysen.  

Andererseits sollte aus völlig anderem Grund bereits bei der Produktgestaltung 

darauf geachtet werden, dass unverhältnismäßig hohe Liquidierungen von 

Hedging-Verlusten grundsätzlich vermieden werden. Diese sind nämlich ein Indi-

kator für hohes Stornorisiko (siehe auch unten). Bei Storno lösen sich die erwar-

teten zukünftigen Gewinne („Garantie Asset“) in Luft auf und dem Versicherer ver-

bleiben lediglich die bereits realisierten Verluste. 

4.2.7 Beeinflussung des Marktpreises der verwendeten Instrumente 

(Konzentrationsrisiko) 

Abschließend werden Überlegungen angestellt zum Einfluss, den die Versiche-

rungsunternehmen durch ihr Handeln selbst auf den Marktpreis der verwendeten 

Instrumente ausüben. 
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Anders und mehr technisch ausgedrückt stellt sich in diesem Zusammenhang die 

Frage, ob die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Kapitalmarkt als exogene Größe 

für das Hedging verwendet werden kann oder ob es eine Rückkopplung von der 

Umsetzung einer Handelsstrategie auf die Kapitalmarktentwicklung gibt.  

Dieser dynamische Effekt – bzw. die Tatsache, dass er von den Steuerungsmodel-

len der Banken weltweit nicht in Betracht gezogen wurde – wird mehr und mehr 

dafür verantwortlich gemacht, dass sich die Kreditkrise 2008 zu einer globalen 

Kapitalmarktkrise ausgeweitet hat, bei der der Verkaufsdruck bei den Instituten 

die Preise von Wertpapieren immer weiter nach unten gedrückt hat. 

Im Umfeld der VA-Hedging-Programme wird diese Gefahr derzeit nicht gesehen, 

zumindest dann, wenn auf die oben erwähnte Liquidität bei den eingesetzten In-

strumenten geachtet wird. Gleichwohl muss branchenweit mittel- und langfristig 

darauf Wert gelegt werden, dass die Versicherungsindustrie keine zu hohen Markt-

anteile bestimmter Kapitalmarktinstrumente erwirbt – z.B. bei Zinsswaps oder bei 

Optionen mit relativ langen Laufzeiten, die hauptsächlich im Zusammenhang mit 

Absicherungsstrategien von Altersversorgungsprodukten interessant sind. So wer-

den derzeit auch für die klassische Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen 

verstärkt Derivate (z.B. receiver swaptions) verwendet. 

4.3 Biometrische Risiken 

4.3.1 Wahl geeigneter Rechnungsgrundlagen  

Der Wert typischer Garantien in Variable Annuity-Produkten hängt nicht nur von 

Risikofaktoren des Finanzmarktes ab, sondern wird auch von der Sterblichkeit und 

dem Versicherungsnehmerverhalten geprägt. Bezüglich des Versicherungsneh-

merverhaltens sind insbesondere Storno, gegebenenfalls das Entnahmeverhalten 

aus dem Fondsvermögen sowie dynamische Beitragsanpassungen und Beitrags-

freistellungen (für Verträge mit laufenden Beiträgen) zu berücksichtigen. 

Beim Ansatz der Sterblichkeiten sind zunächst realistische Annahmen (best esti-

mate) über das Sterblichkeitsniveau in der Zielgruppe des Produkts zu treffen. Der 

Gefahr negativer Abweichungen sollte durch einen Sicherheitszuschlag bzw. Sen-

sitivitäten im Pricing oder geeignete Anpassungsklauseln im Produktdesign Rech-

nung getragen werden. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Modellierung des 

Sterblichkeitstrends. Im Gegensatz zu traditionellen Rentenversicherungen gibt es 
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bei Variable Annuity-Produkten üblicherweise weitreichende Kündigungsrechte, die 

mit einem hohen Selektionsrisiko verbunden sind, das ebenfalls durch Sicherheits-

zuschläge abzudecken ist. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass es Kapitalmarktsituationen gibt, in denen die 

Sicherheitszuschläge das Gegenteil bewirken: So ist bei hohem Fondsguthaben 

und stark gestiegenem Zins ein hohes Storno vielleicht ungünstig für den Versi-

cherer, während im Rahmen des Pricings ein hohes Storno i.A. den Preis des 

Hedgings senkt. 

Das Stornoverhalten wird von der Kapitalmarktentwicklung beeinflusst. Bei guter 

Fondsperformance ist der Marktwert der Garantie gering, so dass der Anreiz zur 

Kündigung der Garantieoption besteht, um die Gebühr für die Garantie einzuspa-

ren. Bei schlechter Fondsperformance hingegen könnte die Stornorate abfallen, da 

die Option im Geld ist. Daher sollte das Stornoverhalten dynamisch modelliert wer-

den. Bei der Bestimmung der Sicherheitszuschläge für das dynamische Stornover-

halten sollte die Analyse nicht auf die Annahme eines finanzrationalen Kunden be-

schränkt werden, sondern es ist auch die Möglichkeit zu betrachten, dass der Ver-

sicherungsnehmer in seine Entscheidung neben der Finanzmarktlage Aspekte des 

Versicherungsschutzes gegen biometrische Risiken einbezieht. 

Auch das Entnahmeverhalten der Versicherungsnehmer hat einen Einfluss auf den 

Wert der Garantie. Tendenziell senkt eine spätere Entnahme die Garantiekosten 

für das Versicherungsunternehmen. 

Bei der Wahl von Rechnungsgrundlagen ist zu beachten, dass Sicherheitsmargen 

in einer Rechnungsgrundlage die Risikolage in anderen Rechnungsgrundlagen be-

einflussen können. So bewirkt z.B. der Ansatz niedrigerer Stornoraten und gerin-

gerer Sterblichkeiten (für Renten) tendenziell eine Erhöhung der Garantiekosten. 

Da das Hedging der Finanzmarktrisiken jedoch auf den projizierten Cashflows be-

ruht, führen die Sicherheitsmargen in Storno und Sterblichkeit zu einem Over-

Hedging der Finanzmarktrisiken und somit zu höheren Hedgekosten und einem 

vergrößerten Basisrisiko bezüglich der Finanzrisiken.  

4.3.2 Management von biometrischen Risiken 

Für das Management von biometrischen Risiken bieten sich zunächst Maßnahmen 

im Produktdesign an. Da das Trendrisiko eine entscheidende Rolle spielt, könnten 
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die Leistungen von der Entwicklung eines Sterblichkeitsindexes abhängig gestaltet 

werden.  

Eine weitere Möglichkeit könnten Versicherungsderivate bieten. Ein Survivor-Swap 

tauscht z.B. eine feste Überlebensrate gegen die tatsächliche Anzahl der Überle-

benden. Derzeit steht dem Problem des Hedgens jedoch die mangelnde Verfüg-

barkeit solcher Finanzinnovationen auf den Märkten entgegen. 

Vor dem Hintergrund der gegenseitigen Beeinflussung der Risikolage durch Sicher-

heitsmargen in den einzelnen Rechnungsgrundlagen bietet sich eine Simulationen 

der Cashflows auf einer gemeinsamen Simulation von Zins und Sterblichkeit mit 

stochastischen Modellen an. Diese ermöglicht eine bessere Anpassung der 

Hedging-Strategie der Finanzrisiken. In Anlehnung an Zinsstrukturmodelle sind 

stochastische Modelle für Sterblichkeiten entwickelt worden, die unter der Unab-

hängigkeitsannahme von Finanzmarkt und Versicherungstechnik simultan einge-

setzt werden können. Die gemeinsame stochastische Modellierung von Zins und 

Sterblichkeit trägt beispielsweise der Konstellation bei GMWB Rechnung, dass eine 

längere Lebensdauer sich auf die Garantiekosten nur in den Szenarien schlechter 

Fondsperformance entscheidend auswirkt. 

Auch der Gefahr selektiven Stornos kann durch Produktdesign begegnet werden. 

Beispielsweise sorgt ein Ratchet dafür, dass das Garantieniveau bei einer positiven 

Kapitalmarktentwicklung erhöht wird, was dem Anstieg der Stornoraten entgegen-

wirkt. Zudem kann (im Rahmen des gesetzlich Möglichen) ein Stornoabschlag an-

gesetzt werden. 

Empfehlenswert ist ebenfalls eine Einbeziehung eines dynamischen Stornoverhal-

tens in die Projektionen der Cashflows, um die Hedging-Strategie der Finanzmarkt-

risiken zu optimieren. 

4.4 Operative Risiken – Prozesse / Know how 

Beim Hedging von Variable Annuity-Produkten kann von einem vergrößerten ope-

rativen Risiko gegenüber traditionellem Geschäft ausgegangen werden. Dies liegt 

einerseits an der Bewertung und dem Management der Risiken mittels komplexer 

finanzmathematischer Methoden (siehe auch Kapitel 4.5), andererseits aber ins-

besondere an der Notwendigkeit zur ständigen zeitnahen Interaktion von Assets 

und Liabilities. Kapitalanleger und Aktuare müssen sich folglich gut austauschen 
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können, da beide auf möglichst aktuelle Informationen der jeweils anderen Seite 

angewiesen sind. Es gibt auf beiden Seiten aber nur eingeschränkte Erfahrungs-

werte – sowohl für die gesamte Zusammenarbeit und die dabei auszutauschenden 

Informationen als auch für die Effizienz, die ein neu eingeführtes Hedging-Pro-

gramm bietet.  

Damit ergeben sich erhöhte Risiken durch Übertragungsfehler (z.B. Modellpara-

meter; Kaufanweisungen), Systemausfälle und generelle Missverständnisse, die 

möglicherweise erst deutlich verspätet transparent werden.  

Derartigen Problemen sollte bereits vor dem Start eines Hedging-Programms be-

gegnet werden, beispielsweise durch folgende Maßnahmen: 

- angemessener Know-how Aufbau und Sensibilisierung für zeitkritische Pro-

zessschritte durch Einbeziehung sämtlicher später operativ beteiligten Be-

reiche/Mitarbeiter in die Projektphase sowie durch Testläufe zur Simulation 

des operativen Betriebs, 

- klare Definition und Dokumentation von Arbeitsabläufen und (Teil-)Aufga-

ben, insbesondere aber auch Festlegung der Verantwortung für deren ord-

nungsgemäße Durchführung,  

- Zeitangabe für Arbeitsschritte in Standard-Abläufen und Aufstellen von 

Notfallplänen, falls von diesen Zeitangaben abgewichen wird – z.B. Ver-

wendung von angenäherten Informationen, falls bestimmte Datenquellen 

nicht zur Verfügung stehen, 

- Installation von Gremien, die bei Bedarf sehr schnelle Entscheidungen her-

beiführen können, um Probleme zu beseitigen oder zu umgehen; auch die 

Reaktionszeit auf externe Ereignisse (z.B. Massenstorno) ist ein ernst zu 

nehmendes Risiko. 

Das erhöhte operative Risiko lässt sich damit jedoch nur verringern, nicht aber 

völlig ausschließen. Das Hedging muss daher ständig überprüft werden, insbeson-

dere durch 

- laufende quantitative Untersuchungen: 

o wie konnten die Auswirkungen von gehedgten Markteinflüssen auf 

die Unternehmensergebnisse vermieden werden? 
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o welche Ergebnisvolatilität verbleibt trotz des Hedgings – aufgeteilt 

auf die Ursachen/Risikoquellen? 

- Überprüfung der Angemessenheit und der Qualität der Prozesse durch re-

gelmäßige Audits. 

Unabhängig von diesen Maßnahmen sollte im gesamten Unternehmen ein Grund-

verständnis vorherrschen, dass das Beibehalten tradierter Verhaltensweisen wie 

z.B. das Aussitzen irrationaler Marktphasen ein Hedging-Programm massiv gefähr-

den kann. 

4.5 Modellrisiko 

Operative Risiken ergeben sich bei Variable Annuity-Produkten nicht nur aus den 

komplexen und zeitkritischen Prozessen und den vielfach fehlenden Erfahrungen 

mit diesen Produkten, sondern auch aus der einzusetzenden Bewertungsmethodik. 

Da die Garantiewerte und die Greeks i.d.R. nicht einfach durch geschlossene For-

meln bestimmt werden können, kommen bei Variable Annuity-Produkten an-

spruchsvolle stochastische Modelle zum Einsatz. Diese stellen wie jedes Modell le-

diglich eine vereinfachte Näherung der Realität dar. Folglich besteht eine wesent-

liche Aufgabe bei der Entwicklung und Kontrolle dieser Modelle darin, festzustellen, 

welche vereinfachten Annahmen zulässig sind und welche nicht. Andernfalls könn-

ten die Ergebnisse möglicherweise ein zu stark verzerrtes Bild der Wirklichkeit ab-

geben. Zudem geht es in diesem Zusammenhang natürlich auch um die Frage, 

welche möglichen zukünftigen Zustände das Modell überhaupt erfasst. 

Das Modellrisiko, das sich hinter dieser Einschätzung verbirgt, lässt sich in der 

Praxis faktisch nicht ausschließen und auch kaum quantifizieren. Beispielsweise 

lässt sich nicht messen, welche Auswirkung eine vorab nicht erwartete Verände-

rung von ökonomischen Zusammenhängen hat, so lange diese vom Modell nicht 

bereits erfasst wird.  

Wenngleich es daher kaum möglich sein wird, exakte Aussagen zum vorhandenen 

Modellrisiko zu treffen, muss jedes Modell für möglichst umfassend viele plausible 

Zustände und Entwicklungen auf Herz und Nieren geprüft werden. Die Qualität 

eines komplexen stochastischen Simulationsmodells kann insbesondere durch fol-

gende Modelleigenschaften gemessen werden: 
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- Konsistenz: Ein Modell verhält sich konsistent mit den Erwartungen, falls 

sich die Modellergebnisse bei veränderten Eingabeparametern in die er-

wartete Richtung bewegen. 

- Sensitivität: Zu große Sensitivitäten auf kleine Änderungen der Modellan-

nahmen – in Form von starken Ergebnisschwankungen oder gar Sprüngen 

– deuten auf mögliche Probleme bei der Modellierung hin. 

- Signifikanz: Modellergebnisse sind signifikant, falls sie auch für eine zufäl-

lige andere oder eine umfangreichere Stichprobe der stochastischen Mo-

dellannahmen Bestand haben, sich die Resultate also nicht unverhältnis-

mäßig stark verändern. 

- Robustheit: Falls sich durch eine veränderte Modellierung bestimmter Ei-

genschaften keine wesentlich anderen Resultate ergeben, wird das Modell 

als robust bezeichnet. 

Speziell der Nachweis der Robustheit eines Bewertungsmodells für Variable Annu-

ity-Produkte erfordert eine Vielzahl von Analyseaspekten, hier nur eine kleine Aus-

wahl:  

- Modellierung der Fondsentwicklung inkl. Umschichtungen und Bondsport-

folios innerhalb der Fonds, 

- Kapitalmarktmodell – evtl. Vergleich verschiedener Modelle, 

- Art der Diskretisierung, d.h. Länge einzelner Zeitschritte bei der Simula-

tion der Cashflows, 

- Berücksichtigung und Modellierung des Hedgings bei Risikokapitalanaly-

sen, 

- Modellierung des Versicherungsnehmerverhaltens. 

4.6 Umfeld 

4.6.1 Regulatorisches Umfeld 

Die derzeit in Deutschland gültigen aufsichtsrechtlichen Regelungen lassen keinen 

Raum für eine ökonomisch angemessene Abbildung von Variable Annuity-Produk-

ten. Garantieleistungen in der konventionellen Deckungsrückstellung sind gemäß 
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§ 65 VAG zu reservieren und durch Kapitalanlagen zu bedecken, die den Anforde-

rungen von § 54 VAG und der Anlageverordnung genügen. Derivative Instrumente 

sind dabei nicht erlaubt. Somit wird der Sicherstellung der Garantie durch Dynamic 

Hedging in der gegenwärtigen Reservierung nicht Rechnung getragen. 

Eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, wäre durch eine Änderung der auf-

sichtsrechtlichen Regelungen eine getrennte Abteilung des Sicherungsvermögens 

nach § 54b VAG für die Finanzinstrumente, die die Garantiereserve bedecken, zu 

ermöglichen. Eine Neufassung von § 65 (1) VAG könnte den stochastischen Ansatz 

für die Berechnung der Garantiereserve mit dem Ziel eines bestimmten Sicher-

heitsniveaus ermöglichen.  

Für Solvency II muss insbesondere geklärt werden, wie die Hedging-Strategie bei 

der Berechnung des benötigten Solvenzkapitals (SCR) berücksichtigt wird (z.B. 

Zulässigkeit der Berücksichtigung von Managementregeln, Anpassungsintervalle, 

Verhalten in extremen Marktsituationen, etc.). 

4.6.2 Steuerliches Umfeld 

Werden bei der Produktgestaltung Produkte gewählt, die zusätzlichen Bedingun-

gen genügen müssen (z.B. Rürup-, Riesterverträge), so stellen Änderungen in der 

Steuergesetzgebung ein zusätzliches Risiko dar: Wird z.B. eine weitere Möglichkeit 

der Entnahme von Kapital aus dem Vertrag vorgesehen (z.B. für die Tilgung von 

Hypotheken oder auch Übertragung auf andere Versicherer), ergeben sich even-

tuell zusätzliche Rechnungsgrundlagen, die in das Hedging-Programm aufgenom-

men werden müssen.  

4.6.3 Würdigung von Chancen 

In den letzten Abschnitten sind nur Risken beim Hedging von Variable Annuity-

Produkten betrachtet worden. 

Das explizite Hedging von Garantien bietet aber auch Chancen, von denen hier 

einige genannt werden sollen. 

So kann ein Versicherer explizit seinen Risikoappetit definieren. Die Hedging-Stra-

tegie kann optimiert auf diesen Risikoappetit hin durchgeführt werden. Bei ent-

sprechender Produktgestaltung und restriktivem Risikomanagement (insbeson-

dere Hedging) kann dies dazu führen, dass das Ergebnis des Versicherers geglättet 

wird.  
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Die Beschäftigung mit modernen finanzmathematischen Methoden bietet für einen 

Versicherer neben der stärkeren Sensibilisierung für Kapitalmarktthemen die Mög-

lichkeit, dieses Wissen auch in anderen Bereichen anwenden zu können. 

Ein anderer Vorteil besteht darin, dass ein Versicherer für das Neugeschäft mit 

Variable Annuity-Produkten schneller auf Änderungen des Kapitalmarktes (z.B. 

Zinserhöhungen) reagieren kann. Variable Annuity-Produkte stellen auch für den 

Versicherungsmarkt eine große Chance dar. Es lassen sich Produkte gestalten, die 

es in der Vergangenheit noch nicht gegeben hat. Insbesondere im Rentenbezug 

können Variable Annuity-Produkte Produkteigenschaften bieten, die über her-

kömmliche Produkte nicht angeboten werden konnten (z.B. jederzeitige Verfüg-

barkeit des Fondsguthabens bei GMWB). Durch die explizite Wahl von Garantien 

für einen expliziten Preis handelt es sich um eine grundsätzlich sehr transparente 

Produktklasse. 

Durch das neuartige Chancen-Risiko-Profil können neue Kundengruppen gewon-

nen werden. 
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5 Beispiel 

5.1 Einleitung 

In diesem Kapitel wird anhand eines einfachen Beispiels die grundsätzliche Idee 

und Vorgehensweise des Dynamic Hedgings im Rahmen von Variabel Annuity-Pro-

dukten dargestellt.  

Hierzu wird im Abschnitt 5.2 zunächst der im Beispiel betrachtete Vertrag beschrie-

ben. Danach wird die Hedging-Strategie für ein Delta-Hedge hergeleitet. Als Modell 

für die Wirklichkeit wird dabei eine einfache Black Scholes-Welt verwendet. Auf-

grund der Einfachheit dieses Modells können für alle Aussagen analytische Formeln 

bestimmt werden. Beim Ansatz von aussagekräftigeren Modellen ist dies nicht 

mehr der Fall. 

Im Abschnitt 5.3 werden diese theoretischen Ergebnisse anhand verschiedener 

Beispielrechnungen veranschaulicht. 

5.2 Beschreibung des Beispiels und der Hedging-Strategie 

5.2.1 Mustervertrag 

In diesem Beispiel wird ein Vertrag mit einer garantierten Ablaufleistung (GMAB) 

gegen einen Einmalbeitrag P betrachtet. Aus Vereinfachungsgründen werden au-

ßer einer Garantiegebühr PG, die gleich zu Beginn der Laufzeit vom Beitrag abge-

zogen wird, keine sonstigen Kosten angesetzt. Der Versicherer garantiert, dass 

nach einer Laufzeit von T Jahren mindestens der vom Kunden gezahlte Bruttobei-

trag P als Ablaufleistung zur Verfügung steht. Nach Abzug der Garantiegebühr PG 

wird der Sparbeitrag P – PG in einen vom Kunden gewählten Fonds investiert. In 

diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass es für den jeweils gewählten Fonds 

einen Future-Markt gibt. Es gelten folgende Bezeichnungen: 

- W(t): Wert des Fondsvermögens (Kundenguthabens) zum Zeitpunkt t 

- S(t): Kurs des vom Kunden gewählten Fonds zum Zeitpunkt t 

Zu jedem Zeitpunkt ],0[ Tt  gilt 

)(
)0(

)( tS
S

PP
tW G 




. 
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Die Ablaufleistung aus Kundensicht zum Zeitpunkt T ist dann gegeben durch 
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5.2.2 Wert und Delta der Garantie 

Der eine Summand W(T) in obiger Gleichung ist der Wert des Fondsvermögens 

zum Ablaufzeitpunkt. Der andere Summand 
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ist die Garantieleistung des Versicherers (Auffüllbetrag), falls das Fondsvermögen 

zum Zeitpunkt T geringer als die gegebene Garantie ist. Die Garantie entspricht 

also in diesem einfachen Beispiel dem Wert von 
)0(S

PP G
 Einheiten einer europäi-

schen Put-Option auf das Underlying S mit Strike (Ausübungspreis)
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Damit ist der Wert V(t) dieser Option zum Zeitpunkt Tt   nach der Black-Scholes-

Formel9 gegeben durch 
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Ein fairer Vertrag ist genau dann gegeben, wenn zu Beginn des Vertrages bei t = 

0 der Wert der Garantie gleich dem Wert der vom Kunden gezahlten Garantiege-

bühr ist, wenn also die Gleichung 

                                       

9 Siehe zum Beispiel Hull (2008). 
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PG = V(0) 

erfüllt ist. In allen folgenden numerischen Beispielen wird davon ausgegangen, 

dass diese Gleichung erfüllt ist. 

Das Delta der Garantie G  kann in einem Black-Scholes-Kapitalmarkt ebenfalls 

durch eine geschlossene Formel angegeben werden. Es gilt nämlich 
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5.2.3 Wert und Delta der Hedge-Assets 

Die (näherungsweise) Absicherung gegen Veränderungen des Aktienkurses (Delta-

Hedge) erfolgt in diesem Beispiel mittels Futures auf den zugrundeliegenden Fonds 

(Underlying) S. Die Vertragslaufzeit wird dabei in gleich lange Hedgingperioden 

(z.B. ein Tag, eine Woche, einen Monat, etc.) unterteilt. Der Beginn einer Hedging-

periode wird jeweils Hedgingzeitpunkt ti genannt. Zu jedem dieser Zeitpunkte wer-

den Futures zum Ausübungspreis Ki gekauft. Aus diesem Geschäft resultiert in Ti 

= ti+1 eine Auszahlung in Höhe von S(Ti) – Ki. 

Der Wert eines solchen Future-Kontraktes in ],[ ii Ttt  ergibt sich dann als 

),()(),( iii TtPKtSTtF 
. 

Hierbei bezeichnet P(t, Ti) den Wert eines Zerobonds zum Zeitpunkt t mit Nomi-

nalwert 1 und Fälligkeit in Ti. 

In diesem Beispiel wird stets davon ausgegangen, dass der Future beim Kauf  in ti 

den Wert 0 hat. Der Ausübungspreis ist damit gerade 

),(
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ii

i
i
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Das Delta des Futures ist dann gegeben durch  
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5.2.4 Zusammensetzung und Wert des Hedgeportfolios 

Das Hedgeportfolio soll auf Veränderungen des Aktienkurses genauso reagieren 

wie der Wert der Garantieleistung. Daher werden zu Beginn jeder Hedgingperiode 
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genau so viele Futures gekauft, dass das Delta des Hedgeportfolios und das Delta 

der Garantie zu jedem Hedgezeitpunkt ti übereinstimmen.  

Die Anzahl x(ti) von Future-Positionen, die in ti eingegangen werden, muss also 

die Gleichung )()()( iiFiG txtt  erfüllen.  

Damit gilt 
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Das nicht für den Kauf von Futures verwendete Geld wird am Geldmarkt investiert. 

Neben den Futures besteht das Hedgeportfolio also aus einer risikolosen Anlage 

im Geldmarkt. 

Zu Vertragsbeginn entspricht der Wert des Hedgeportfolios H(0) gerade der Ga-

rantiegebühr, die vom Kunden gezahlt wird. 

Es gilt also 

GPH )0( . 

Während jeder Hedgeperiode verändert sich der Wert der Futures. Der risikolose 

Anteil des Hedgeportfolios wird mit r(t) verzinst. Zu jedem Zeitpunkt ],[ 1 ii ttt  

zwischen zwei Hedgingzeitpunkten ist dann der Wert des Hedgeportfolios H(t) ge-

geben durch 
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Zu jedem Hedgingzeitpunkt ti+1, also zum Ende jeder Hedgeperiode, werden die 

Futures ausbezahlt und deren Gewinne bzw. Verluste dem Hedgeportfolio gutge-

schrieben. 

5.3 Numerische Ergebnisse 

5.3.1 Einleitung 

Im Folgenden wird für einen konkreten Vertrag ein Dynamic Hedging durchgeführt. 

Die Einmalprämie des Kunden beträgt dabei P = 50.000 EUR. Der Vertrag wird 

zum 01.01.1999 abgeschlossen und läuft bis 01.01.2009 (Betrachtungszeitraum). 
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Es wird davon ausgegangen, dass der zugrunde liegende Fonds wertmäßig exakt 

den DAX repräsentiert. Für das Beispiel wird die historische DAX-Entwicklung im 

Zeitraum 01.01.1999 bis 01.01.2009 verwendet. 

In den folgenden Berechnungen wird dargestellt, inwieweit durch das Hedging das 

aus der Garantie resultierende Finanzmarktrisiko kompensiert werden kann. Hier-

bei werden zwei Szenarien betrachtet. 

In einem Basisszenario entsprechen die Modellannahmen (risikoloser Zins, Volati-

lität des Fonds) genau denjenigen Werten, die im Betrachtungszeitraum beobach-

tet wurden. 

In einem zweiten Szenario ist die angesetzte Volatilität im Vergleich zu der im 

Betrachtungszeitraum beobachteten Volatilität zu gering. 

5.3.2 Basisszenario 

Der faire Wert der Garantie und die Entwicklung des Hedgeportfolios hängen von 

den Annahmen über die Volatilität und den Zins ab. Im Basisszenario werden eine 

konstante Volatilität von 26,22 % und ein konstanter Zins von r = 3,15% zugrunde 

gelegt. 

Diese Werte wurden so gewählt, dass sie dem durchschnittlichen Geldmarktzins 

und der realisierten Volatilität in dem betrachteten Zeitraum entsprechen, auch 

wenn diese Parameter natürlich a priori nicht bekannt sind. 

Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich die (faire) Garantiegebühr als 10.881,59 

€. Diese wird nun in das Hedgeportfolio investiert. Die restlichen 39.118,41 € wer-

den in den Fonds (DAX) investiert. Das Fondsvermögen des Kunden entwickelt sich 

im betrachteten Zeitraum folgendermaßen: 
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Abbildung 1 Entwicklung des Kundenguthabens im Basisszenario 

 

Am Ende der Vertragslaufzeit liegt der Wert des Fondsvermögens W(T) bei 

37.584,09 €. Das Versicherungsunternehmen muss daher einen Betrag von 

12.415,91 € zuzahlen.  

 

In folgender Grafik sind die Entwicklung des Barwertes der Garantie und die Ent-

wicklung des Hedgeportfolios bei täglicher und bei monatlicher Anpassung des 

Hedgeportfolios dargestellt. 
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Abbildung 2 Entwicklung des Wertes der Garantie und des Hedgeportfolios bei täglichem 

und monatlichem Hedging im Basisszenario 

 

In diesem Szenario orientieren sich unter den getroffenen Annahmen sowohl der 

tägliche als auch der monatliche Hedge relativ nahe am Barwert der Garantie. 

Beide Hedgingstrategien liefern zum Ende der Laufzeit mehr als die notwendige 

Auffüllung. 

 

Um dies zu verdeutlichen, werden in der folgenden Grafik die kumulierten Gewinne 

bzw. Verluste des Unternehmens für beide Hedgingstrategien gezeigt. 
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Abbildung 3 Entwicklung der Gewinne und Verluste im Basisszenario 

 

Während der Laufzeit kommt es bei beiden Hedgingstrategien zu Gewinnen und 

Verlusten, die in diesem Szenario am Ende der Laufzeit zu einem positiven Ergeb-

nis für den Versicherer führen.  

5.3.3 Annahme einer zu geringen Volatilität 

In diesem Abschnitt wird das Szenario analysiert, wenn der Versicherer im Januar 

1999 für die Bewertung und die Absicherung der Garantien eine zu geringe Vola-

tilität in Höhe von 20% angesetzt hätte. 

Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich als (faire) Garantiegebühr 6.898,22 €. 

Diese wird in das Hedgeportfolio investiert.  

In der folgenden Grafik sind die Entwicklung des Barwertes der Garantie und die 

Entwicklung des Hedgeportfolios bei täglicher und bei monatlicher Anpassung des 

Hedgeportfolios dargestellt. 
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Abbildung 4 Entwicklung des Wertes der Garantie und des Hedgeportfolios bei täglichem 

und monatlichem Hedging unter der Annahme einer geringen Volatilität 

 

Auch hier orientieren sich sowohl der tägliche als auch der monatliche Hedge am 

Barwert der Garantie. Beide Hedgingstrategien liegen jedoch meistens unterhalb 

des Barwertes der Garantie. 
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Folgende Grafik zeigt die kumulierten Gewinne bzw. Verluste des Unternehmens 

für beide Hedgingstrategien. 

 

Abbildung 5 Entwicklung der Gewinne und Verluste unter der Annahme einer geringen 

Volatilität 

 

Während der Laufzeit kommt es bei beiden Hedgingstrategien zu Gewinnen und 

Verlusten, die in diesem Szenario aufgrund massiver Kurseinbrüche kurz vor Ab-

lauf der Versicherung zu einem negativen Ergebnis für den Versicherer am Ende 

der Laufzeit führen. Beide Hedgingstrategien liefern in diesem Szenario keine zu-

friedenstellenden Ergebnisse. 
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