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Präambel 

 

Die Arbeitsgruppe „Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht des Verant-

wortlichen Aktuars“1 des Ausschusses Investment der Deutschen Aktuarver-

einigung e.V. (DAV) hat den vorliegenden Ergebnisbericht entworfen, der 

Vorschläge zur Auswahl und Darstellung von möglichen speziellen Themen 

mit Bezug zur Kapitalanlage im Erläuterungsbericht des Verantwortlichen 

Aktuars für das Geschäftsjahr 2013 als Serviceleistung2 für die Verantwortli-

chen Aktuare zusammenstellt und wie sein Vorläufer aus dem Jahr 2012 ei-

nen allgemeinen geschäftsjahresunabhängigen DAV Hinweis3 ergänzt. 

 

Der Ergebnisbericht ist an die Gremien der DAV zur weiteren Berücksichti-

gung gerichtet und wird den Mitgliedern zur Information über die von der 

Arbeitsgruppe erzielten Erkenntnisse zur Verfügung gestellt. Das Papier 

stellt als Ergebnisbericht der Arbeitsgruppe dementsprechend keine verbind-

liche Position der DAV dar und enthält keine verpflichtenden Vorgaben für 

die aktuarielle Praxis. 

 

Anwendungsbereich 

 

Der sachliche Anwendungsbereich dieser Ausarbeitung betrifft unmittelbar 

aktuelle, zeitlich eng an das Jahr 20134 gebundene und ggf. hierauf einge-

schränkte Fragestellungen der Lebensversicherung und derjenigen Schaden- 

und Unfallversicherungen, in der nach Art der Lebensversicherung aktuariell 

bewertete Deckungsrückstellungen gebildet und vom Verantwortlichen Aktu-

ar im aufsichtsrechtlich geforderten Erläuterungsbericht kommentiert wer-

den, also der Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) 

sowie Rentenleistungen aus der Allgemeinen Haftpflichtversicherung, der 

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, der Kraftfahrt-Unfallversicherung so-

                     
1 Mitglieder der Arbeitsgruppe: Dr. Michael Pannenberg (Leitung), Dr. Ulrich Clarenz, Dr. Burkhard Disch, 

Dr. Bernd Greuel, Christoph Höpken, Thomas Kaufmann, Dr. Marc Küther, Jana Küttner, Dr. Mohamm-
ad Majidi, Matthias Sohn, Katharina Tiesmeyer 

2  Mit derselben Zielsetzung stellt der Ausschuss Investment Fachinformationen zur Kapitalanlage in Form 
eines „wiki“ unter www.aktuar.de zur Verfügung. Hier verwendete, ggf. nicht allgemein bekannte spezi-

elle Fachbegriffe zur Kapitalanlage werden im Regelfall dort ausführlicher erläutert. 
3  „Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktuars“, DAV Hinweis, verabschie-

det am 18.09.2013 
4  Um den Verantwortlichen Aktuaren rechtzeitig vor der Endredaktion der Erläuterungsberichte zur Ver-

fügung gestellt werden zu können, bezieht sich dieser Ergebnisbericht auf die Kapitalmarktentwicklung 
bis zum 30. September 2013. Die Arbeitsgruppe empfiehlt, materiell relevante Entwicklungen des letz-
ten Quartals 2013 bei Bedarf individuell zu ergänzen. 

http://www.aktuar.de/


- 3 - 

wie der Allgemeinen Unfallversicherung (HUK-Renten). Die Aussagen dieses 

Ergebnisberichts zu Kapitalanlagethemen lassen sich dabei speziell für die 

UBR und die HUK-Renten ggf. nur eingeschränkt anwenden, da hier einer-

seits viele Aspekte (etwa Solvency II oder Stress Tests) auf das Unterneh-

men als Ganzes wirken, die zugehörigen Sicherungsvermögen aber anderer-

seits in der Regel nur einen kleinen Teil der Kapitalanlagen umfassen. 

 

Der Ergebnisbericht betrifft damit unmittelbar die Verantwortlichen Aktuare 

der Lebensversicherung und die Verantwortlichen Aktuare HUK. Es betrifft 

unmittelbar weder die Aktuare der Pensionsversicherung (Pensionskassen 

und andere Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung) noch die Ak-

tuare der Krankenversicherung. Gleichwohl könnten die allein auf die Kapi-

talanlage bezogenen Themen dieses Papiers von Interesse und informeller 

Relevanz auch für diese Kollegen sein. 

 

Verabschiedung 

 

Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Investment am 04.11.2013 

verabschiedet worden. 
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Spezielle Themenvorschläge für das Berichtsjahr 2013 

 

Die Arbeitsgruppe hält im Hinblick auf die anstehende Berichterstattung in 

den Erläuterungsberichten der Verantwortlichen Aktuare für das Geschäfts-

jahr 2013 die folgenden Kapitalanlagethemen für möglicherweise relevant: 

 

 Anhaltendes Niedrigzinsumfeld 

 Ertragserwartung und Zinszusatzreserve 

 Realisierung von Bewertungsreserven 

 Möglicher Zinsanstieg und Inflationsrisiken 

 Exponierung in Staatsanleihen 

 Exponierung in Financials 

 Anlagen in Emerging Markets 

 Anlagen in neuen Assetklassen, z.B. Infrastruktur und erneuerbare 

Energien 

 Immobilien 

 Anlagen in weiteren Assetklassen, insbesondere Hypotheken und 

Mittelstandsfinanzierungen 

 

Abhängig von Bestand und Neuanlage der unternehmensspezifischen Kapi-

talanlage und seiner persönlichen Einschätzung und Wertung wird jeder Ver-

antwortliche Aktuar hieraus eine geeignete Auswahl für seine eigene Be-

richterstattung treffen können. 

 

Anhaltendes Niedrigzinsumfeld 

 

Das Jahr 2013 war in seinen ersten 9 Monaten durch ein weiterhin anhaltend 

niedriges und eher politisch als marktwirtschaftlich geprägtes Zinsniveau 

gekennzeichnet. Wiederholte Äußerungen der EZB lassen eine weiterhin ex-

tensive Geldpolitik mit dementsprechend unverändert niedrigen Zinsen im 

Euro-Raum erwarten. Insbesondere hat die EZB am 4. Juli 2013 erklärt, 

„dass sie die Zinsen niedrig halten und weiter Papiere der notleidenden süd-

europäischen Länder kaufen werde. Ungewöhnlich daran war, dass sie gegen 

alle bisherige Gewohnheit erklärte, dass es bei dieser Politik auch in Zukunft 

bleiben werde, also: niedrige Zinsen und Unterstützung der Problemländer in 

Südeuropa. Damit sind alle Hoffnungen der Versicherer, die Niedrigzinspha-

se könnte bald ein Ende haben, zerstoben. Versicherungen, Banken und 
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Sparer müssen sich darauf einstellen, dass die Zinsen weiter unter der Infla-

tionsrate bleiben, sie also real Geld verlieren.“5 

 

Die amerikanische Notenbank setzte zunächst deutliche Signale für einen 

möglichen Einstieg in den Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes in den 

USA. Dementsprechend stiegen die Zinsen in kurzer Zeit deutlich und erhol-

ten sich etwas von ihren historischen Tiefstständen. Im Markt stark beachte-

te Äußerungen der amerikanischen Notenbank im September nahmen diese 

Indikationen jedoch inzwischen wieder zurück und lassen auch hier weiterhin 

eher niedrige Zinsen erwarten. 

 

Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf der 10-Jahres-Renditen deutscher 

und amerikanischer Staatsanleihen in den ersten drei Quartalen 2013 und 

verdeutlicht die gerade beschriebene Entwicklung auch grafisch. 
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Nach Meinung der Arbeitsgruppe bedeutet dies insgesamt, dass sich in aktu-

arieller Hinsicht weiterhin ein anhaltendes Niedrigzinsumfeld als wichtiges 

Szenario für eine aktuarielle Bewertung anbietet. 

                     
5 Zeitschrift für Versicherungswesen 15/2013, Seite 474 
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Die im Hinweis „Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht des Verant-

wortlichen Aktuars“ dargestellten einfachen Methoden erlauben es, eine gro-

be aber in der Regel ausreichende Indikation dafür zu erhalten, mit welchen 

Erträgen bei Fortdauer dieses Zinsniveaus in etwa zu rechnen sein könnte. 

Pauschale Angaben hierzu finden sich im folgenden Abschnitt. 

 

Das extreme Niedrigzinsniveau wird auch im Jahr 2013 unverändert in Be-

zug auf seine befürchteten Folgen für die Finanzlage der Versicherer sowohl 

branchenintern als auch in einer zunehmend breiteren Öffentlichkeit stark 

beachtet. Vor dem Hintergrund dieser öffentlichen Diskussion und der auch 

dadurch geprägten Erwartungshaltung der Adressaten des Erläuterungsbe-

richtes liegt es nahe, dieses Thema auch im Erläuterungsbericht in geeigne-

ter Form aufzugreifen und seine Implikationen sachgerecht zu erläutern.  

 

Form und Inhalt dieser Erläuterung werden unternehmensspezifisch geprägt 

sein. Die Richtlinie „Überprüfung der Finanzlage durch den Verantwortlichen 

Aktuar“ der DAV stellt hierfür beispielhafte Methoden zur Verfügung. 

 

Die BaFin hat wie mehrfach öffentlich angekündigt im Oktober 2013 eine 

mehrjährige Szenariorechnung 2014 – 2017 von den Lebensversicherern 

eingefordert, um die Finanzlage der Unternehmen in einem anhaltenden 

Niedrigzinsumfeld in zwei Varianten (mit eigenen Kapitalanlageprämissen 

des Unternehmens einerseits und in einem von der BaFin vorgegebenen 

Seitwärts-Szenario andererseits) bewerten zu können. Es bietet sich an, die-

se Hochrechnungen selbst oder analoge unternehmensindividuelle Analysen 

auf Basis vergleichbarer Zinsszenarien in die Bewertung der Sicherheit in der 

Rechnungsgrundlage Zins einfließen zu lassen. 

 

Ein anhaltend niedriges Zinsumfeld bedeutet insbesondere anhaltend hohe 

Aufwendungen für den Aufbau der Zinszusatzreserve. Die Darstellung und 

Bewertung der Maßnahmen zur ihrer Finanzierung und ggf. Gegenfinanzie-

rung6 durch eine entsprechend angepasste Ausgestaltung der Überschussbe-

teiligung ist deshalb eine naheliegende Konsequenz. 

 

                     
6 Vgl. den gleichnamigen Ergebnisbericht der DAV 
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Ertragserwartung und Zinszusatzreserve 

 

Einschätzungen zu einem erzielbaren Wiederanlagezins sind sowohl in einem 

mittelfristig als auch langfristig anhaltenden Niedrigzinsumfeld von zentraler 

Bedeutung. Neben den unternehmensindividuellen Einschätzungen lassen 

sich Annahmen zur Wiederanlagerendite durch öffentlich verfügbare Aussa-

gen plausibilisieren: So 

 

 hat die Allianz SE für die Lebens- und Krankenversicherungen eine 

Wiederanlagerendite für festverzinsliche Wertpapiere von 3,1% im 

1. Halbjahr 2013 veröffentlicht7, 

 gehen z.B. Standard & Poor’s bei einem moderaten Anstieg der 

Kredit- und Liquiditätsrisiken von einer Wiederanlage aus, die nach 

2,6% - 3,2% im Vorjahr auch in den Jahren 2013 und 2014 noch über 

3% verbleibt.8 

 

Im Rahmen einer genaueren Analyse ist zu unterscheiden zwischen dem Ni-

veau eines in aktuarieller Hinsicht „sicheren“ Zinses und der darüber hinaus 

unternehmensindividuell erzielbaren Überrendite. Der sichere Zins wird 

nachfolgend identifiziert mit dem Basiszins, der in das 10-Jahres-Mittel zur 

Bestimmung des Referenzinses der DeckRV eingeht. 
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7 www.allianz.com - Präsentation Dieter Wemmer vom 02.08.2013 zu Geschäftsergebnissen Q2 2013 
8 www.standardandpoors.com - RatingsDirect vom 25.07.2013 

http://www.allianz.com/
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 Q4 2011 Q4 2012 Q4 2013 Q4 2014 

Basiszins Seitwärts-Szenario 2,65% 1,72% 2,05% 2,05% 

Referenzzins Seitwärts-Szenario 3,92% 3,64% 3,41% 3,20% 

Basiszins Forward-Szenario 2,65% 1,72% 2,18% 2,76% 

Referenzzins Forward-Szenario 3,92% 3,64% 3,41% 3,23% 

 

Auf Grund des weiterhin gesunkenen Zinsniveaus ist danach für die Lebens-

versicherer für das Jahr 2013 eine Zuführung zur Zinszusatzreserve in nahe-

zu vergleichbarer Höhe wie im Vorjahr zu erwarten: 

 

 Der Referenzzins sinkt um 23bp (gegenüber 28 bp im Vorjahr). In erster 

Näherung beträgt der Aufwand für die ZZR der 4%er Tarife damit 23/28 

des Vorjahresaufwands. 

 Der Referenzzins unterschreitet erstmals die Grenze von 3,50%, und 

zwar um 9bp. In dieser Größenordnung wird erstmals die i.a. analog zum 

Neubestand erfolgende Bildung einer Zinszusatzreserve für die 3,5%er 

Tarife erforderlich. 

 

Bei einem großen Bestand von Versicherungsverträgen mit 3,5% Rech-

nungszins kann der Aufwand daher ggf. auch deutlich steigen. Nach 

1,5 Mrd. € für 2011 und 5 Mrd. € für 2012 geht die BaFin derzeit von einem 

Gesamtaufwand für die deutschen Lebensversicherer von etwa 6 Mrd. € für 

2013 aus9. 

 

Aufgrund von Besonderheiten der Reservierung für die Unfallversicherung 

mit Beitragsrückgewähr und für die HUK-Renten können sich hier ggf. deut-

lich abweichende Schätzungen ergeben. 

 

Für 2014 ist darüber hinaus zu erwarten, dass auch Verträge mit einem 

Rechnungszins von 3,25% erstmals betroffen sein werden: Sowohl im Seit-

wärts- als auch im Forward-Szenario für die Entwicklung des Basiszinses in 

2014 sinkt der Referenzzins wie oben erkennbar unter 3,25%, wenn auch 

ggf. knapp. 

 

                     
9 So Felix Hufeld, zitiert nach „Versicherer brauchen dickeres Polster“, Börsen-Zeitung vom 11.10.2013 
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Die über den sicheren Zins hinausgehende unternehmensindividuell erzielba-

re Rendite ist von der Risikobereitschaft des einzelnen Unternehmens ab-

hängig. Diese in der Unternehmensplanung erwartete Rendite10 ist eine wei-

tere wichtige Kenngröße für den Verantwortlichen Aktuar. 

 

Die Relationen zwischen (durchschnittlichem) Rechnungszins, Referenzzins 

und unternehmensindividuell erwarteter Rendite liefern erste sehr grobe In-

dikationen für eine Bewertung der kurzfristigen Sicherheitsmarge in der 

Rechnungsgrundlage Zins in Verbindung mit Aufbau und Finanzierung der 

Zinszusatzreserve im Erläuterungsbericht. 

 

Realisierung von Bewertungsreserven 

 

Wie oben erläutert liegt es im Bereich des Möglichen, dass wegen der Finan-

zierung der Zinszusatzreserve und ggf. auch der Beteiligung an den Bewer-

tungsreserven die Jahre 2013 und 2014 durch hohe Realisierungen vorhan-

dener Bewertungsreserven geprägt sein könnten.11 

 

Folglich könnte sich für das Jahr 2013 eine Nettoverzinsung ergeben, die - 

verglichen mit ihrem Wert ohne diese Maßnahmen – ceteris paribus relativ 

hoch ausfallen und nur eingeschränkt als Maßstab für zukünftig zu erzielen-

de Erträge dienen könnte. Gleiches gilt ggf. für die laufende Durchschnitts-

verzinsung, z.B. wenn Bewertungsreserven innerhalb von Fonds aufgelöst 

und ausgeschüttet werden. Sollte dies materielle Relevanz erlangen, erhöht 

ein entsprechender Kommentar im Erläuterungsbericht die Transparenz. Ei-

ne mögliche Darstellung dieses Effekts könnte z.B. darin bestehen, die Son-

dereinflüsse in den Zinserträgen und Aufwendungen getrennt von den nor-

malen Zinserträgen und -aufwendungen zu betrachten. 

 

Im ersten Schritt kann die bereinigte laufende Durchschnittsverzinsung der 

nominalen Verzinsung der Deckungsrückstellung gegenübergestellt werden. 

Die bereinigte laufende Durchschnittsverzinsung ist dabei die laufende 

Durchschnittverzinsung, die sich ergibt, wenn man Fondsausschüttungen nur 

                     
10 die vom Unternehmen gemäß AnLV zu beziffern ist, vgl. Abschnitt 2.2 des DAV Hinweises „Kapitalan-

lagethemen im Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktuars“ vom 18.09.2013 
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soweit als laufenden Ertrag berücksichtigt, wie er sich aus den in dem Fonds 

enthaltenden Wertpapieren als laufender Ertrag ergibt. Bei der Ermittlung 

der nominalen Verzinsung der Deckungsrückstellung kann man zunächst in 

den einzelnen Tarifgenerationen den Rechnungszins12 und nicht den gegebe-

nenfalls niedrigeren Referenzzins für die Zinszusatzreserve verwenden, so-

lange die durch die Zinszusatzreserve bestimmungsgemäß entstehende Min-

derung der nominalen Zinsforderungen noch nicht materiell relevant ist. 

 

In einem zweiten Schritt können die erwarteten Aufwendungen für die Erhö-

hung der Zinszusatzreserve betrachtet werden. Diesen Aufwendungen steht 

keine natürliche Ertragsquelle gegenüber. Daher sollten Hinweise gegeben 

werden, wie diese Aufwendungen finanziert werden können. Hier kann es 

verschiedene Möglichkeiten geben, die von den Gegebenheiten des einzel-

nen Versicherungsunternehmens abhängen. Mögliche Quellen können zum 

Beispiel eine Realisierung von stillen Reserven oder die teilweise Berücksich-

tigung von erwarteten (positiven) Ergebnissen aus anderen Quellen wie dem 

Risiko- oder sonstigen Ergebnis sein, wobei die Mindestzuführungsverord-

nung hierfür Grenzen setzt. 

 

Bei einer solchen Analyse ist eine getrennte Betrachtung von Neu- und Alt-

bestand zu empfehlen. Aufgrund der Regelungen der Mindestzuführungsver-

ordnung können Erträge aus der Realisierung von stillen Reserven nicht un-

bedingt vollständig zur Finanzierung der Zinszusatzreserve genutzt werden. 

Die Erträge aus den Kapitalanlagen werden im Regelfall anhand der Vertei-

lung der versicherungstechnischen Passiva auf Alt- und Neubestand aufge-

teilt, die Verteilung der einzelvertraglichen Aufwendungen für die Zinszu-

satzreserve hängt jedoch zusätzlich noch von der Differenz zwischen Rech-

nungs- und Referenzzins ab und wird deshalb im Regelfall anders aussehen. 

Daher wird bei stärkerer Realisierung von stillen Reserven ein Teil für die 

Mindestzuführung zur RfB verwendet werden müssen und somit nicht mehr 

ungeschmälert für die Finanzierung der Aufwendungen für die Erhöhung der 

Zinszusatzreserve zur Verfügung stehen. 

                                                             
11 Eine Übersicht zur Zinszusatzreserve und ihren Finanzierungsmöglichkeiten findet sich im Artikel „Fi-

nanzierung der Zinszusatzreserve“ von Özcan Dalmis, Dr. Holger Hebben und Matthias Matzke in Der 
Aktuar, Heft 4 (2012), Seiten 196 - 200 

12 Gemeint ist derjenige Rechnungszins, der im aktuellen Jahr zur Berechnung der Deckungsrückstellung 

vor Zinszusatzreserve angesetzt ist und damit z.B. bei nachreservierten Renten auch höher als der ur-
sprüngliche Rechnungszins bei Abschluss ausfallen kann. 
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Zu beachten ist weiterhin, dass die Aufwendungen für die Erhöhung der 

Zinszusatzreserve im Altbestand nicht notwendigerweise dem Zinsergebnis 

zuzuordnen sind. Soweit für Rentenversicherungsverträge im Altbestand die 

Erhöhung des Rechnungszinses von 3,5% auf 4% zur Reduzierung des Auf-

wandes zur Anpassung an die Sterbetafeln DAV 1994 R im Risikoergebnis 

berücksichtigt wurde, ist auch insoweit die Berücksichtigung des Aufwands 

für die Reduzierung des Rechnungszinses (zumindest bis zu einem Zinssatz 

von 3,5%) im Risikoergebnis sachgerecht. 

 

Möglicher Zinsanstieg und Inflationsrisiken 

 

Im allgemeinen geht man davon aus, dass Inflation und Zinsniveau stark 

miteinander korreliert sind. Es sei allerdings an dieser Stelle die grundsätzli-

che Bemerkung gemacht, dass in der aktuellen Situation stark verschuldeter 

Staaten eine hohe Inflation ohne gleichzeitig hohe Zinsen ein denkbares 

Szenario ist. Für die Lebensversicherung ist mit Blick auf die Kapitalanlage in 

der Regel vor allem das Zinsniveau und deutlich weniger die Inflation von 

Bedeutung. 

 

Unabhängig von Korrelationen zwischen Inflation und Zinsniveau und unge-

achtet der hier vertretenen Ansicht eines anhaltenden Niedrigzinsumfeldes 

erscheint das Szenario eines Zinsanstiegs für den Verantwortlichen Aktuar 

für den Erläuterungsbericht 2013 ein dennoch bedenkenswertes Szenario zu 

sein. 

 

Derzeit sind vereinzelte Anzeichen steigender Inflation beobachtbar. Hinzu 

kommen seit Mai 2013 Andeutungen der amerikanischen Zentralbank, die 

lockere US-Geldpolitik zu beenden. Seitdem sind Zinssteigerungen an den 

Kapitalmärkten wieder stärker in den Fokus gerückt. Allein die Ankündigung 

einer möglichen Beendigung der lockeren Geldpolitik hat in wenigen Wochen 

einen Zinsanstieg in der Größenordnung von 50-100 Basispunkten bewirkt. 

Auch wenn die amerikanische Zentralbank wie bereits anfänglich erläutert 

ihre Aussagen im September 2013 zunächst relativiert hat und darüber hin-

aus die Korrelation zwischen Euro-Zinsen und USD-Zinsen nicht notwendig 

stark ausgeprägt sein muss, so ist dennoch mittelfristig ein Zinsanstieg auch 

im Euro-Raum ein möglicherweise realistisches Szenario. Dies wird in der 
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bereits erläuterten Grafik auf Seite 7 deutlich und auch in der Presse selbst 

in Zusammenhang mit der Perspektive eines zunächst anhaltenden Niedrig-

zinsumfeldes so gesehen: 

 

„Im Übrigen ist der 4.7.2013 auch das Datum, ab dem nun endgültig die 

Lösung der Probleme durch Inflation eingeleitet wurde. Die Staaten werden 

sich nicht mit Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen entschulden, 

sondern mit Hilfe der Inflation. Am Ende dieser unheilvollen Kette steht der 

Sparer. Er kann sich nicht wehren. Was er für das Alter oder für größere An-

schaffungen zurückgelegt hat, verliert täglich an Wert, solange das Zinsni-

veau unter der Inflationsrate liegt.“13 

 

Diese Sicht wird unterstützt durch Aussagen von S&P14 und die Aufnahme 

eines Zinsanstiegs von 200 Basispunkten bis Jahresende als vorgegebenes 

Szenario in der diesjährigen Szenariorechnung der BaFin zum Stichtag 

30.06. gemäß §55b VAG. 

 

Bei derartigen Betrachtungen im Erläuterungsbericht liegt es nahe, vor allem 

den sogenannten „Nachlaufeffekt“ bei der Bildung der Zinszusatzreserve zu 

berücksichtigen: Während ein Zinsanstieg sich einerseits unmittelbar auf die 

Marktwerte des Asset-Portfolios auswirkt und sofortigen Abschreibungsbe-

darf im Umlaufvermögen auslösen kann, basiert andererseits die Konstrukti-

on des Referenzzinses auf einer zehnjährigen Mittelung, so dass sich der Ef-

fekt eines korrespondierenden Zinsanstiegs auf der Passivseite möglicher-

weise nicht gleichzeitig und in gleichem Umfang einstellt. Auch wenn das 

Szenario eines Zinsanstiegs aus Sicht der Lebensversicherung ökonomisch 

wünschenswert ist und die Bildung einer Zinszusatzreserve überflüssig ma-

chen könnte, bietet es sich dennoch an, das Szenario eines deutlichen Zins-

anstiegs und den erwähnten Nachlauf-Effekt als mittelfristiges Risiko zu be-

rücksichtigen. 

 

                     
13 Zeitschrift für Versicherungswesen 15/2013, Seite 474 
14 www.standardandpoors.com - RatingsDirect vom 25.07.2013 
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Exponierung in Staatsanleihen 

 

Es liegt nahe, angesichts der weiterhin andauernden Staatsschuldenkrise 

den Kreditrisiken in Staatsanleihen von Emittenten schwacher oder sich ver-

schlechternder Bonität weiterhin besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Angesichts des Downratings von Frankreich Mitte Juli 2013 durch Fitch als 

letzte der drei großen Ratingagenturen rücken hier ggf. auch andere Staaten 

in den Fokus der Aufmerksamkeit. Die Beobachtung der in den Referenzzins 

für die Zinszusatzreserve eingehenden Renditen von Staatsanleihen von 

Ländern mit AAA-Rating bietet sich an, vgl. die nachfolgende Grafik. 

Renditen (Monatsmittel) europäischer AAA-Staatsanleihen
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Quelle: eurostat 

 

Länder der EWU-Peripherie hingegen bieten zwar offensichtlich höhere Ren-

diten auf ihre Staatsanleihen, werden jedoch von vielen Investoren nicht 

mehr als zweifelsfrei sichere Anlage angesehen. Aufgrund der Entwicklung 

von makroökonomischen Kennzahlen wie zum Beispiel BIP-Wachstum, Ar-

beitslosenquote, Staatsverschuldung oder Inflation sind hier verschiedene 

Länder in den Fokus geraten, so zum Beispiel Griechenland, Irland, Italien, 

Portugal, Spanien und Zypern. Eine Beobachtung und u.U. auch Kommentie-

rung der Entwicklung kann je nach Exposure des Unternehmens ggf. not-

wendig werden. 
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Exponierung in Financials 

 

Bei der Betrachtung der Kapitalanlagen insbesondere von Lebensversiche-

rungsunternehmen stehen neben Rentenpapieren von Staaten und Gebiets-

körperschaften unverändert gegenüber dem Vorjahr auch Titel von Banken 

jeglicher Art im Fokus. Dies gilt für Privat- und Geschäftskundenbanken, be-

sonders wenn sie gleichzeitig Einlagen- und Investment-Banking-Geschäft 

betreiben, aber auch für Hypothekenbanken. 

 

Dabei weisen die Bestandstitel zumindest rein zinsinduziert einerseits derzeit 

tendenziell eher stille Reserven auf. Andererseits können überwiegend aus 

Gründen des geographisch fokussierten Geschäftsmodells oder des Anlage-

volumens von Banken in Staatsanleihen von Emittenten schwacher Bonität 

wie z.B. der GIIPS-Staaten, Malta, Slowenien und Zypern bonitätsbedingte 

Abschläge auf Buchwerte oder Kupons zu verzeichnen sein. Per Saldo kann 

dies zu Reserven oder Lasten führen. 

 

Je nach Exposure des Unternehmens liegt es ggf. nahe, den Bonitätsrisiken 

in diesen Papieren besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

 

Anlagen in Emerging Markets 

 

In diesem Jahr haben sowohl Aktien- als auch Renteninvestments im 

Emerging Markets Bereich gelitten 

 

Neben strukturellen Problemen einiger besonders betroffener Länder wie 

z.B. Indien, Türkei oder Südafrika belastete insbesondere der Zinsanstieg in 

US-Staatsanleihen die Emerging Markets. So ist bspw. der MSCI Emerging-

Market-Index (ein Aktienmarktindex) in diesem Jahr eingebrochen, zeigt im 

September jedoch wieder Erholungstendenzen (vgl. nachfolgende Abbil-

dung). 
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Quelle: Onvista.de 

 

Die Entwicklung des Zinsniveaus in den USA hat auch Renteninvestments in 

Emerging-Markets beeinflusst. Als rein indikatives Beispiel sei nachfolgend 

die Entwicklung eines Emerging-Market-Fonds dargestellt, der seit 1991 be-

steht und ein Volumen von aktuell rund 8 Mrd. USD aufweist:  

Templeton Emerging Markets Bond Fund
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Quelle: Bloomberg 

 

Die beiden Grafiken verdeutlichen die hohe Volatilität solcher Investments, 

die typischerweise mit höheren Renditen (bei Renten in aller Regel in Form 

höherer Kupons) aber auch höheren Risiken verbunden sind. 
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Bei einem materiell relevanten Engagement in dieser Anlageklasse erscheint 

es daher angemessen, dieser Entwicklung auch im Erläuterungsbericht die 

entsprechende Aufmerksamkeit zu widmen. 

 

Anlagen in neuen Assetklassen, z.B. Infrastruktur und erneuerbare 

Energien 

 

In Anbetracht der angespannten Ertragslage auf den Kapitalmärkten werden 

zunehmend neue Assetklassen auch von Versicherern erschlossen oder wie-

der entdeckt, die potenziell hohe und regelmäßige Erträge versprechen. Dies 

gilt z.B. für Investments in Infrastruktur, erneuerbare Energien, Versorger, 

Stromnetze oder Private Equity. 

Die Anlage in solchen Assetklassen bietet nicht nur die Chance auf höhere 

Renditen in Verbindung mit stabilen Cashflows, sondern auch eine Diversifi-

kation zu zinsdominierten Kapitalanlagen. So hängt bspw. der Ertrag eines 

Investments in alternative Energien von Naturereignissen (Sonnenschein-

dauer, Wind) ab. Auf der Risikoseite sind u.a. politische Risiken (z.B. Stabili-

tät von staatlichen Förderungen) zu nennen, welche länderspezifisch sein 

können. Ein besonderes Augenmerk sollte auch auf Liquiditätswirkungen 

(z.B. Ausschüttungen erst nach einigen Anlaufjahren), die Wirkung in 

Stresstests (z.B. wie Aktienrisiko im BaFin-Stresstest) und das Kapitalerfor-

dernis z.B. unter Solvency II gelegt werden. Darüber hinaus können sich bei 

der bilanziellen Bewertung solcher Investments z.B. Abhängigkeiten von 

Zins-, Spread- oder Währungsentwicklungen ergeben. 

 

Vor einem erstmaligen Einstieg in diese Assetklassen erscheint es erforder-

lich, einen Neu-Produkt-Prozess entsprechend der Vorgaben des Risikoma-

nagements und der MaRisk (VA) durchzuführen. Die Ergebnisse dieses Pro-

zesses können für den Verantwortlichen Aktuar bei seiner Bewertung dieser 

Kapitalanlagen und ihrer Ertrags- und Risiko-Profile hilfreich sein. 

 

Immobilien 

 

Im aktuellen Zinsumfeld bieten sich insbesondere Grundstücke, Immobilien, 

Erbbaurechte und vergleichbare Investitionen als derzeit häufig genannte 

Ertrags-Alternative an. Aktuell ist teilweise ein regional ggf. deutlicher Preis-
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anstieg bei Immobilien zu beobachten, der eine Bestimmung der nachhalti-

gen Ertragserwartung erschweren könnte. 

 

Bei den genannten klassischen Assetklassen könnten aus aktuarieller Sicht 

insbesondere folgende Aspekte relevant sein: 

 

 Liquidität und Fungibilität, insb. auch bei offenen Immobilienfonds, 

 Abhängigkeit von Bewertungszeitpunkt und Bewertungsansatz bei der 

Wertermittlung, Auswirkungen eines Zinsanstiegs, 

 Ertragskomponente in Verbindung mit Transaktionskosten, Kosten der 

Verwaltung, Leerstands- und Ausfallrisiken, 

 Abschreibungsbedarf, Möglichkeiten zum Reserveaufbau, Nutzung 

steuerlicher Vorteile nach § 6b EStG durch Übertragung stiller Reser-

ven bei der Veräußerung. 

 

Allen genannten Aspekten gemeinsam ist die Tatsache, dass sie das Rendi-

te-Risiko-Profil deutlich beeinflussen können und deshalb je nach materieller 

Relevanz dieser Aspekte für dessen Einschätzung durch den Verantwortli-

chen Aktuar bei der Bewertung der unternehmensindividuell erzielbaren 

Rendite von Bedeutung sein können. 

 

Weitere Assetklassen, z.B. Hypotheken und Mittelstandsfinanzierun-

gen 

 

Auf der Suche nach Rendite werden auch noch andere Assetklassen ins Vi-

sier genommen, die hier bisher nicht genannt wurden. Denkbar wären so-

wohl verstärkte Investments in klassische Assetklassen wie z.B. Hypotheken 

als auch in vielfach diskutierte und hier noch nicht behandelte „neue“ Asset-

klassen wie die direkte Kreditvergabe beispielsweise an mittelständische Un-

ternehmen. 

 

Neben der Durchführung des Neu-Produkt-Prozesses stellt das Investment in 

solche Assetklassen auch besondere Anforderungen an das Know How und 

die operative Abwicklung im Unternehmen. Diese Assetklassen können des-

halb, sofern sie materiell relevant werden, in Einzelfällen die Aufmerksam-

keit auch des Verantwortlichen Aktuars erfordern. 

 


