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Präambel 
 
Der Ausschuss Investment1 der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat 
den vorliegenden Ergebnisbericht erstellt, der Vorschläge zur Auswahl und 
Darstellung von möglichen speziellen Themen mit Bezug zur Kapitalanlage 
im Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktuars für das Geschäftsjahr 
2015 als Serviceleistung für die Verantwortlichen Aktuare zusammenstellt 
und wie seine Vorläufer einen allgemeinen geschäftsjahresunabhängigen 
DAV Hinweis2 ergänzt. 
 
Dieser Ergebnisbericht ist an die Gremien der DAV zur weiteren Berücksich-
tigung gerichtet und wird den Mitgliedern zur Information über die von der 
Arbeitsgruppe erzielten Erkenntnisse zur Verfügung gestellt. Das Papier 
stellt als Ergebnisbericht keine verbindliche 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 20153 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-
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-

                     
1 Der Ausschuss dankt der Arbeitsgruppe „„Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht des Verantwortli-

chen Aktuars“ ausdrücklich für die geleistete Arbeit, namentlich: Dr. Michael Pannenberg (Leitung), Dr. 
Ulrich Clarenz, Dr. Burkhard Disch, Dr. Bernd Greuel, Christoph Höpken, Thomas Kaufmann, Dr. Marc 
Küther, Jana Küttner, Dr. Mohammad Majidi, Matthias Sohn 

2  „Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktuars“, DAV Hinweis, verabschie-
det am 18.09.2013 

3  Um den Verantwortlichen Aktuaren rechtzeitig vor der Endredaktion der Erläuterungsberichte zur Ver-
fügung gestellt werden zu können, bezieht sich dieser Ergebnisbericht in der Regel nur auf die Kapital-
marktentwicklung bis zum 30. September 2015. Die Arbeitsgruppe empfiehlt, materiell relevante Ent-
wicklungen des letzten Quartals 2015 bei Bedarf individuell zu ergänzen. 
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seits viele Aspekte auf das Unternehmen als Ganzes wirken, die zugehörigen 
Sicherungsvermögen aber andererseits 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. Die Arbeits-
gruppe stuft darüber hinaus auch die allein auf die Kapitalanlage bezogenen 
Themen dieses Papiers als relevant für die Pensions- und Krankenversiche-
rung ein. 
 
Durch die unmittelbar bevorstehende Umsetzung von Solvency II ergeben 
sich in den Unternehmen vielfältige neue Funktionen und neue Berichts-
pflichten. Auch vor diesem Hintergrund könnten die hier vorgestellten The-
men relevant sein oder sich inhaltliche Überschneidungen mit neuen Funkti-
onen oder Berichten ergeben. So könnten die vorliegenden Überlegungen zu 
den hier angesprochenen Themenkreisen möglicherweise im Rahmen eines 
ORSA-Berichtes Verwendung finden. 
 
Verabschiedung 
 
Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Investment am 09.11.2015 
verabschiedet worden. 
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Spezielle Themenvorschläge für das Berichtsjahr 2015 
 
Die Arbeitsgruppe hält im Hinblick auf die anstehende Berichterstattung in 
den Erläuterungsberichten der Verantwortlichen Aktuare für das Geschäfts-
jahr 2015 die folgenden Kapitalanlagethemen für relevant: 
 
• Aktuariell relevante Aspekte des volkswirtschaftlichen Umfelds 
• Niedrigzinsumfeld und steigende Volatilität 
• Ertragserwartungen, Zinszusatzreserve und Sicherungsbedarf 
• Realisierung von Bewertungsreserven 
• Möglicher Zinsanstieg und Stornorisiken 
• Wechselkurse und Fremdwährungen 
• Duration und Bonität festverzinslicher Anlagen 
• Derivate 
• Immobilien 
• Neue Assets: Infrastruktur, erneuerbare Energien und Rohstoffe 
 
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. 
 
Aktuariell relevante Aspekte des volkswirtschaftlichen Umfelds 
 
„Mario Draghi lädt 1.140.000.000.000-Euro-Bazooka“ 4 titelte die Welt am 
22. Januar 2015 und beschrieb mit diesen Worten die historische Entschei-
dung der Europäischen Zentralbank (EZB), erstmals in ihrer Geschichte auch 
europäische Staatsanleihen in großem Stil anzukaufen: Bis zum September 
2016 will die EZB Anleihen im Volumen von mindestens 1,14 Billionen Euro 
insgesamt aufkaufen, das entspricht einem monatlichen Volumen von rund 
60 Milliarden Euro. Das Programm kann verlängert werden, falls die ange-
strebte Erhöhung der Inflationsrate nicht rechtzeitig erreicht werden wird. 
Der Ankauf erfolgt nach dem Kapitalschlüssel der Notenbanken bei der EZB, 
so dass Bundesanleihen am stärksten aufgekauft werden mit der Konse-
quenz eines besonders starken Drucks in Richtung sinkender Zinsen. Die 
                     
4 http://www.welt.de/wirtschaft/article136660551/Mario-Draghi-laedt-1-140-000-000-000-Euro- 
  Bazooka.html 
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geldpolitische Maßnahme soll aus Sicht der EZB ein Abrutschen in die Defla-
tion und damit eine als ggf. bedrohlich eingeschätzte Abwärtsspirale aus sin-
kenden Preisen und stagnierender Wirtschaft wirksam verhindern. 
 
Obwohl sich die Konjunkturaussichten im ersten Quartal 2015 merklich ver-
besserten, was an der Erhöhung der Prognosen für das Wachstum in der 
Euro-Zone durch den Internationalen Währungsfonds explizit erkenntlich 
wurde, machte die EZB am 15. April öffentlich sehr deutlich, dass sie das 
geplante Programm in vollem Umfang durchziehen werde5. Die EZB trat da-
mit Spekulationen entgegen, wonach sie ihr besonders in Deutschland um-
strittenes Programm drosseln könnte.  
 
Am 17. April 2015 fiel die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen 
und am 20. April 2015 die Rendite zehnjähriger europäischer Staatsanleihen 
höchster Bonität (AAA) auf ihren bisherigen historischen Tiefststand6 von 
0,04% bzw. 0,13%. Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf der 10-
Jahres-Renditen in Prozent europäischer AAA - Staatsanleihen und verdeut-
licht die beschriebene Entwicklung auch grafisch. 
 

 
Quelle: EZB 
 
                     
5 http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/praesident-mario-draghi-ezb-zieht-den-kauf-von- 
  staatsanleihen-in-vollem-umfang-durch/v_detail_tab_print/11639142.html vom 15. April 2015 
6 Im Zeitraum 1.9.2004 - 30.09.2015 
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Anfang Mai 2015 setzte dann ein starker Verfall der Kurse und ein entspre-
chend steiler Anstieg der Renditen insbesondere deutscher Bundesanleihen 
ein, der den Kapitalmarkt vor dem Konsens-Hintergrund der Erwartung nied-
riger Zinsen und gedämpfter Volatilität unerwartet traf. Ein diesen Erwar-
tungen entsprechendes regulierendes Eingreifen der EZB wurde von ihrem 
Präsidenten Anfang Juni 2015 klar abgelehnt: „Wir müssen uns an Phasen 
mit höherer Volatilität gewöhnen“ lautete die Vorgabe von Mario Draghi, der 
gleichzeitig betonte, dass die EZB „durch solche Entwicklungen hindurch 
schauen und eine geradlinige Geldpolitik beibehalten“ werde7. Die Rendite 
für zehnjährige Bundesanleihen stieg in der Folge extrem schnell an: Binnen 
weniger Minuten wuchs sie sprunghaft von Werten um die 0,7% auf 0,88% 
an8 und erreichte in den Folgetagen mit 0,98% am 10. Juni einen neuen 
Jahreshöchststand. 
 
Im Juni 2015 wurde auch der jahrelange Rechtsstreit um das Ankaufpro-
gramm der EZB geklärt. Das Bundesverfassungsgericht hatte das Thema 
dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorgelegt. Die Karlsruher Richter 
selbst waren zu dem Schluss gekommen, dass die EZB ihre Kompetenzen 
überschreite. Der EuGH entschied jedoch, dass die EZB unter Einhaltung be-
stimmter Bedingungen Papiere von kriselnden Euro-Staaten aufkaufen darf. 
Das Programm überschreite nicht die währungspolitischen Befugnisse der 
EZB und verstoße nicht gegen das Verbot der monetären Finanzierung von 
Mitgliedsstaaten9. 
 
Anfang September 2015 wurden Äußerungen der EZB zu der Bereitschaft 
und den Möglichkeiten der EZB, das Programm flexibel zu nutzen, als Hin-
weis auf eine denkbare Ausweitung der Geldschwemme interpretiert. Auch 
wenn EZB-Präsident Draghi betonte, eine sofortige Ausweitung werde nicht 
diskutiert, so wurde doch eine Aufstockung oder Verlängerung des Pro-
gramms als Möglichkeit deutlich in den Fokus gerückt10. Das Programm wer-
de so lange fortgesetzt, bis die Inflation nachhaltig wieder anzöge. Tatsäch-
lich war die Teuerung im Euroraum weiterhin weit vom EZB-Ziel von knapp 

                     
7 http://www.welt.de/finanzen/article141919312/Wie-EZB-Chef-Draghi-deutsche-Anleihen-abstuerzen- 
  laesst.html vom 3. Juni 2015 
8 ebenda 
9 http://www.tagesschau.de/wirtschaft/eugh-ezb-anleihen-101.html vom 16. Juni 2015 
10 http://www.welt.de/wirtschaft/article146019826/Draghi-bereitet-Europa-auf-naechste- 
   Geldschwemme-vor.html vom 03. September 2015 
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unter 2% entfernt. Draghi sprach sogar von „Abwärtsrisiken bei der Inflati-
onsprognose“ und wollte auch eine negative Inflationsrate in den kommen-
den Monaten nicht ausschließen. Er betonte, die EZB sei bereit und willens 
zu handeln und habe die Mittel dazu11. 
 
Für Mitte September erwarteten die Kapitalmärkte das seit langem am Hori-
zont aufscheinende, aber bisher nicht eingetretene erste Zinsanstiegs-Signal 
der amerikanischen Notenbank. Doch die amerikanische Zentralbank Fed 
verzichtete erneut darauf, erstmals nach Mitte 2006 den Leitzins anzuheben. 
Vor allem aktuelle Entwicklungen in der Weltwirtschaft und an den internati-
onalen Finanzmärkten wie z.B. die Turbulenzen in China und die unsicheren 
Aussichten für die globale Konjunktur sowie eine niedrige Inflation hielten 
die Fed davon ab, die erwartete Zinswende einzuleiten. Zu den großen War-
nern vor einer Leitzinserhöhung hatten auch der Internationale Währungs-
fonds und die Weltbank gehört. Sie fürchten, ein höherer Leitzins könnte 
den USD stärken und den Kapitalabfluss aus den Schwellenländern be-
schleunigen.12 Auch im Oktober vollzog die Fed die Zinswende nicht.  
 
Ein weiter anhaltendes Niedrigzinsumfeld als Folge der Geldpolitik der Zent-
ralbanken bleibt daher ein auch weiterhin ernsthaft zu berücksichtigendes 
Szenario. Die Arbeitsgruppe hält auf Grund der hier beschriebenen volks-
wirtschaftlichen Entwicklungen auch weiterhin ein zumindest mittelfristig 
anhaltendes Niedrigzinsumfeld auf aktuellem Niveau („Seitwärts – Szena-
rio“) für ein wichtiges Szenario für die aktuarielle Bewertung, das z.B. das 
weit verbreitete „Forwards – Szenario“ sinnvoll ergänzt. 
 
Die im Hinweis „Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht des Verant-
wortlichen Aktuars“ dargestellten einfachen Methoden erlauben es weiterhin, 
eine grobe aber in der Regel ausreichende Indikation dafür zu erhalten, mit 
welchen Erträgen unter diesen Prämissen in etwa zu rechnen sein könnte. 
Die Richtlinie „Überprüfung der Finanzlage durch den Verantwortlichen Aktu-
ar“ der DAV stellt beispielhafte Methoden für die Analyse der Verpflichtungen 
zur Verfügung. 

                     
11 http://boerse.ard.de/anlagestrategie/konjunktur/draghi-bringt-neuen-schwung-in-die maerkte.html 
   vom 03. September 2015 
12 Quelle u.a. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/zinswende-in-amerika-faellt-wieder-aus- 
    13809464.html  
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Ein niedriges Zinsumfeld bedeutet insbesondere hohe Aufwendungen für den 
Aufbau der Zinszusatzreserve. Die Darstellung und Bewertung der Maßnah-
men zur ihrer Finanzierung und ggf. Gegenfinanzierung durch eine entspre-
chend angepasste Ausgestaltung der Überschussbeteiligung ist deshalb eine 
naheliegende Konsequenz. 
 
Niedrigzinsumfeld und steigende Volatilität 
 
Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld steht das Thema der Finanzierung der 
Zinszusatzreserve (ZZR) im Fokus der Lebensversicherungsbranche. Zur 
Finanzierung dieser Reserve ist es für manche Lebensversicherungsunter-
nehmen in den kommenden Jahren notwendig, jährlich stille Reserven in 
signifikantem Umfang zu heben. Aufgrund der Konstruktion der Zinszusatz-
reserve sind die Zuführungen für die nächsten Jahre sehr gut planbar. Diese 
Planbarkeit ist allerdings Ausdruck einer geglätteten Zinssensitivität der De-
ckungsrückstellung inkl. Zinszusatzreserve, die durch das verwendete Zehn-
jahresmittel bei der Ermittlung des Referenzzinssatzes begründet ist. Der 
stabilen Entwicklung des ZZR-Zuführungsbedarfs stehen die mit der Kapi-
talmarktentwicklung schwankenden stillen Reserven gegenüber. Damit sind 
im Zusammenhang mit der Finanzierung der Zinszusatzreserve sowohl die 
Volatilität der risikolosen Zinsen einerseits als auch eine generell hohe 
Marktvolatilität andererseits von Bedeutung. 
 
Für den Verantwortlichen Aktuar stellt sich vor dem Hintergrund der guten 
Planbarkeit des ZZR-Zuführungsbedarfs womöglich die Frage, ob die vor-
handenen stillen Reserven sämtlich mittelfristig hebbar sind. Für diese Fra-
gestellung könnten fünf bis fünfzehn Jahre ein sinnvoller Betrachtungszeit-
raum sein. Die mittelfristige Hebbarkeit der Reserven ist an die zugrundelie-
genden Assetklassen gekoppelt. 
  
Eine erhöhte Zinsvolatilität ist vor allen Dingen bei einem starken Zinsan-
stieg von Relevanz, da ein solcher die aktivseitigen stillen Reserven zur ZZR-
Finanzierung reduziert (siehe hierzu auch den Abschnitt „Möglicher Zinsan-
stieg und Stornorisiken“). Ein anschließender Zinsrückgang erleichtert wie-
derum kurzfristig die ZZR-Finanzierung. Im vorliegenden Abschnitt konzent-
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rieren wir uns vor allem auf den Aspekt erhöhter Marktvolatilität bei niedri-
gen Zinsen. 
 
Insbesondere kann es bei der Beurteilung der mittelfristigen Finanzierbarkeit 
der Zinszusatzreserve eine Rolle spielen, ob ein signifikanter Teil der stillen 
Reserven in Assetklassen mit ausgeprägtem Spread- oder Aktienrisiko liegt. 
Hierbei stellt das Spreadrisiko ein vom Zinsrisiko separat zu betrachtendes 
Risiko dar, da der Zuführungsbedarf zur ZZR nicht vom Spreadniveau ab-
hängt.  
 

 
 
Im Jahr 2015 waren die Finanzmärkte von einer spürbar gestiegenen Volati-
lität geprägt. Dafür gab es eine Reihe von Ursachen. Bereits zu Jahresbeginn 
kündigen sich stärker schwankende Kapitalmärkte an. Am 15. Januar 2015 
hob die Schweizer Notenbank den seit 2011 geltenden Mindestkurs per so-
fort auf. Die Kursentwicklung des Schweizer Frankens ist in der oben darge-
stellten Grafik (Euro in Schweizer Franken) nachvollziehbar. 
  
Weiterhin hat die Anfang des Jahres neu gewählte Regierung in Griechen-
land bis in den Juli hinein die Finanzmärkte im Unklaren darüber gelassen, 
ob ein Euro-Austritt des Landes kurz bevorstehe. Als dies im Juli ein immer 
realistischeres Szenario wurde, stiegen die Volatilitäten kurzfristig deutlich 
an. 
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Im August war es dann die Unsicherheit im Hinblick auf den Zustand der 
chinesischen Wirtschaft, die weltweit für größere Verunsicherung gesorgt 
hat. Diese Marktentwicklung lässt sich an den Bewegungen des VDAX (vgl. 
linke Grafik) gut nachvollziehen. 

   
 
Nach dem Rücktritt des griechischen Finanzministers und der kurzfristig ab-
gewendeten Gefahr eines griechischen Euro-Austritts sind die Volatilitäten 
Mitte Juli zunächst zurückgegangen, um dann im August auf ein wieder sehr 
hohes Niveau anzusteigen. 
 
Die hohe Volatilität im August war geprägt durch Kursverluste an den inter-
nationalen Börsen von annähernd 2 Billionen USD (die rechte obige Darstel-
lung zeigt die Entwicklung des DAX). Damit einher gingen dann einerseits 
beruhigende Aussagen der westlichen Notenbanken und andererseits Jour-
nalisten- und Händlerverhaftungen sowie der Zwang zum Aktienkauf in Chi-
na. 
 
Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Papiers hatten sich die Vola-
tilitäten auf den Finanzmärkten wieder reduziert. Trotzdem hält die Arbeits-
gruppe eine Betrachtung erhöhter Marktvolatilität für sinnvoll. Neben den 
bereits erwähnten Problemfeldern Griechenland und China, die noch nicht 
dauerhaft gelöst scheinen, sind steigende USD-Leitzinsen mit folgendem Ka-
pitalabzug aus den Emerging Markets nur ein weiteres Beispiel für denkbare 
Ursachen von Marktturbulenzen. 
 
Die im August kurzzeitig zu beobachtende Entwicklung war typisch für die 
vergangenen zwei Jahrzehnte. Das Platzen einer (lokalen) Blase führt auf 
den Weltfinanzmärkten zu Turbulenzen, was staatliche und supranationale 
Eingriffe (insbesondere auch Leitzinssenkungen und Ankaufprogramme) 
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nach sich zieht. Üblicherweise stehen am Ende der Turbulenzen signifikant 
niedrigere Zinsen. 
 
Das beschriebene Muster, das sich spätestens seit der Asienkrise 1998 im-
mer wieder beobachten lässt, sollte insbesondere von solchen Lebensversi-
cherungsgesellschaften beachtet werden, die unter dem gegebenen Rendite-
druck stärker in Aktien und Papiere mit höheren Spreads investiert sind. Es 
ist nicht vollständig auszuschließen, dass eine länger anhaltende Phase (ein 
bis zwei Jahre) höherer Volatilität mit einem weiterhin extrem niedrigen 
Zinsniveau einhergeht. Der Verantwortliche Aktuar könnte ein Szenario be-
stehend aus niedrigen Zinsen und Spreadausweitung bei gleichzeitigen Akti-
enverlusten analysieren, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft mittelfris-
tig in der Lage ist, die Zinszusatzreserve aus stillen Reserven zu finanzieren.  
 
Abschließend sei im vorliegenden Abschnitt darauf hingewiesen, dass auch in 
solchen Gesellschaften, deren Produktportfolio in nennenswertem Umfang 
dynamische Hybridprodukte enthält, Stressszenarien der beschriebenen Art 
vom Verantwortlichen Aktuar betrachtet werden könnten, um die dauerhafte 
Erfüllbarkeit der Verpflichtungen sicherzustellen. Neben dem Umschich-
tungsrisiko spielt im vorliegenden Zusammenhang auch eine erhöhte 
Schwankung der ZZR eine zu beachtende Rolle. 
 
Ertragserwartungen, Zinszusatzreserve und Sicherungsbedarf 
 
Einschätzungen zu einem erzielbaren Wiederanlagezins sind in einem mittel-
fristig und möglicherweise auch langfristig anhaltenden Niedrigzinsumfeld 
von zentraler Bedeutung. Neben den unternehmensindividuellen Einschät-
zungen lassen sich Annahmen zur Wiederanlagerendite auch durch öffentlich 
verfügbare Aussagen plausibilisieren: So hat die Allianz SE für die Lebens- 
und Krankenversicherungen einerseits eine Wiederanlagerendite für festver-
zinsliche Wertpapiere im weltweiten Segment Life and Health von immerhin 
noch 2,8% im 1. Halbjahr 2015 (nach 3,0% im gleichen Vorjahreszeitraum) 
veröffentlicht13.  
Die Angaben der Allianz SE sind für den deutschen Markt nicht unbedingt 
repräsentativ. In Abhängigkeit von dem geplanten Rating, der gewünschten 

                     
13  www.allianz.com, Präsentation Dieter Wemmer vom 07.08.2015 zu Geschäftsergebnissen Q2 2015 
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(Rest-)Laufzeit und der Anlageklasse der Wiederanlage lassen sich leicht 
Marktzahlen finden. Bei einer Wiederanlage in Unternehmensanleihen mit 
Rating AA und einer Laufzeit von über 10 Jahren kann z.B. auf den Index 
iBoxx € Corporates AA 10+ zurückgegriffen werden. Bei diesem wurde zum 
30.09.2015 eine Rendite von 2,08 % ausgewiesen; hierbei ist allerdings zu 
beachten, dass 10 Jahre und mehr für Unternehmensanleihen eine eher lan-
ge Laufzeit darstellen und das Risiko gegenüber Staatsanleihen häufig deut-
lich erhöht eingeschätzt wird. Für die alljährliche mehrjährige Prognoserech-
nung auf Basis des Kapitalmarkts per 30. September hat die BaFin im Okto-
ber 2015 eine ausschließlich in Pfandbriefe mit einer Laufzeit von 10 Jahren 
und einer deutlich geringeren Verzinsung von 1,08% erfolgende Neu- und 
Wiederanlage vorgegeben. 
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. Auf dieser Basis ergibt 
sich in einem Seitwärts- bzw. Forward-Szenario14 folgendes Bild: 
 

  
Basiszins und Referenzzins 2011 – 2016, Quelle: Eigene Berechnungen 

                     
14 In der Grafik überdecken sich die Referenzzinsen in beiden Szenarien wegen ihrer geringen Unter-

schiede, die aber in der nachfolgenden Tabelle erkennbar sind. 

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

Ja
n 
11 M
ai
…

Se
p…

Ja
n 
12 M
ai
…

Se
p…

Ja
n 
13 M
ai
…

Se
p…

Ja
n 
14 M
ai
…

Se
p…

Ja
n 
15 M
ai
…

Se
p…

Ja
n 
16 M
ai
…

Se
p…

Ja
n 
17

Basiszins
Seitwärts‐
Szenario

Basiszins
Forward‐
Szenario

Referenzzins
Seitwärts‐
Szenario

Referenzzins
Forward‐
Szenario



Stand 09.11.2015  

- 13 - 

  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Basiszins Seitwärts-Szenario15 1,72% 2,24% 0,82% 0,96% 0,96%
Referenzzins Seitwärts-
Szenario16 3,64% 3,41% 3,15% 2,88% 2,59%
Basiszins Forward-Szenario 1,72% 2,24% 0,82% 1,02% 1,23%
Referenzzins Forward-Szenario 3,64% 3,41% 3,15% 2,88% 2,61%
 
Auf Grund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus ist danach für die Le-
bensversicherer für das Jahr 2015 möglicherweise eine Zuführung zur Zins-
zusatzreserve in einem im Vergleich zum Vorjahr höherem Umfang zu er-
warten: 
 
• Der Referenzzins sinkt von 3,15% auf 2,88% und damit um 27bp (ge-

genüber 26bp im Vorjahr). In linearer Näherung entspricht damit der 
Aufwand für die ZZR der 4%er Tarife und für die Zinsverstärkung der 
3,5%er Tarife 27/26 des Aufwands des Vorjahres (bei Berechnung mit 
denselben Referenzzinsen von 3,15% und 2,88% wie im Neubestand). 
Für die 3,25%er Tarife ist ein Aufwand von 27/10 des Vorjahresaufwands 
zu erwarten. 

• Der Referenzzins unterschreitet erstmals die Grenze von 3,00%, und 
zwar um 12bp. In dieser Größenordnung wird erstmals die Bildung einer 
Zinsverstärkung für die 3,00%er Tarife erforderlich. 

 
Mit ca. 21 Mrd. Euro betrug die in der gesamten Branche gebildete ZZR En-
de 2014 bereits mehr als das Anderthalbfache des gesamte Eigenkapitals 
von ca. 13,5 Mrd. Euro17. Damit liegt der Umfang der bereits gebildeten ZZR 
ganz grob in der Größenordnung von etwa 3% der konventionellen bilanziel-
len Deckungsrückstellungen18. Beispielsweise hat die Rating-Agentur Asse-
kurata unter der Annahme eines Referenzzinses von 2,90% für 2015 ge-
schätzt, dass der Aufwand für die ZZR in 2015 bei etwa 12 bis 14 Mrd. Euro 
liegen könnte19; da diese Angabe noch auf einem geschätzten Referenzzins 

                     
15 Der Basiszins in beiden Szenarien wurde auf Basis der zum 30.09.2015 vorliegenden Werte fortge 
    schrieben. 
16 Der Referenzzins wurde gemäß § 5 ( 3) DeckRV aus dem Basiszins hergeleitet. Die Angaben zum 
    31.12.2015 sind aufgrund der 9-Monatsregel damit schon endgültig.  
17 Marktausblick zur Lebensversicherung 2015/2016, Eine Untersuchung der Assekurata, Juni 2015, 
    http://www.assekurata.de/fileadmin/_migrated/news_uploads/Assekurata_Marktausblick_ 
    Lebensversicherung_2015_2016_01.pdf 
18 Eben da, S. 14 
19 Eben da, S. 6 
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von 2,90% statt des endgültigen Wertes von 2,88% beruhte, würde dieselbe 
Schätzung heute einen um etwa 1 Mrd. Euro höheren Wert ergeben.  
 
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 2016 ist darüber hinaus zu erwarten, dass auch die Verträge mit einem 
Rechnungszins von 2,75% erstmals betroffen sein werden: Sowohl im Seit-
wärts- als auch im Forward-Szenario für die Entwicklung des Basiszinses in 
2016 sinkt der Referenzzins wie oben erkennbar um mehr als 10bp unter 
2,75%.  
 
Eine mögliche weitere Entwicklung des Referenzzinses für die Zinszusatzre-
serve über einen längerfristigen zukünftigen Zeitraum ist auf Basis eines 
Forward-Szenarios per August 2015 in nachfolgender Grafik dargestellt: 
 

 Quelle: Eigene Berechnungen 

 
In diesem Szenario ist trotz des unterstellten Zinsanstiegs noch für sieben 
weitere Jahre von einem sinkenden Referenzzins auszugehen. Dabei sinkt 
der Referenzzins um insgesamt mehr als 130bp gegenüber dem Jahresende 
2014 auf einen Wert von nur knapp über 1,5%. 
 
Die über den sicheren Zins hinausgehende unternehmensindividuell erzielba-
re Rendite ist von der Risikobereitschaft des einzelnen Unternehmens ab-
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hängig. Diese in der Unternehmensplanung erwartete Rendite20 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. 
 
Die Gesamthöhe der zukünftig (unter der Prämisse gleichbleibender Zinsen) 
noch ausstehenden Zuführungen zur ZZR lassen sich an Hand des Siche-
rungsbedarfs21 als Näherung regelmäßig und systematisch beobachten und 
analysieren22. Durch die sukzessive Hinzunahme neuer Rechnungszinsgene-
rationen mit sinkendem Zins und Summation über die jeweils betroffenen 
Rechnungszinsen entsteht dann eine Verpflichtung, die stärker „gekrümmt“ 
(konvex) ist als es in isolierter Sicht allein aus der Zinsabhängigkeit der 
Barwerte folgen würde. 
 

 
 
                     
20 die vom Unternehmen gemäß AnlV zu beziffern ist, vgl. Abschnitt 2.2 des DAV Hinweises „Kapitalanla-

gethemen im Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktuars“ vom 18.09.2013 
21 definiert in § 56a (4) VAG a.F. bzw. in § 139 (4) VAG n.F. (ab 01.01.2016 gültige Fassung) 
22 Genauere Informationen liefert eine Hochrechnung der zu stellenden ZZR mit best estimate Rech-

nungsgrundlagen (insbesondere unter Einbeziehung von Storno und Kapitalabfindung) an Stelle von 
Reservierungsgrundlagen sowie ggf. Einbeziehung von Neugeschäft  
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Ein Vergleich mit den vorhandenen Bewertungsreserven aus festverzinsli-
chen Wertpapieren zeigt auf, inwieweit deren Realisierung zur Bedeckung 
der zukünftigen ZZR unter der Prämisse gleichbleibender Zinsen ausreicht 
oder ob voraussichtlich zukünftige Erträge und andere (Solvabilitäts-) Mittel 
benötigt werden. Neben dem Sicherungsbedarf wird daher in der folgenden 
Grafik zusätzlich der Verlauf der Bewertungsreserven der Kapitalanlagen mit 
verändertem Zins verdeutlicht. Zur Illustration wird hier ein plain vanilla 
Bondportfolio unterstellt, dessen Marktwert folglich nahezu linear (d.h. mit 
deutlich niedrigerer Konvexität) mit dem Zins schwankt. 
 

 
 
 
Zusätzlich wird in der Grafik zur besseren Darstellung der Effekte noch die 
Höhe der Bewertungsreserven so kalibriert (durch Parallelverschiebung), 
dass sie bei einem indikativen mittleren Zins genau der Höhe des Siche-
rungsbedarfs entspricht: Damit reichen die Bewertungsreserven bei diesem 
Zinsniveau per definitionem exakt aus, um den Sicherungsbedarf finanzieren 
zu können. Für alle anderen Zinssätze sorgt dann die negative Konvexität 
der Differenz aus Sicherungsbedarf und Bewertungsreserven dafür, dass die 
Bewertungsreserven die ZZR über die nächsten Jahre nicht mehr allein fi-
nanzieren können. Die negative Konvexität und das „Finanzierungsdefizit“ 
werden grafisch deutlich in der ganz unten aufgetragenen Differenz beider 
Größen. 
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Realisierung von Bewertungsreserven 
 
In der Lebensversicherung konnte für die Jahre 2012 bis 2014 zumindest im 
Marktdurchschnitt eine deutlich über dem Durchschnittskupon und über der 
laufenden Durchschnittsverzinsung23 liegende Nettoverzinsung beobachtet 
werden. Erträge aus der Realisierung von Bewertungsreserven wurden of-
fenbar häufig generiert und möglicherweise zur Finanzierung der Zinszusatz-
reserve im Neubestand bzw. einer zinsinduzierten Reservestärkung („Zins-
verstärkung“) im Altbestand eingesetzt. Der erläuterte Vergleich mit dem 
Sicherungsbedarf zeigt, inwieweit dies auch zukünftig erforderlich sein könn-
te; gleichzeitig lässt er erkennen, wie stark die Beteiligung der Kunden an 
den Bewertungsreserven in Folge des LVRG24 gekürzt werden kann und in 
welchem Umfang deshalb ggf. weniger Bewertungsreserven zu realisieren 
sein könnten. Die insgesamt resultierende Schere zwischen laufender Durch-
schnittsverzinsung und Nettoverzinsung25 zeigt die folgende Grafik: 
 

 
 
Quelle: GDV 

Die oben geschätzten Aufwände zur Finanzierung der ZZR liegen ganz grob 
in der selben Größenordnung wie die in der Grafik als Differenz beider Kur-
ven gezeigte Größenordnung der a.o. Erträge (i.w. aus realisierten Bewer-
tungsreserven), was ebenfalls diese Interpretation stützt. 
 
Damit ist es wahrscheinlich, dass auch das Jahr 2015 und die Folgejahre zur 
Finanzierung der Zinszusatzreserve bzw. der Zinsverstärkung durch hohe 
Realisierungen vorhandener Bewertungsreserven geprägt sein könnten.  

                     
23 die ggf. verzerrt ist durch Fondsausschüttungen, vgl. die folgenden Ausführungen zur bereinigten lau-

fenden Durchschnittsverzinsung 
24 gemäß § 56a (3) VAG a.F. bzw. § 139 (3) VAG n.F.  
25 Vgl. auch S.13 der zitierten Assekurata-Studie 2015 
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Für das Jahr 2015 kann sich damit erneut 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 dem 
mittleren bilanziellen Rechnungszins für die Deckungsrückstellung gegen-
übergestellt werden. Die bereinigte laufende Durchschnittsverzinsung ist da-
bei die laufende Durchschnittverzinsung, die sich ergibt, wenn man Fonds-
ausschüttungen nur soweit als laufenden Ertrag berücksichtigt, wie er sich 
aus den in dem Fonds enthaltenden Wertpapieren als laufender Ertrag 
ergibt. 
  
Gab es im Berichtsjahr größere Veränderungen in den gehaltenen festver-
zinslichen Wertpapieren durch Realisierung von Bewertungsreserven oder 
auch Endfälligkeit von festverzinslichen Wertpapieren, so sollte beachtet 
werden, dass bei der Wiederanlage des frei gewordenen Kapitals im Regelfall 
nicht mehr die Rendite erwartet werden kann, wie sie die abgegangenen 
festverzinslichen Wertpapieren hatten. Dies gilt bei der aktuellen Marktlage 
zumindest dann, wenn die Wiederanlage nicht in Wertpapiere mit deutlich 
höherer Duration und/oder mit wesentlich niedrigerer Bonität erfolgt. In die-
sem Fall kann es sinnvoll sein, die bereinigte laufende Durchschnittsverzin-
sung nicht ausschließlich anhand der im Berichtsjahr beobachteten Rendite, 
sondern bei Wertpapieren mit fester Verzinsung anhand des laufenden Ku-
pons des Bestandes zum Bilanzstichtag bzw. anhand der zu erwartenden 
Rendite des Bestandes zum Bilanzstichtag zu ermitteln. 
 
In einem zweiten Schritt können die erwarteten Aufwendungen für die Erhö-
hung der Zinszusatzreserve bzw. der Zinsverstärkung betrachtet werden. 
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Diesen Aufwendungen steht keine natürliche Ertragsquelle gegenüber. Daher 
sollten Hinweise gegeben werden, wie diese Aufwendungen finanziert wer-
den können. Hier kann es verschiedene Möglichkeiten geben, die von den 
Gegebenheiten des einzelnen Versicherungsunternehmens abhängen. Mögli-
che Quellen können wie erläutert eine Realisierung von Bewertungsreserven 
oder die teilweise Berücksichtigung von erwarteten (positiven) Ergebnissen 
aus anderen Quellen wie dem Risiko- oder sonstigen Ergebnis sein. 
 
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 Bewertungsreserven nicht 
unbedingt vollständig zur Finanzierung der Zinszusatzreserve bzw. der Zins-
verstärkung genutzt werden. Die Erträge aus den Kapitalanlagen werden im 
Regelfall anhand der Verteilung der versicherungstechnischen Passiva auf 
Alt- und Neubestand aufgeteilt, die Verteilung der einzelvertraglichen Auf-
wendungen für die Zinszusatzreserve bzw. für die Zinsverstärkung hängt 
jedoch zusätzlich noch von der Differenz zwischen Rechnungs- und Refe-
renzzins ab und wird deshalb im Regelfall anders aussehen. Daher wird bei 
stärkerer Realisierung von Bewertungsreserven ein Teil für die Mindestzu-
führung zur RfB verwendet werden müssen und somit nicht mehr unge-
schmälert für die Finanzierung der Aufwendungen für die Erhöhung der Zins-
zusatzreserve bzw. der Zinsverstärkung zur Verfügung stehen. 
 
Möglicher Zinsanstieg und Stornorisiken 
 
Im aktuellen Niedrigzinsumfeld auf Grund der bisherigen EZB-Politik er-
scheint das Szenario eines Zinsanstiegs in den nächsten Monaten als weni-
ger beachtenswert. Dennoch wird ein solches Szenario seit geraumer Zeit in 
unterschiedlichen Gremien (z.B. DAV26, BaFin27, Bundesbank28) thematisiert.  
In diesem Jahr hat ein Diskussionspapier der deutschen Bundesbank für 
Aufsehen und eine rege Medienberichterstattung gesorgt. In dem Papier 
wird die These aufgestellt, dass bei einem Zinsanstieg auf ein Niveau von 
4,1% die Lebensversicherer einem Massenstorno ausgesetzt wären und die 
                     
26 Bader, Leitschkies: Analyse der Auswirkungen steigender Zinsen auf die Stabilität eines Lebensversi-
cherers, AFIR-Tagung, 25.4.2012 
27 Prognoserechnungen zum 30.6.2015 
28 Feodoria, Förstemann: Lethal lapses – how a positive interest rate shock might stress German life 
Insurers 
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Kapitalpuffer der Lebensversicherer aufgebraucht wären. Eine wesentliche 
Modellierungsannahme der Wissenschaftler ist die Annahme von finanzratio-
nalem Stornoverhalten. Diese Annahme wurde in der nachfolgenden Diskus-
sion in Fachmedien sowohl vom Bund der Versicherten als auch von Prof. 
Russ (ifa, Uni Ulm) kritisch hinterfragt, da historisch bislang kein finanzrati-
onales Stornoverhalten beobachtet wurde. Prof. Russ29 macht deutlich, dass 
Ursache für das in der Bundesbankstudie betrachtete Risiko, „die aus fachli-
cher Sicht unangemessene Regelung im §169 VVG“ sei. „Natürlich ist es aus 
Verbrauchersicht wünschenswert, dass bei Storno ein fairer Rückkaufswert 
bezahlt wird. Diesen jedoch in Euro festzulegen und nicht –wie in vielen an-
deren Ländern üblich – vom Zinsniveau bei Storno abhängig zu machen, ist 
unseres Erachtens ein wesentlicher Konzeptionsfehler des VVG“ wird weiter 
in dem Papier ausgeführt. 
 
Neben der Regelung zu garantierten Rückkaufswerten und Stornoabschlägen 
enthält der §169 VVG jedoch den Absatz 6, der eine befristete Herabsetzung 
der Rückkaufswerte zur Abwendung einer Gefährdung der Belange der Ver-
sicherten (insbesondere der dauernden Erfüllbarkeit von Verpflichtungen) 
zulässt. Eine Anwendung dieser Regelungsoption wurde in der Bundesbank-
Studie nicht betrachtet, was das betrachtete Risiko jedoch signifkant dämp-
fen würde. 
 
Im Spätsommer hat die BaFin von allen Lebensversicherungsunternehmen 
Prognoserechnungen zum Stand 30.6.2015 angefordert. Hierbei ist u.a. ein 
kombiniertes Zinsanstiegs- und Stornoanstiegsszenario betrachtet worden. 
In diesem Szenario gehen Bewertungsreserven auf der Aktivseite und Be-
wertungslasten auf der Passivseite sprunghaft zurück. Gleichzeitig wird auf-
grund des Stornos von 40% auf den zinssensitiven Bestand bei einem typi-
schen Lebensversicherer Zinszusatzreserve (bzw. Zinsverstärkung) sowie 
ggf. – abhängig von der Finanzierung – Mittel aus der Rentennachreservie-
rung frei. Im weiteren Projektionsverlauf, der nicht Gegenstand der Progno-
serechnungen war, wäre nach derzeitigem Konstruktionsstand der Zinszu-
satzreserve ein Nachlaufeffekt mit weiter zu dotierender Zinszusatzreserve 
zu berücksichtigen. Unter Nachlaufeffekt ist zu verstehen, dass der Refe-
renzzins zur Bildung der Zinszusatzreserve trotz eines Zinsanstiegs weiter 
                     
29 IFA informiert: Stornorisiko nach Zinsanstieg – Anmerkungen zur derzeit viel diskutierten Bundes-
bank-Studie (August 2015). 
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sinken kann. Ursächlich hierfür ist die Konstruktion dieses Referenzzinses als 
zehnjähriges Mittel. Ansätze für die Behebung diverser Konstrukti-
onsunebenheiten bei der Zinszusatzreserve sind derzeit in Diskussion. 
 
Es bietet sich an, im Aktuarbericht auf die Ergebnisse der Prognoserechnun-
gen einzugehen und abhängig von der unternehmensindividuellen Situation 
ein mögliches Zinsanstiegsrisiko – auch in Verbindung mit weiter zu dotie-
renden Zinszusatzreserven - zu beleuchten. 
 
Wechselkurse und Fremdwährungen 
 
Bereits Anfang des Jahres titelte die Welt30 „Deutschlands Topmanager zit-
tern vor der Euroschwäche“. Weiter wird ausgeführt: "Wir erleben derzeit 
eine Phase größerer Unsicherheit, politisch wie wirtschaftlich. Ausdruck 
davon sind auch Verschiebungen in Währungsrelationen", sagte etwa Reto 
Francioni, zu dem Zeitpunkt Vorstandschef der Deutschen Börse. "Diese 
Stimmungsvolatilitäten halte ich für die derzeit größte Bedrohung." 
 
Aufgrund der expansiven Geldpolitik der EZB treten bei der Suche nach hö-
herer Rendite Kapitalanlagen außerhalb des Euro zunehmend in den Fokus. 
So erhalten mit dem erwarteten Anstieg der Leitzinsen in den USA bei-
spielsweise Anleihen in USD erhöhte Aufmerksamkeit. In Folge der unter-
schiedlichen Zentralbankpolitik von EZB und FED hat der Euro in diesem 
Jahr gegenüber dem USD verloren.  
 

 
Quelle: onvista.de (aufgerufen am 6.10.2015) 

                     
30 http://www.welt.de/wirtschaft/article136384615/Deutschlands-Topmanager-zittern-vor-der-Euro-  
    Schwaeche.html vom 14.1.2015 
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Auch Investitionen in Emerging Markets erscheinen unter Renditegesichts-
punkten attraktiv. Die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index 
(Aktienindex) ist aufgrund Unsicherheiten insbesondere im Asiatischen Raum 
in den letzten Wochen deutlich eingebrochen, was wiederum die hohe Volati-
lität von Engagements in diesem Bereich illustriert. 

 
 

Quelle: onvista.de (aufgerufen am 6.10.2015) 

 
Aufgrund der Belastungen im asiatischen Raum und der Unsicherheiten hin-
sichtlich der Zinspolitik der FED haben auch die entsprechenden Renten-
märkte Rückschläge hinnehmen müssen. So wurde jüngst in einem Han-
delsbattartikel31 ausgeführt: Das IIF (Institute of International Finance, Or-
ganisation internationaler Großbanken) hatte schon vor den jüngsten Markt-
turbulenzen gewarnt, dass die Schwellenregionen unter starken Abzügen 
von Kapital leiden, auch hervorgerufen durch die anstehende Zinserhöhung 
der US-Notenbank (Fed), mit der die Aussichten auf bessere Renditen in den 
USA wachsen sollten. 
 
Als rein indikatives Beispiel sei nachfolgend die Entwicklung eines Emerging-
Market-Fonds von Oktober 2014 bis September 2015 dargestellt (Entwick-
lung des Anteilspreises in USD), der seit 1991 besteht und ein Volumen von 
aktuell nur noch gut 4 Mrd. USD (Ergebnisbericht des Vorjahres: knapp 7 
Mrd. USD) aufweist: 
 

                     
31 http://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/wachstumsmaerkte/emerging-markets- 
    studien-erhellen-die-krise-der-schwellenlaender/12277084.html 
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 Quelle: onvista.de (aufgerufen am 6.10.2015) 
 
Bei einem materiellen Engagement in Fremdwährungs-Assets erscheint es 
angemessen zu sein, im Aktuarbericht hierauf gesondert einzugehen. Bei-
spielsweise könnte auf das (gesicherte/ungesicherte) Fremdwährungsexpo-
sure, Reserven/Lasten oder auch das GuV-Ergebnis aus Fremdwährungsma-
nagement eingegangen werden. 
 
Duration und Bonität festverzinslicher Anlagen 
 
Für die festverzinslichen Anlagen ist in den letzten Jahren eine moderate 
Erhöhung der Duration zu beobachten32. Dies geschieht im Allgemeinen 
durch Investition der Neuanlagen in länger laufende Papiere, kann aber auch 
synthetisch erzeugt werden. Dabei kommt den Unternehmen ggf. zu Gute, 
dass das Volumen der Neuanlage durch die wie erläutert ggf. erhöhte Reali-
sierung von Bewertungsreserven eher überdurchschnittlich hoch ausfällt. 
 
Unter Berücksichtigung der Sicherheit soll so der erforderliche Anlagenertrag 
sichergestellt werden, wenngleich auf einem im Langfristvergleich drastisch 
niedrigeren Zinsniveau (was zu der oben grafisch verdeutlichten Schere zwi-
schen Durchschnitts- und Nettoverzinsung führt). Im Hinblick auf Solvency 
II kann gleichzeitig auch das Duration Gap entsprechend reduziert werden. 

                     
32 Hierzu und zur folgenden Grafik vgl. S.6 der zitierten Assekurata-Studie 2015 
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Quelle: Assekurata-Studie 2015 
 
Bevorzugt scheinen die Investition dabei in Staats-, Länder- und Kommunal-
anleihen sowie in Pfandbriefe und Anlagen in den oberen Bonitätsklassen zu 
erfolgen33. Infolge des höheren Risikos kann die Duration dabei dem An-
schein nach mit zunehmendem Kreditrisiko abnehmen. 
 

 
Quelle: Assekurata-Studie 2015 
 
Die entsprechenden Durationen des letztjährigen Ergebnisberichts waren 
 

 
Quelle: Assekurata-Studie 2014 

                     
33 Eben da 



Stand 09.11.2015  

- 25 - 

Bei der Einschätzung der tabellierten Ergebnisse ist der teilweise begrenzte 
Datenumfang der Studie zu beachten. 
 
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. 
Länder der EWU-Peripherie bieten zwar offensichtlich höhere Renditen auf 
ihre Staatsanleihen, werden jedoch von vielen Investoren nicht mehr als 
zweifelsfrei sichere Anlage angesehen. Aufgrund der Entwicklung von mak-
roökonomischen Kennzahlen wie zum Beispiel BIP-Wachstum, Arbeitslosen-
quote, Staatsverschuldung oder Inflation sind hier verschiedene Länder im 
Fokus geraten, so zum Beispiel Griechenland, Italien, Portugal und Spanien.  
 
Die Entwicklung des Spreads von zehnjährigen Staatsanleihen gegenüber 
entsprechenden Swap-Renditen ist für den Zeitraum von Januar 2014 bis 
September 2015 in nachfolgender Grafik dargestellt: 
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Quelle: Bloomberg 

 
So sind die Spreads bis April / Mai des Jahres 2015 deutlich zusammenge-
laufen, während in den letzten Wochen in einigen Staaten wieder eine Aus-
weitung – jedoch auf geringerem Niveau – zu verzeichnen war. Je nach Ex-
posure des Unternehmens in den einzelnen Ländern kann hier eine Beobach-
tung und u.U. auch Kommentierung der Entwicklung notwendig werden. 
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Neben Rentenpapieren von Staaten und Gebietskörperschaften stehen un-
verändert gegenüber dem Vorjahr auch Titel von Banken jeglicher Art im 
Fokus. Dies gilt für Privat- und Geschäftskundenbanken, besonders wenn sie 
gleichzeitig Einlagen- und Investment-Banking-Geschäft betreiben, aber 
auch für Hypothekenbanken. Nach wie vor weisen die Bestandstitel zumin-
dest rein zinsinduziert einerseits tendenziell eher stille Reserven auf. Ande-
rerseits können überwiegend aus Gründen des geografisch fokussierten Ge-
schäftsmodells oder des Anlagevolumens von Banken in Staatsanleihen von 
Emittenten schwacher Bonität bonitätsbedingte Abschläge auf Buchwerte 
oder Kupons zu verzeichnen sein. Per Saldo kann dies zu Reserven oder Las-
ten führen. Je nach Exposure des Unternehmens liegt es ggf. nahe, den Bo-
nitätsrisiken in diesen Papieren besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
Derivate 
 
Derivate können sowohl freistehend als auch als Bestandteil eines struktu-
rierten Wertpapiers im Kapitalanlagebestand vorhanden sein. Erste Informa-
tionen hierzu enthält die standardisierte Berichterstattung des Unterneh-
mens über Derivate in seinem Anlagebestand gegenüber Aufsichtsrat und 
BaFin, die der Verantwortliche Aktuar einsehen kann. Nachfolgend sind ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit einige unverbindliche Hinweise zu verbreiteten 
Derivaten und Absicherungsstrategien zusammengestellt. 
 
Vorkäufe festverzinslicher Wertpapiere können insbesondere bei Vorliegen 
einer steilen Zinsstruktur ein sinnvolles Instrument der Erwerbsvorbereitung 
und Zinsabsicherung sein. Ihre Quote am Gesamtportfolio ist im Direktbe-
stand derzeit noch aufsichtsrechtlich beschränkt34; Begrenzungen dieser Art 
werden allerdings unter Solvency II auslaufen. Bis zur Valutierung des vor-
gekauften Bonds handelt es sich unter HGB um außerbilanzielle Geschäfte, 
dementsprechend gehen ihre Bewertungsreserven bis zur Valutierung weder 
in die Bezugsgröße für die Beteiligung der Kunden noch in den Vergleich mit 
dem Sicherungsbedarf ein. Die Änderungen ihres Marktwertes werden je-
doch im Anhang des Geschäftsberichtes ausgewiesen; sie werden bilanzrele-
vant zum Zeitpunkt der Valutierung. Die Berücksichtigung der hierdurch 
ausgelösten Änderungen in der Höhe der ausgewiesenen Bewertungsreser-
ven kann dann von Interesse für den Verantwortlichen Aktuar sein, wenn die 

                     
34 Innerhalb eines Investmentfonds gibt es keine konkrete Beschränkung allgemeiner Natur für den Anteil 

von Vorkäufen am Fondsvermögen. 
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außerbilanziellen Stillen Reserven oder Lasten von Vorkäufen einen materiell 
relevanten Anteil der gesamten Bewertungsreserven darstellen. Werden 
Hochrechnungen der Kapitalerträge einer Bewertung der Sicherheit in der 
Rechnungsgrundlage Zins zu Grunde gelegt, sollten diese Hochrechnungen 
den Einfluss getätigter aber noch nicht valutierter Vorkäufe idealerweise be-
rücksichtigen.   
 
Auch Vorverkäufe festverzinslicher Wertpapiere können ggf. von Relevanz 
für die Information des Verantwortlichen Aktuars sein, z.B. als Vorbereitung 
anstehender Realisierungen von Bewertungsreserven zu vorab fixierten 
Konditionen. 
 
Derivative Zinsabsicherungsgeschäfte können etwa als freistehende Receiver 
Swaptions oder als mit entsprechenden Zinsanpassungsklauseln versehene 
(einfach) strukturierte Zinstitel im Bestand vorhanden sein. Ihre Bewer-
tungsreserven werden wie diejenigen festverzinslicher Wertpapiere je nach 
Höhe des Sicherungsbedarfs ggf. von der Beteiligung der Kunden ausge-
nommen. Für den Verantwortlichen Aktuar liegt es nahe, sich die Funktions-
weise solcher Absicherungen erläutern zu lassen und diese in seine Bewer-
tung der Sicherheit in der Rechnungsgrundlage Zins einfließen zu lassen.   
 
Callable Bonds sind mit einfachen oder mehrfachen Kündigungsrechten der 
Emittenten versehene festverzinsliche Wertpapiere. Da die Kündigung in der 
Regel gerade bei sinkenden Zinsen wirtschaftlich attraktiv wird, wirken Call-
rechte bei sinkenden Zinsen durationsverkürzend und bei steigenden Zinsen 
durationsverlängernd. Dementsprechend steigen die Bewertungsreserven 
von Callable Bonds unterproportional bei sinkenden Zinsen und fallen über-
proportional bei steigenden Zinsen („negative Konvexität“). Haben Callable 
Bonds einen materiell relevanten Anteil am Bondportfolio des Unterneh-
mens, kann es angezeigt sein, diese negative Konvexität dort zu berücksich-
tigen, wo die Finanzierbarkeit der ZZR aus Bewertungsreserven über ein 
breiteres Spektrum möglicher Zinsveränderungen analysiert und durch den 
Verantwortlichen Aktuar bewertet wird. 
 
Put Optionen, Call Optionen und Kombinationen aus beiden (etwa als Zero 
Cost Collar35) dienen zur Steuerung der Ertragsprofile und zur Absicherung 

                     
35 mit dem ein Aktienportfolio durch eine Put Option abgesichert wird, deren Kaufpreis vollständig finan-

ziert wird („zero cost“) durch den Verkauf einer entsprechend dimensionierten Call Option, so dass das 
Aktienportfolio nur noch in der durch die Strikes der beiden Optionen gegebenen Bandbreite („collar“) 
schwanken kann.  
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von Aktienportfolien. Während beim Einsatz von Optionen der angestrebte 
Absicherungseffekt direkt aus der Leistung der hierzu vorgesehenen Optio-
nen resultiert, ist beim Einsatz von Futures für den Erfolg der beabsichtigten 
Absicherung zusätzlich noch die fehlerfreien Durchführung einer aus Käufen 
bzw. Verkäufen je nach Marktlage bestehenden dynamischen Handelsstrate-
gie erforderlich. Für den Verantwortlichen Aktuar liegt es nahe, sich ggf. die 
Funktionsweise einer bestehenden Absicherung vom Portfoliomanagement 
erläutern zu lassen und diese Ausführungen in seine Einschätzung der Risi-
ken etwa aus einem vorhandenen Aktienportfolio einzubeziehen. 
 
Immobilien und verwandte Assetklassen 
 
Im aktuellen sehr niedrigen Zinsumfeld bieten sich insbesondere Grundstü-
cke, Immobilien, Erbbaurechte und vergleichbare Investitionen als derzeit 
häufig genannte Investment-Alternative an. Aktuell ist bei vielen Immobilien 
in 7 Großstädten36 ein deutlicher Preisanstieg zu beobachten. Zusätzlich sind 
die Grunderwerbsteuern in den meisten Bundesländern in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen. Diese Effekte führen zu regionalen Preisanstiegen, die 
finanzrational weniger erklärbar sind und Risiken in der Bewertung und Be-
stimmung der nachhaltigen Ertragserwartung auf Marktwertbasis verursa-
chen könnten. Die Bundesbank bereitet sich darauf vor möglichen Preisex-
zessen entgegenzuwirken. Drohen Marktpreisübertreibungen, kann zum Bei-
spiel den Banken vorgeschrieben werden, dass sie mehr Eigenkapital vorhal-
ten müssen, wenn sie Immobilienkredite vergeben. Erprobt sind diese In-
strumente allerdings noch nicht 37.  
Aus Sicht der Unternehmen ist es äußerst wichtig, dass eine ausführliche 
Experten-Analyse hinsichtlich Preise und Rendite der genannten Assetklas-
sen im Vorfeld stattfindet.  
 
Bei den Immobilien und verwandten Assetklassen könnten aus aktuarieller 
Sicht insbesondere folgende Aspekte relevant sein: 
 

                     
36 “Das betrifft die Preisentwicklung in den Großstädten Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am  
     Main, Stuttgart und Düsseldorf“ (Vgl.Bericht der Bundesbank: http://www.bundesbank.de/ 
     Redaktion/DE/Themen/2013/2013_10_21_wohnimmobilien_in_staedten_moeglicherweise 
     _ueberbewertet.html).  
37 Vgl. Interview mit Vizepräsidentin der Bundesbank Frau Claudia Buch: 

http://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/claudia-buch-bundesbank-vizepraesidentin-warnt-
vor-immobilienblase/10104384.html 
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• 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 des Investments deutlich beeinflussen können und deshalb je 
nach materieller Relevanz dieser Aspekte für dessen Einschätzung durch den 
Verantwortlichen Aktuar bei der Bewertung der unternehmensindividuell er-
zielbaren Rendite von Bedeutung sein können. Insgesamt lässt sich festhal-
ten, dass Immobilien sowohl eine materiell relevante als auch eine vielseiti-
ge Assetklasse für viele Versicherungsunternehmen bilden könnten.  
 
Neue Assets: Infrastruktur, erneuerbare Energien und Rohstoffe 
 
In Anbetracht der angespannten Ertragslage auf den Kapitalmärkten rücken 
vermehrt neue Assetklassen in den Fokus, die potenziell hohe und regelmä-
ßige Erträge bei relativ vertretbarem Risiko versprechen. Dies gilt für In-
vestments wie Infrastruktur, erneuerbare Energien, Versorger, Stromnetze, 
Public Private Partnerships oder auch Private Equity. 
 
Vermehrtes öffentliches Interesse fand diese Entwicklung, als z.B. gemeldet 
wurde, dass ein Konsortium um die Allianz für kolportierte 3,5 Mrd. Euro die 
Betreibergesellschaft Tank & Rast der deutschen Autobahn-Tankstellen und 
–Raststätten erworben habe38. Die Anlage in solchen Assetklassen hat mit 
der Kapitalanlage in Anleihen im Idealfall die Regelmäßigkeit und Kalkulier-
barkeit der Erträge gemeinsam39. Sie bietet nicht nur die Chance auf höhere 
Renditen in Verbindung mit stabilen Cashflows, sondern auch eine Diversifi-
kation zu zinsdominierten Kapitalanlagen. So hängt beispielsweise der Ertrag 

                     
38 http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/milliardendeal-perfekt-allianz-

macht-das-rennen-bei-tank-und-rast/12138234.html 
39 http://www.faz.net/aktuell/finanzen/anleihen-zinsen/warum-allianz-raststaettenbetreiber-tank-rast-

kauft-13740668.html 
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eines Investments in alternative Energien auch ganz wesentlich von Natur-
ereignissen (Sonnenscheindauer, Windaufkommen und Windstärke, …) oder 
menschlichem Verhalten (Versorger, …) ab. Auf der Risikoseite sind neben 
dem Änderungs- und Prognoserisiko für die Prämissen der Wert- und Er-
tragsentwicklung als Teil einer Investitionsrechnung zusätzlich auch politi-
sche Risiken (wie etwa Komplexität, Stabilität und Permanenz von regulato-
rischen Rahmenbedingungen, staatlichen Förderungen, …) zu nennen. Dies 
wurde deutlich, als die norwegische Regierung die Durchleitungsgebühren 
für ein Gasnetz erheblich senkte, was für die Investoren (darunter auch ein 
Versicherer) unerwartete Mindereinnahmen in relevanter Höhe bedeutete40. 
Ebenso ist das auch am Beispiel des Erwerbs von Tank und Rast konkret 
diskutierte Risiko der Illiquidität zu nennen41. 
 
Bei manchen alternativen Investments sind zusätzlich auch die Auswirkun-
gen auf die Liquiditätsplanung kritisch zu prüfen. So kann die Praxis von 
schwer kalkulierbaren Capital Calls bei gegebenen Committments beispiels-
weise im Bereich von Private-Equity-Investitionen zu überraschenden Liqui-
ditätsabflüssen führen. In Phasen positiver Aktienentwicklungen sind hier 
zusätzlich Verstärkungseffekte denkbar, etwa für den Fall, dass das Passiv-
portfolio in relevantem Umfang dynamische Hybridprodukte enthält. 
  
Darüber hinaus können sich bei der bilanziellen Bewertung solcher Invest-
ments z.B. Abhängigkeiten von Zins-, Spread- oder Währungsentwicklungen 
ergeben. 
 
Die Bewertung des Kapitalerfordernis unter Solvency II ist für solche In-
vestments deshalb genau so wichtig wie komplex und ggf. aufwändig, insbe-
sondere auch mit Blick auf die Anforderungen des ORSA. Die Kapitalunterle-
gung für Infrastruktur-Investments unter Solvency II wird dabei mit hoher 
Wahrscheinlichkeit rechtzeitig zum Start von Solvency II von Werten zwi-
schen vorher 39% und 59% auf nur noch 30% gesenkt werden, was die At-
traktivität der Assetklasse deutlich erhöhen dürfte42. 
 

                     
40 Zeitschrift für Versicherungswesen 20, 2015, S. 659 
41 http://www.faz.net/aktuell/finanzen/anleihen-zinsen/warum-allianz-raststaettenbetreiber-tank-rast-

kauft-13740668.html 
42 http://www.procontra-online.de/artikel/date/2015/10/weniger-haftung-fuer-infrastruktur-anlagen/ 
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Vor einem erstmaligen Einstieg in diese Assetklassen ist es erforderlich, ei-
nen Neu-Produkt-Prozess entsprechend der Vorgaben des Risikomanage-
ments und der MaRisk (VA) durchzuführen. Die Ergebnisse dieses Prozesses 
können für den Verantwortlichen Aktuar bei seiner Bewertung dieser Kapi-
talanlagen und ihrer Ertrags- und Risiko-Profile hilfreich sein. Vor dem Hin-
tergrund des derzeitigen Zinsumfeldes wird dem Verantwortlichen Aktuar 
empfohlen, sich in diesem Zusammenhang auch die Kosten, die mit Alterna-
tiven Investments einhergehen, offenlegen zu lassen, um eine noch bessere 
Vorstellung von den eingegangenen Risiken der Investments zu bekommen. 
 
Auf der Suche nach Rendite werden auch noch andere Assetklassen ins Vi-
sier genommen, die hier bisher nicht genannt wurden. Denkbar wären viel-
fach diskutierte weitere Assetklassen wie die aktive bzw. passive Investition 
in Rohstoffe. Neben der obligatorischen Durchführung des Neu-Produkt-
Prozesses stellt das Investment in solche Assetklassen auch besondere An-
forderungen an das Know How und die operative Abwicklung im Unterneh-
men. Diese Assetklassen können deshalb, sofern sie materiell relevant wer-
den, in Einzelfällen ebenfalls die Aufmerksamkeit des Verantwortlichen Ak-
tuars erfordern. 


