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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 

2016 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 20163 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 

                                       
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 2016. Die Arbeitsgruppe empfiehlt, materiell relevante Ent-

wicklungen des letzten Quartals 2016 bei Bedarf ergänzend zu berücksichtigen. 

https://aktuar.de/unsere-themen/fachgrundsaetze-oeffentlich/2013-08-29_Hinweis_Kapitalanlagethemen_im_Erlaeuterungsbericht.pdf
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Ergebnisberichts zu Kapitalanlagethemen lassen sich dabei speziell für die 

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

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 Arbeitsgruppe stuft darüber hinaus auch die allein auf die Kapitalanlage 

bezogenen Themen dieses Papiers als relevant auch für die Pensions- und 

Krankenversicherung ein. 

 

 

Verabschiedung 

 

Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Investment am 09.11.2016 

verabschiedet worden. 
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Spezielle Themenvorschläge für das Berichtsjahr 2016 

 

Die Arbeitsgruppe hält im Hinblick auf die anstehende Berichterstattung in 

den Erläuterungsberichten der Verantwortlichen Aktuare für das Geschäfts-

jahr 2016 die folgenden Kapitalanlagethemen für relevant: 

 

 Volkswirtschaftliches Umfeld und Verantwortlicher Aktuar 

 Relevante Kapitalmarktentwicklungen der ersten drei Quartale 2016 

 Solvency II und Wegfall der Anlageverordnung 

 Negative Zinsen europäischer Staatsanleihen und Marktvolatilität 

 Swaprenditen und Spreads zu Staatsanleihen, Wiederanlagerenditen 

 Untergesetzliche Maßnahmen zur Ermittlung der Zinszusatzreserve 

 Realisierung von Bewertungsreserven 

 Stornorisiken und Auswirkungen auf die Kapitalanlage 

 Duration und Bonität festverzinslicher Anlagen 

 Derivate 

 Immobilien und verwandte Assetklassen 

 Assetklassen mit erhofft höheren Ertragschancen: Alternative Assets, 

Rohstoffe, Währung, Schwellenländer, Aktien 

 

Abhängig von Bestand und Neuanlage der unternehmensspezifischen Kapi-

talanlagen und seiner persönlichen Einschätzung und Wertung wird jeder 

Verantwortliche Aktuar hieraus eine geeignete Auswahl für seine eigene Be-

richterstattung treffen können. 

 

Volkswirtschaftliches Umfeld und Verantwortlicher Aktuar 

 

Zu den Aufgaben des Verantwortlichen Aktuars zählt es, im Erläuterungsbe-

richt darzulegen, dass das Vorsichtsprinzip auch bei der Bewertung der zur 

Bedeckung der Deckungsrückstellung herangezogenen Aktiva angewendet 

wurde. Dies legt es nahe, im Erläuterungsbericht Aussagen zur aktuellen 

Werthaltigkeit und zur zukünftigen Wertbeständigkeit der die Verpflichtun-

gen bedeckenden Kapitalanlagen sowie zu ihrem erwarteten laufenden Er-

tragspotenzial zu treffen4. Gleichzeitig ist vom Verantwortlichen Aktuar eine 

                                       
4 vgl. den DAV-Hinweis „Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktuars“, 

verabschiedet am 18.09.2013 

https://aktuar.de/unsere-themen/fachgrundsaetze-oeffentlich/2013-08-29_Hinweis_Kapitalanlagethemen_im_Erlaeuterungsbericht.pdf


Stand 31.10.2016 

5 

 

Einschätzung über die zukünftige Entwicklung der in der Rechnungsgrundla-

ge Zins enthaltenen Sicherheitsspanne abzugeben und zu begründen. 

 

Dies erfordert die Beschäftigung des Verantwortlichen Aktuars mit den Ent-

wicklungen am Kapitalmarkt als Rahmenbedingung seiner Bewertung im all-

gemeinen sowie mit Kapitalanlagen und Asset Liability Management seines 

Unternehmens im besonderen. Diese Beschäftigung wird umso intensiver 

und ihre Dokumentation im Erläuterungsbericht umso ausführlicher und de-

taillierter ausfallen, je komplexer und vielschichtiger Kapitalanlagen, Ver-

pflichtungen und ihr Zusammenhang im Unternehmen ausgeprägt und je 

relevanter die entsprechenden Risiken für die Finanzlage des Unternehmens 

sind. 

 

Die Verantwortung für die Kapitalanlage des Versicherungsunternehmens 

liegt in keiner Weise beim Verantwortlichen Aktuar, weder in der Bewertung 

des volkswirtschaftlichen Umfelds oder der allgemeinen Einschätzung der 

Entwicklung des Kapitalmarkts noch in den konkreten Kapitalanlageent-

scheidungen oder der operativen Durchführung der Kapitalanlage. Die Ar-

beitsgruppe hält es aber für sinnvoll, wenn der Aktuar über die Entwicklung 

des Kapitalmarktes und seines wirtschaftlichen Umfeldes allgemein infor-

miert ist und ihm entsprechende öffentlich publizierte und allgemein ver-

ständliche Informationen als Hintergrund seiner anfangs erläuterten Aufga-

ben zur Verfügung stehen. In diesem Sinn enthalten die nachfolgenden Aus-

führungen dieses Abschnitts eine kurze Darstellung derjenigen volkswirt-

schaftlichen Entwicklungen des Berichtszeitraums, deren Kenntnisnahme 

durch die Verantwortlichen Aktuare aus Sicht der Arbeitsgruppe angemessen 

sein könnte. Entsprechend dem beschriebenen Empfängerhorizont stützt 

sich die Darstellung nicht auf Fachpublikationen, sondern auf allgemein zu-

gängliche und entsprechend rezipierte Alltagsinformationen. Eine Übernah-

me, Aneignung oder Autorisierung darin ggf. enthaltener allgemeiner Aussa-

gen und volkswirtschaftlicher Bewertungen durch die Arbeitsgruppe oder die 

DAV ist damit ausdrücklich in keiner Weise gegeben. 



 

Relevante Kapitalmarktentwicklungen der ersten drei Quartale 2016 

 

Am 10. März 2016 verkündete EZB-Präsident Mario Draghi ein umfangrei-

ches neues Maßnahmenpaket der EZB5. 

 Der Leitzins, zu dem sich Banken kurzfristig Geld bei der Europäischen 

Zentralbank (EZB) leihen können, wurde überraschend von bisher 0,05% 

auf nun 0,00% gesenkt. Ein kleiner Schritt nur, aber ein symbolisch 

wichtiger: Denn Finanzinstitute bekamen erstmals offiziell und unbe-

schränkt Geld zum Nulltarif. 

 Auch der Zinssatz für langfristige Kredite wurde auf Null gesenkt. Im Juni 

startete das erste Programm zur Vergabe von Vierjahresdarlehen. Wie 

viel Geld sich jede Bank dabei leihen kann, war abhängig davon, wie vie-

le Kredite sie selbst vergibt. Erreicht sie bei der Kreditvergabe eine be-

stimmte Schwelle, sinkt der Zinssatz für das von der EZB erhaltene Dar-

lehen sogar unter Null. Insgesamt wurden 4 solcher Langfristprogramme 

angekündigt, das letzte für März 2021. 

 Der sogenannte Einlagensatz wurde erneut gesenkt, von -0,30% auf 

-0,40%. Wenn eine Bank überschüssiges Geld bei der EZB parkt, muss 

sie dafür als Strafe Negativzinsen in dieser Höhe zahlen. 

 Zu guter Letzt wurde auch das Anleihekaufprogramm der EZB massiv 

ausgeweitet. Bisher kaufte die Notenbank Wertpapiere im Volumen von 

60 Mrd. Euro pro Monat am Markt auf, vor allem Staatsanleihen. Ab April 

2016 erhöhte sich diese Summe auf monatlich 80 Mrd. Euro. Bis Ende 

März 2017 will die EZB so Anleihen im Volumen von gut 1,7 Billionen Eu-

ro aufkaufen. Gleichzeitig weitete sie das Programm auf Unternehmens-

anleihen in Euro aus (ohne Anleihen von Banken), griff also durch den 

Ankauf von Schulden privater Firmen massiv in die Wirtschaft ein. 

 

Nach den Renditen der Staatsanleihen fielen in Folge der angekündigten 

Ausweitung des Ankaufprogramms auf Unternehmensanleihen auch die Ren-

diten kurzlaufender Unternehmensanleihen erstmals in den negativen Be-

reich. Zu den Emittenten, für deren Anleihen die Investoren eine negative 

Rendite in Kauf nahmen, zählten auch renommierte „Schwergewichte“ wie 

                                       
5 Quellen: EZB, http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160310.de.html, und Spiegel 

Online, http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/europaeische-zentralbank-mario-draghi-geht-

auf-volles-risiko-a-1081653.html 

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160310.de.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/europaeische-zentralbank-mario-draghi-geht-auf-volles-risiko-a-1081653.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/europaeische-zentralbank-mario-draghi-geht-auf-volles-risiko-a-1081653.html
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Siemens, BMW, Royal Dutch Shell oder Sanofi6. Gleichzeitig verlangten die 

Banken von den Unternehmen negative Einlagezinsen: Das zeigte die aktu-

elle Zinsstatistik der Deutschen Bundesbank, nach der der Zins für Einlagen 

der Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr mit -0,03% Pro-

zent erstmals negativ ausfiel7. 

 

Auf ihrer Sitzung am 2. Juni 2016 beließ die EZB den Leitzins, zu dem sich 

Geschäftsbanken Geld leihen können, auf dem Rekordtief von Null Prozent. 

Unverändert bei -0,40% ließen die Währungshüter auch den Strafzins, den 

Banken zahlen müssen, wenn sie Geld bei der EZB parken statt es als Kredi-

te weiterzureichen. Der Beginn des Ankaufprogramms für Unternehmensan-

leihen wurde für den 8. Juni angekündigt und weitere Details erläutert: Ma-

ximal bis zu 70% einer einzelnen Emission sollen aufgekauft werden, bei 

Titeln staatsnaher Unternehmen liegt die Schwelle niedriger. Die Papiere 

müssen eine Laufzeit von 6 Monaten bis zu 30 Jahren haben und zudem von 

den Rating-Agenturen mit einer guten Bonitätsnote eingestuft sein. Die EZB 

erwirbt die Anleihen sowohl auf dem Markt als auch direkt bei der Emission 

von neuen Papieren8. 

 

In der Folge rutschte die Umlaufrendite nach Angaben der Bundesbank9 am 

3. Juni 2016 erstmals unter Null auf einen Wert von –0,02%. Diese Zahl gibt 

die durchschnittliche Rendite aller im Umlauf befindlichen deutschen festver-

zinslichen Wertpapiere öffentlicher Emittenten, d.h. vor allem Staatsanlei-

hen, mit Restlaufzeiten von 3 bis 30 Jahren an. Zu diesem Zeitpunkt wurden 

bereits alle Bundesanleihen mit einer Laufzeit von bis zu 9 Jahren im negati-

ven Bereich gehandelt. Am 14. Juni 2016 fiel dann die Rendite der Bundes-

anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren mit -0,004% erstmals unter Null 

Prozent. Händler erklärten die starke Nachfrage nach Bundesanleihen mit 

der EZB-Politik und einer nervösen Stimmung an den Finanzmärkten 10 Ta-

ge vor der anstehenden Abstimmung über den EU-Austritt Großbritanniens 

                                       
6 Quelle: FAZ, http://www.faz.net/aktuell/finanzen/anleihen-zinsen/anleihenmarkt-

unternehmensanleihen-unter-wasser-14150367.html 
7 Quelle: FAZ, http://www.faz.net/aktuell/finanzen/anleihen-zinsen/banken-verlangen-von-immer-mehr-

unternehmen-strafzinsen-14223793.html?GEPC=s5 
8 Quelle: Spiegel Online, http://www.spiegel.de/wirtschaft/europaeische-zentralbank-laesst-leitzins-bei-

null-prozent-a-1095483.html 
9 Quelle: http://www.fundresearch.de/Nachrichten/Rentenmarkt/2016-06-06-15-27-ROUNDUP-

Bundesanleihen-im-Hoehenflug-Umlaufrendite-erstmals-negativ.115136.html 

http://www.faz.net/aktuell/finanzen/anleihen-zinsen/anleihenmarkt-unternehmensanleihen-unter-wasser-14150367.html
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/anleihen-zinsen/anleihenmarkt-unternehmensanleihen-unter-wasser-14150367.html
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/anleihen-zinsen/banken-verlangen-von-immer-mehr-unternehmen-strafzinsen-14223793.html?GEPC=s5
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/anleihen-zinsen/banken-verlangen-von-immer-mehr-unternehmen-strafzinsen-14223793.html?GEPC=s5
http://www.spiegel.de/wirtschaft/europaeische-zentralbank-laesst-leitzins-bei-null-prozent-a-1095483.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/europaeische-zentralbank-laesst-leitzins-bei-null-prozent-a-1095483.html
http://www.fundresearch.de/Nachrichten/Rentenmarkt/2016-06-06-15-27-ROUNDUP-Bundesanleihen-im-Hoehenflug-Umlaufrendite-erstmals-negativ.115136.html
http://www.fundresearch.de/Nachrichten/Rentenmarkt/2016-06-06-15-27-ROUNDUP-Bundesanleihen-im-Hoehenflug-Umlaufrendite-erstmals-negativ.115136.html
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(„Brexit“)10. Der deutsche Staat verdiente hieran nicht direkt; dies dauerte 

noch bis zum 13. Juli 2016: An diesem Tag begnügten sich die Investoren 

bei der Versteigerung der bis August 2026 laufenden neuen Staatsanleihen 

erstmals mit einer negativen Rendite von -0,05%11. In der Folge konnten 

mit Henkel und Sanofi Aventis erstmals auch Unternehmen ohne Staatsbe-

teiligung Geld zu negativen Zinsen aufnehmen12. 

 

Am frühen Morgen des 24. Juni 2016 wurde deutlich, dass knapp 52% der 

britischen Wähler für den Brexit gestimmt hatten – mit dieser Entwicklung 

hatten viele Kapitalmarktteilnehmer nicht gerechnet. Das Geld, das dem Ak-

tienmarkt entzogen wurde, floss nun in Anlagen, die als sicher gelten. Dazu 

gehörten neben Gold vor allem die Staatsanleihen als sicher geltender Län-

der. 

 

Entsprechend sanken die Renditen auf Tiefststände. In Deutschland brachte 

eine Bundesanleihe mit 10-jähriger Laufzeit am Vormittag des „schwarzen 

Brexit Freitags“ nur noch eine Rendite von -0,17%; für Schweizer Papiere 

waren es sogar nur noch -0,57%13. 

 

In der Folge fiel auch der Zins 10-jähriger europäischer Staatsanleihen 

höchster Bonität, der bis zur Umsetzung des Lebensversicherungsreformge-

setzes (LVRG) in den Referenzzins für die im Neubestand gesetzlich zu stel-

lende Zinszusatzreserve einging, am 24. Juni erstmals unter Null. Bis Ende 

des dritten Quartals 2016 verharrte diese Kenngröße fast durchgehend bei 

negativen Werten und erreichte am Ende des dritten Quartals mit -0,162% 

einen Wert fast auf dem zu diesem Zeitpunkt aktuellen Allzeittief von 

-0,166%14. 

 

                                       
10 Quelle: Spiegel Online, http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zehnjaehrige-bundesanleihen-

rendite-faellt-unter-null-prozent-a-1097492.html 
11

 Quelle: Spiegel Online, http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutschland-erzielt-erstmals-

negativzins-mit-10-jaehriger-bundesanleihe-a-1102829.html 
12 Quelle: Spiegel Online, http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/negativzinsen-henkel-leiht-

sich-geld-und-verdient-daran-a-1111194.html 
13 Quelle: Spiegel Online, http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/brexit-referendum-schwarzer-

freitag-fuer-europas-banken-a-1099555.html 
14 Quelle: Alle Daten entstammen über sdw.ecb.europa.eu dem Statistical Data Warehouse der EZB. 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zehnjaehrige-bundesanleihen-rendite-faellt-unter-null-prozent-a-1097492.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zehnjaehrige-bundesanleihen-rendite-faellt-unter-null-prozent-a-1097492.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutschland-erzielt-erstmals-negativzins-mit-10-jaehriger-bundesanleihe-a-1102829.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutschland-erzielt-erstmals-negativzins-mit-10-jaehriger-bundesanleihe-a-1102829.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/negativzinsen-henkel-leiht-sich-geld-und-verdient-daran-a-1111194.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/negativzinsen-henkel-leiht-sich-geld-und-verdient-daran-a-1111194.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/brexit-referendum-schwarzer-freitag-fuer-europas-banken-a-1099555.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/brexit-referendum-schwarzer-freitag-fuer-europas-banken-a-1099555.html
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Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf der 10-Jahres-Renditen europäi-

scher AAA - Staatsanleihen vom 01. Oktober 2015 bis zum 30. September 

2016 in Prozent und verdeutlicht die beschriebene Entwicklung. 

 
Quelle: EZB, Statistical Data Warehouse 

 

Anfang September ließ die EZB die Leitzinsen unverändert, das Anleihekauf-

programm der EZB wurde dagegen entgegen der Erwartungen vieler Volks-

wirte vorerst nicht verlängert15. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch bekannt, 

dass die Niedrigzinspolitik der EZB im Bundeshaushalt zu Einsparungen bei 

den Zinsen im Vergleich zu den ursprünglichen Finanzplänen in den Jahren 

von 2008 bis 2015 in Höhe von 122 Mrd. Euro geführt hat16. 

 

Ende September teilte die US-Notenbank mit, dass sie ihren Leitzins erneut 

nicht verändert: Die Fed-Funds-Rate liege weiter in einer Spanne zwischen 

0,25% und 0,50%, teilten die Währungshüter mit. Damit ließ die Fed zum 

sechsten Mal in Folge den Zins unangetastet. Mitte Dezember 2015 hatte die 

US-Notenbank erstmals seit der Finanzkrise ihren Leitzins leicht angehoben; 

zuvor hatte der Zins seit Ende 2008 - dem Höhepunkt der weltweiten Fi-

nanzkrise - in der Spanne zwischen Null und 0,25% gelegen. Mit einer mo-

                                       
15 Quelle: Spiegel Online, http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ezb-laesst-leitzins-bei-null-

prozent-a-1111446.html 
16 Quelle: Handelsblatt, zitiert nach http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ezb-schaeuble-spart-122-

milliarden-durch-minizinsen-a-1111045.html 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ezb-laesst-leitzins-bei-null-prozent-a-1111446.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ezb-laesst-leitzins-bei-null-prozent-a-1111446.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ezb-schaeuble-spart-122-milliarden-durch-minizinsen-a-1111045.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ezb-schaeuble-spart-122-milliarden-durch-minizinsen-a-1111045.html
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deraten Anhebung rechnen Marktteilnehmer nun erst nach der US-

Präsidentschaftswahl, die erste Gelegenheit dazu wäre im Dezember17. 

 

Das Anleihekaufprogramm der EZB zeigt auch gravierende Auswirkungen in 

dem für Versicherer wichtigen Markt für Bankanleihen, die mit Hypotheken- 

oder Staatskrediten unterlegt sind (Pfandbriefe, „Covered Bonds“). Solche 

Covered Bonds kauft die EZB seit Oktober 2014; inzwischen hat sie einen 

Bestand von fast 200 Mrd. Euro aufgekauft18. Marktbeobachter schätzen, 

dass die EZB damit inzwischen rund ein Fünftel vom gesamten kaufbaren 

Volumen an Coverde Bonds kontrolliert; damit sei der Markt fast ausge-

trocknet, und die EZB laufe Gefahr, traditionelle Investoren zu verdrängen. 

 

In seiner Oktober-Sitzung ließ der EZB-Rat die Leitzinsen erneut unverän-

dert und kündigte an, dass sie für längere Zeit und weit über den Zeithori-

zont des Anleihekaufprogramms hinaus auf dem aktuellen oder einem nied-

rigeren Niveau bleiben werden19.  

 

Ein mittelfristig weiter anhaltendes Niedrigzinsumfeld als Folge der Geldpoli-

tik der Zentralbanken bleibt im Ergebnis ein auch weiterhin wahrscheinliches 

und damit vom Verantwortlichen Aktuar zu berücksichtigendes Szenario. Die 

Arbeitsgruppe hält auf Grund der hier beschriebenen volkswirtschaftlichen 

Entwicklungen deshalb auch weiterhin ein zumindest mittelfristig anhalten-

des Niedrigzinsumfeld auf aktuellem Niveau („Seitwärts – Szenario“ kon-

stanter Zinsen) für ein wichtiges Szenario für die aktuarielle Bewertung, das 

z.B. das weit verbreitete „Forward – Szenario“ steigender Zinsen 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-

                                       
17 Quelle: Spiegel Online, http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/federal-reserve-haelt-zinsen-

stabil-vorerst-a-1113357.html 
18 Quelle: FAZ vom 29.10.2016, http://m.faz.net/aktuell/finanzen/anleihen-zinsen/draghi-und-ezb-

kaufen-markt-fuer-pfandbriefe-leer-14497737.html 
19 Quelle: EZB, https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr161020.de.html 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/federal-reserve-haelt-zinsen-stabil-vorerst-a-1113357.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/federal-reserve-haelt-zinsen-stabil-vorerst-a-1113357.html
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ar“ der DAV stellt beispielhafte Methoden für die Analyse der Verpflichtungen 

zur Verfügung. 

 

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. 

 

Solvency II und Wegfall der Anlageverordnung 

 

Durch das im Berichtsjahr erfolgte Inkrafttreten von Solvency II ergeben 

sich in den Unternehmen vielfältige neue (Schlüssel-) Funktionen und neue 

Berichtspflichten. Auch vor diesem Hintergrund könnten die hier vorgestell-

ten Themen relevant sein oder sich inhaltliche Überschneidungen mit neuen 

Funktionen oder Berichten ergeben. So könnten die vorliegenden Überle-

gungen zu den hier angesprochenen Themenkreisen möglicherweise auch im 

Rahmen eines ORSA-Berichtes Verwendung finden. 

 

Mit Einführung von Solvency II und der zugehörigen Schlüsselfunktionen 

entfiel für den Verantwortlichen Aktuar auch die Verpflichtung, zu überprü-

fen, ob das Unternehmen über ausreichende Mittel in Höhe der Solvabilitäts-

spanne verfügt. Allerdings muss er weiterhin die Überprüfung der Finanzlage 

vornehmen, ob die dauerhafte Erfüllbarkeit der in den Versicherungsverträ-

gen eingegangenen Verpflichtungen gewährleistet ist. Gleichzeitig wurde die 

Anlageverordnung zum 1. Januar 2016 aufgehoben. Die Neufassung der An-

lageverordnung vom 18. April 2016 findet nur Anwendung für Pensionskas-

sen, Sterbekassen und kleine Versicherungsunternehmen. Durch die Ände-

rungen ergeben sich für Lebensversicherer größere Freiheiten bei der Kapi-

talanlage, die ihre Grenzen einerseits in den qualitativen Anlagegrundsätzen 

des § 124 VAG und der Notwendigkeit zur Bedeckung der Solvabilitätskapi-

talanforderung andererseits finden. 

 

Die auf der Risikoplanung basierende interne Kapitalanlagerichtlinie des Le-

bensversicherers gewinnt dabei im Rahmen der gestiegenen Eigenverant-

wortung der Versicherungsunternehmen an Bedeutung. Bei der Kapitalanla-

gestrategie wird neben den bekannten Anforderungen an eine sichere, aber 
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möglichst rentable Kapitalanlage auch die Begrenzung des Solvabilitätsbe-

darfs eine wichtige Rolle spielen. Bei einer sich ändernden Kapitalanlagestra-

tegie wird der Verantwortliche Aktuar sich bei der Frage nach der dauernden 

Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den in den Versicherungsverträgen 

enthaltenden Zinsgarantien weniger als bisher auf beobachtete Vergangen-

heitswerte verlassen und stärker als bisher die sich aus der Unternehmens-

planung ergebenden zukünftigen Kapitalerträge in seine Überlegungen ein-

beziehen. 

 

Negative Zinsen europäischer Staatsanleihen und Marktvolatilität 

 

Bis vor wenigen  Jahren galt es als Qualitätsmerkmal eines Zinsmodells, 

ausschließlich nichtnegative Zinsen zu erzeugen. So heißt es beispielsweise 

in einem Vorlesungsskript aus dem Jahr 2007 zum Cox-Ingersoll-Ross Mo-

dell: „Das CIR Modell … besitzt eine eindeutige nichtnegative Lösung…. Die 

Nichtnegativität ist natürlich gegenüber dem Vasicek Modell ein bedeutender 

Vorteil.“ 

 

Im Jahr 2016 sind die Zinsen europäischer Staatsanleihen für längere Lauf-

zeiten auch im Euro-Raum wie bereits erläutert unter die Marke von Null 

Prozent gefallen. In den folgenden Darstellungen (Quelle: Bloomberg) ist die 

Entwicklung bedeutender Staatsanleihen im Laufe der letzten fünf Jahre ge-

zeigt. 

 

 
Entwicklung der Rendite der Bundesanleihe (10 Jahre Laufzeit) 
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Entwicklung der Rendite der Schweizer Staatsanleihe (10 Jahre Laufzeit) 

 
Entwicklung der Rendite japanischer Staatsanleihen (10 Jahre Laufzeit) 

 

Grundsätzlich ist das Unterschreiten von Null Prozent Zins für zehnjährige 

Bundesanleihen zunächst nur eine weitere psychologische Hürde, die es zu 

nehmen galt. Andererseits rentierten im September 2016 weltweit Staatsan-

leihen im Umfang von rund 11,5 Billionen Dollar im Minus. Dies kann auch 

als Signal für eine immense Blase an den Anleihemärkten interpretiert wer-

den20. 

 

Nimmt man die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe als Indikator für die 

risikolos zu erwirtschaftende Rendite eines typischen Lebensversicherungs-

unternehmens, so ist die Differenz zwischen aktuellem Rechnungszins und 

risikolosem Zins auf teilweise 1,50%-Punkte angestiegen. Die Erwirtschaf-

tung des aktuellen Rechnungszinses ist also im Rahmen der Neuanlage für 

das Berichtsjahr einmal mehr nur mit signifikanten Risiken (i.a. in Kombina-

                                       
20

 Quelle: Handelsblatt vom 15.09.16, „Die Angst vor der Mega-Blase“, www.handelsblatt.de 
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tion mit  langen Laufzeiten) möglich. Für die Erwirtschaftung des durch-

schnittlichen Rechnungszinses inklusive der Aufwendungen für die ZZR wird 

ein typisches Lebensversicherungsunternehmen weiterhin auf die Hebung 

stiller Reserven in bedeutendem Umfang angewiesen sein. 

 

Aus dieser Lage heraus kann handelsrechtlich eine Risikosituation im Hin-

blick auf die Sicherstellung der jederzeitigen Erfüllbarkeit der Verpflichtun-

gen resultieren, die ohne weiteres nicht mehr auflösbar ist. Auf der einen 

Seite existieren Mechanismen, die ein Lebensversicherungsunternehmen zu 

langlaufenden und eher risikoreichen Anlagen führen, da die künftigen Ver-

pflichtungen anders nicht mehr bedient werden können. Auf der anderen 

Seite wird beispielsweise ein Platzen der oben erwähnten Blase an den An-

leihemärkten dazu führen, dass die beschriebenen Anlagen ihre handels-

rechtlichen stillen Reserven sehr schnell verlieren bzw. stille Lasten aufbau-

en. 

 

Diese für manche Lebensversicherungsunternehmen schwer aufzulösende 

Situation konnte gut in der Handelsblatt Ausgabe vom 10. Oktober 2016 

nachvollzogen werden21, in der diverse Auslöser für erhöhte Marktvolatilität 

diskutiert wurden. Hier sind beispielsweise die Situation in Griechenland o-

der die Sorgen um die Deutsche Bank zu nennen. Bereits in den vergange-

nen Monaten ist es immer wieder zu leichten bis mittleren Volatilitätsanstie-

gen gekommen. So konnte unmittelbar nach der Brexit-Entscheidung eine 

kurze Phase sehr hoher Volatilität beobachtet werden. Ein weiteres bemer-

kenswertes Ereignis in diesem Zusammenhang war der Flash-Crash des 

Pfund Sterling am 07. Oktober 2016. Auf diesen folgte ein tagelanger Rück-

gang des Pfunds. Derlei Ereignisse deuten immer wieder an, dass auch län-

gere Phasen mit ausgeprägter Volatilität nicht auszuschließen sind. Anderer-

seits finden sich Studien22, die belegen, dass die Risikobereitschaft der Ver-

sicherungsbranche in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. 

 

Unabhängig von der konkreten Ursache (Schocks am Ölmarkt, Währungs-

schwankungen, etc.) kann eine erhöhte Marktvolatilität dazu führen, dass 

risikoreichere Assetklassen wie Aktien und festverzinsliche Papiere von nicht 

                                       
21

 Quelle: Handelsblatt vom 10.10.16, „Angst vor nächsten Krise“, www.handelsblatt.de 
22 Quelle: Handelsblatt vom 10.10.16, S. 30, Artikel „Unter Zugzwang“, oder www. handelsblatt.de 
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bester Qualität so unter Druck kommen, dass stille Reserven verloren gehen 

bzw. stille Lasten aufgebaut werden. 

 

In einem solchen Szenario mit erhöhter Volatilität muss dennoch für eine 

gewisse Zeit mit einem weiteren Aufbau der ZZR gerechnet werden. Dies 

kann insbesondere in der Handelsbilanz unter HGB zu Problemen führen. 

Von daher kann die zusätzliche Betrachtung eines Szenarios gravierender 

Spreadveränderungen für den Verantwortlichen Aktuar sinnvoll sein. 

 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Situation kann es für viele Lebens-

versicherungsunternehmen von zunehmender Bedeutung werden, alternati-

ve Assets als mögliche Anlageklasse in Betracht zu ziehen. Dabei kann man 

sich die Tatsache zunutze machen, dass langfristige, gut planbare Verpflich-

tungen zu bedecken sind, für die auch weniger liquide Assetklassen in Be-

tracht kommen. Typische Beispiele sind Immobilien, erneuerbare Energien 

wie Wind- oder Solarparks oder Infrastrukturinvestments, aber auch Private 

Equity (siehe den Abschnitt zu Assetklassen mit erhöhten Ertragschancen). 

 

Andererseits kann die Situation mittel- bis langfristig dadurch entschärft 

werden, dass das Unternehmen alternativ neuartige „klassische“ Versiche-

rungsprodukte vertreibt, die in einem ersten Schritt nicht mehr über die be-

schriebene Lücke zwischen Garantiezins und risikolos zu erwirtschaftendem 

Zins verfügen und in einem zweiten Schritt auf ultraniedrige oder sogar teil-

weise negative Zinsniveaus eingestellt sind. Dies kann auf unterschiedliche 

Weise geschehen: Geringerer Rechnungszins als der Höchstrechnungszins, 

variabler Rechnungszins, stärker vom Versicherungsnehmer zu tragende 

Risiken („kapitaleffiziente Produkte“). Bei der Bewertung des Verpflichtungs-

portfolios ist der Anteil derartiger „neuer“ Versicherungsprodukte zu berück-

sichtigen. Insbesondere kann ein signifikanter Umfang neuartiger Versiche-

rungsprodukte dazu führen, dass sich die oben beschriebene Situation ver-

bessert. 

 

Swaprenditen und Spreads zu Staatsanleihen, Wiederanlagerenditen 

 

Der 10-jährige Swap-Satz ist in den ersten 9 Monaten des Jahres 2016 wei-

ter gesunken und hat seinen historischen Tiefsstand Anfang September mit 

0,25% erreicht. Damit lag der 10-jährige Swapsatz 74bp unter dem Jahres-



Stand 31.10.2016 

16 

 

endstand 2015. In den letzten Wochen ist der Swapsatz wieder leicht auf 

über 0,40% angestiegen. 

 
Quelle: handelsblatt.com 

 

Die Renditen von Staatsanleihen verlaufen im wesentlichen im Gleichklang 

mit dem Swapsatz, wobei die portugiesischen Staatsanleihen hier als Aus-

nahme zu erwähnen sind. Die deutschen Bundesanleihen sind nach wie vor 

mit einem negativen Spread gegenüber dem Swapsatz belegt. Die monatli-

che Entwicklung der Renditen ausgewählter Staatsanleihen mit 10-jähriger 

Laufzeit ist in nachfolgender Grafik aufgeführt: 

 

 

Quelle: EZB23 

                                       
23 https://www.ecb.europa.eu/stats/money/long/html/index.en.html 

https://www.ecb.europa.eu/stats/money/long/html/index.en.html
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Die weitere Entwicklung der Renditen von Staatsanleihen ist von Unsicher-

heiten geprägt und hängt auch kurzfristig signifikant von der weiteren politi-

schen Entwicklung auf europäischer als auch nationaler Ebene ab. 

 

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 erwartet die Ratingagentur Asseku-

rata in ihrem Marktausblick zur Lebensversicherung vom Juni 2016 die Neu- 

und Wiederanlage in einem Korridor von durchschnittlich 1,30% bis 2,20%. 

Damit liegt die erzielbare Wiederanlagerendite unter dem durchschnittlichen 

Bestandsgarantiezins, der gemäß Assekurata24 bei 2,59% unter Berücksich-

tigung der ZZR liegt. 

 

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. September 2016 

eine Rendite von 0,72% nach 2,02% im Vorjahr ausgewiesen; hierbei ist 

allerdings zu beachten, dass 10 Jahre und mehr für Unternehmensanleihen 

eine eher lange Laufzeit darstellen und das Risiko gegenüber Staatsanleihen 

häufig deutlich erhöht eingeschätzt wird. 

 

Für die alljährliche mehrjährige Prognoserechnung auf Basis des Kapital-

markts per 30. September 2016 hat die BaFin im Oktober 2016 vorgegeben, 

dass die Neu- und Wiederanlage (sowohl direkter als auch indirekter Be-

stand über Investmentfonds) ausschließlich in festverzinsliche Anlagen mit 

einer Laufzeit von 10 Jahren und einer Verzinsung von 0,90% erfolgt. Zum 

genannten Stichtag 30. September 2016 betrugen 

 der in das 10-Jahres-Mittel zur Berechnung des Referenzzinses der ZZR 

eingehende Basiszins (10-jähriger Swapsatz gemäß EZB) 0,289%, 

 der Zinssatz 10-jähriger Euro-Staatsanleihen höchster Bonität gemäß 

EZB –0,162%, 

                                       
24 Vgl.Seite 11, http://www.assekurata.de/fileadmin/mediendatenbank/Dokumente/Publikationen/ 

Studien/2016/Ueb/Ueberschussbeteiligung_2016_Homepage.pdf 

http://www.assekurata.de/fileadmin/mediendatenbank/Dokumente/Publikationen/Studien/2016/Ueb/Ueberschussbeteiligung_2016_Homepage.pdf
http://www.assekurata.de/fileadmin/mediendatenbank/Dokumente/Publikationen/Studien/2016/Ueb/Ueberschussbeteiligung_2016_Homepage.pdf
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 die Rendite des Index iBoxx© € Corporates AA 10+ 0,72%, 

 der Zinssatz 20-jähriger Euro-Staatsanleihen höchster Bonität gemäß 

EZB 0,341%. 

Durch die explizite Vorgabe des Wertes von 0,90% als Defaultwert in der 

BaFin Prognoserechnung ergibt sich durch formale Differenzbildung damit 

ein rein rechnerischer Spread in Höhe von 

 61bp auf den 10-jährigen Swapsatz, 

 106bp auf den Zinssatz 10-jähriger AAA-Euro-Staatsanleihen, 

 18bp auf die Rendite des iBoxx € Corporates AA 10+, 

 56bp auf den Zinssatz 20-jähriger AAA-Euro-Staatsanleihen. 

Diese so hergeleiteten Spreads kann ein „durchschnittliches“ Unternehmen 

gemäß Vorgabe der BaFin damit in Prognoserechnungen im Niedrigzinsum-

feld verwenden. 

 

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 Grund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus ist für die Lebensversi-

cherer für das Jahr 2016 weiterhin eine deutliche Zuführung zur Zinszusatz-

reserve zu erwarten: Der Referenzzins sinkt von 2,88% auf 2,54% und da-

mit um 34bp (gegenüber 27bp im Vorjahr). Der Referenzzins unterschreitet 

erstmals die Grenze von 2,75%, und zwar um 21bp. In dieser Größenord-

nung wird erstmals die Bildung einer Zinszusatzreserve für die 2,75%er Ta-

rife erforderlich. 

 

Für 2017 ist darüber hinaus zu erwarten, dass auch die Verträge mit einem 

Rechnungszins von 2,25% erstmals betroffen sein werden: Sowohl im Seit-

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

2017 sinkt der Referenzzins auf einen Wert, der in einer groben Größenord-

nung von 2,15% und damit rund 10bp unter 2,25% liegen wird. 

 

Unterstellt man ein Seitwärts-Szenario auf dem Zinsniveau zum 30. Sep-

tember 2016, so ergeben sich bis zum Jahr 2025 die folgenden Referenz-

zinssätze: 
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Jahr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Referenz-

zinssatz 
2,54 2,14 1,75 1,40 1,11 0,83 0,64 0,48 0,36 0,30 

Differenz 

zum 

Vorjahr 

34bp 40bp 39bp 35bp 29bp 28bp 19bp 16bp 12bp 6bp 

 

Insbesondere wird deutlich, dass die bereits für 2016 hohen Aufwände zur 

Bildung der Zinszusatzreserve auch die folgenden drei Jahre in vergleichba-

rem oder sogar erhöhtem Umfang belasten werden. 

 

Die über den sicheren Zins hinausgehende unternehmensindividuell erzielba-

re Rendite ist von der Risikobereitschaft des einzelnen Unternehmens sowie 

der Risikotragfähigkeit unter Solvency II abhängig. Diese in der Unterneh-

mensplanung erwartete Rendite25 ist eine weitere 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-

rungsbedarfs26 als Näherung regelmäßig und systematisch beobachten und 

analysieren27. Durch die sukzessive Hinzunahme neuer Rechnungszinsgene-

rationen mit sinkendem Zins und Summation über die jeweils betroffenen 

Rechnungszinsen entsteht dann eine Verpflichtung, die stärker „gekrümmt“ 

                                       
25 die vom Unternehmen zu beziffern ist, vgl. Abschnitt 2.2 des DAV-Hinweises „Kapitalanlagethemen im 

Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktuars“ vom 18.09.2013 
26 definiert in § 139 (4) VAG 
27 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 

https://aktuar.de/unsere-themen/fachgrundsaetze-oeffentlich/2013-08-29_Hinweis_Kapitalanlagethemen_im_Erlaeuterungsbericht.pdf
https://aktuar.de/unsere-themen/fachgrundsaetze-oeffentlich/2013-08-29_Hinweis_Kapitalanlagethemen_im_Erlaeuterungsbericht.pdf
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(konvex) ist als es in isolierter Sicht allein aus der Zinsabhängigkeit der 

Barwerte folgen würde28. 

 

Untergesetzliche Maßnahmen zur Ermittlung der Zinszusatzreserve 

 

Im Oktober 2015 hat die Bafin veröffentlicht, dass sie Spielräume auf unter-

gesetzlicher Ebene nutzt, um Lebensversicherern den Aufbau der Zinszu-

satzreserve und die Dotierung der Zinsverstärkung zu erleichtern. Im Jahr 

2015 wurde von dieser Möglichkeit nur vereinzelt Gebrauch gemacht; es ist 

naheliegend, dass im Jahresabschluss 2016 diese Erleichterung verstärkt 

genutzt wird. Darüber hinaus hat die Bafin mit einem Rundschreiben vom 

5. Oktober 2016 weitere Erläuterungen zur Berechnung der ZZR veröffent-

licht. Neben dem Ansatz von Storno- und Kapitalwahlwahrscheinlichkeiten 

ist bei der Berechnung der ZZR zukünftig auch ein realitätsnäherer Ansatz 

der biometrischen Rechnungsgrundlagen für das Todesfallrisiko bei Kapital-

versicherungen sowie der Rechnungsgrundlage Kosten grundsätzlich mög-

lich. 

 

Vor der BaFin-Veröffentlichung hat die Rating-Agentur Assekurata Datenma-

terial und Schätzungen29 zur branchenweiten Entwicklung der ZZR bereitge-

stellt. So wurden seit Einführung in 2011 branchenweit etwa 32 Mrd. Euro 

der Zinszusatzreserve zugeführt, wobei die Höchstzuführung mit etwa 

10 Mrd. Euro im letzten Bilanzjahr 2015 erfolgte. Unter der Annahme eines 

Referenzzinses von 2,56% für 2016 hat Assekurata bereits geschätzt, dass 

der Aufwand für die ZZR in 2016 bei etwa 14 bis 15 Mrd. Euro liegen könn-

te30. 

 

Aufgrund des mittlerweile noch stärker auf 2,54% gesunkenen Referenzzin-

ses würde sich diese Schätzung noch erhöhen. Als gegenläufige Effekte sind 

ein Entlastungseffekt aus dem erstmaligen Ansatz von Storno- und Kapital-

wahlwahrscheinlichkeiten sowie aus ggf. geringeren Sicherheitsmargen in 

                                       
28 vgl. den Ergebnisbericht zu Kapitalanlagethemen im Aktuarbericht für das Vorjahr 2015 
29 Marktausblick zur Lebensversicherung 2016/2017, Eine Untersuchung der Assekurata, Juni 2016, 

http://www.assekurata.de/fileadmin/mediendatenbank/Dokumente/Publikationen/Marktausblick/2016/L

eben/Assekurata_Marktausblick_Lebensversicherung_2016_2017.pdf 
30 Eben da, S. 15 

https://aktuar.de/unsere-themen/fachgrundsaetze-oeffentlich/2015-11-09_DAV-Ergebnisbericht_Kapitalanlagethemen-im-Erl%C3%A4uterungsbericht-2015.pdf
http://www.assekurata.de/fileadmin/mediendatenbank/Dokumente/Publikationen/Marktausblick/2016/Leben/Assekurata_Marktausblick_Lebensversicherung_2016_2017.pdf
http://www.assekurata.de/fileadmin/mediendatenbank/Dokumente/Publikationen/Marktausblick/2016/Leben/Assekurata_Marktausblick_Lebensversicherung_2016_2017.pdf
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den Rechnungsgrundlagen Biometrie und Kosten bei Beständen, in denen 

dies gerechtfertigt ist, zu nennen. 

 

Aufgrund von Besonderheiten der Reservierung für die Unfallversicherung 

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

lich abweichende Schätzungen ergeben. 

 

Realisierung von Bewertungsreserven 

 

In der Lebensversicherung konnte auch im Jahr 2015 zumindest im Markt-

durchschnitt eine deutlich über dem Durchschnittskupon und über der lau-

fenden Durchschnittsverzinsung31 liegende Nettoverzinsung beobachtet wer-

den. Erträge aus der Realisierung von Bewertungsreserven wurden offenbar 

häufig generiert und möglicherweise zur Finanzierung der Zinszusatzreserve 

im Neubestand bzw. einer zinsinduzierten Reservestärkung („Zinsverstär-

kung“) im Altbestand eingesetzt. Ein Vergleich mit dem Sicherungsbedarf 

zeigt, inwieweit dies auch zukünftig erforderlich sein könnte; gleichzeitig 

lässt er erkennen, wie stark die Beteiligung der Kunden an den Bewertungs-

reserven in Folge des LVRG32 gekürzt werden kann und in welchem Umfang 

deshalb ggf. weniger Bewertungsreserven zu realisieren sein könnten. Die 

insgesamt resultierende Schere zwischen laufender Durchschnittsverzinsung 

und Nettoverzinsung33 zeigt die folgende Grafik: 

 

 

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

fenden Durchschnittsverzinsung 
32 gemäß § 139 (3) VAG  
33 Vgl. auch S.14 der zitierten Assekurata-Studie 2016 



Stand 31.10.2016 

22 

 

 

Quelle: GDV 

 

Im Vergleich zum Vorjahr weisen beide Kurven deutlich stärker nach unten; 

dabei sinkt die laufende Durchschnittsverzinsung deutlich stärker ab als die 

Nettoverzinsung. Im Ergebnis öffnet sich die Schere damit weiter. 

 

Auch der Artikel “Was machen die Lebensversicherer mit dem Geld ihrer 

Kunden?“ von Prof. Dr. Hermann Weinmann34 setzt sich kritisch mit der Net-

toverzinsung auseinander. Die Nettoverzinsung wird nicht länger als Para-

meter in der von ihm angewendeten Analysemethodik berücksichtigt, da die 

Nettoverzinsung – so die Begründung - in jüngerer Vergangenheit vornehm-

lich von der Zinszusatzreserve und deren „Finanzierung“ determiniert wurde. 

Dagegen findet die laufende Durchschnittsverzinsung Berücksichtigung. 

 

Für das Jahr 2016 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. 

 

                                       
34 Prof. Dr. Hermann Weinmann: Was machen die Lebensversicherer mit dem Geld ihrer Kunden?, Zeit-

schrift für Versicherungswesen vom 15.09.2016 
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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 ggf. deut-

lich längerer Duration bzw. mit ggf. wesentlich niedrigerer Bonität erfolgt. In 

diesem Fall kann es sinnvoll sein, die bereinigte laufende Durchschnittsver-

zinsung nicht ausschließlich anhand der im Berichtsjahr beobachteten Rendi-

te, sondern bei Wertpapieren mit fester Verzinsung anhand des laufenden 

Kupons 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. 

Diesen Aufwendungen steht keine natürliche Ertragsquelle gegenüber. Daher 

bietet es sich an, die Finanzierung dieser Aufwendungen zu erläutern und 

darzustellen. 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. In dem 

bereits zitierten Artikel von Prof. Dr. Hermann Weinmann35 wird beispiels-

weise für zwölf Lebensversicherer aufgeführt, inwieweit die Aufwendungen 

für die Erhöhung der Zinszusatzreserve durch die Realisierung von Bewer-

tungsreserven finanziert werden; dabei reichen die Finanzierungsquoten des 

Jahres 2015 bei diesen ausgewählten Lebensversicherern von etwas über 

0% bis hin zu fast 200%. 

 

Bei der hier dargestellten Analyse der Zinserträge ist eine getrennte Be-

trachtung von Neu- und Altbestand zu empfehlen. Aufgrund der Regelungen 

der Mindestzuführungsverordnung können Erträge aus der Realisierung von 

Bewertungsreserven nicht unbedingt vollständig zur Finanzierung der Zins-

                                       
35 Prof. Dr. Hermann Weinmann: Was machen die Lebensversicherer mit dem Geld ihrer Kunden?, Zeit-

schrift für Versicherungswesen vom 15.09.2016 
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zusatzreserve bzw. der Zinsverstärkung genutzt werden. Die Erträge aus 

den Kapitalanlagen werden gemäß MindZV anhand der Verteilung der versi-

cherungstechnischen Passiva auf Alt- und Neubestand aufgeteilt, die Vertei-

lung der einzelvertraglichen Aufwendungen für die Zinszusatzreserve hängt 

jedoch zusätzlich noch von der Differenz zwischen Rechnungs- und Refe-

renzzins ab und wird deshalb im Regelfall anders aussehen. Daher muss bei 

stärkerer Realisierung von Bewertungsreserven ein Teil für die Mindestzu-

führung zur RfB verwendet werden und kann somit nicht mehr ungeschmä-

lert für die Finanzierung der Aufwendungen für die Erhöhung der Zinszusatz-

reserve zur Verfügung stehen. 

 

Stornorisiken und Auswirkungen auf die Kapitalanlage 

 

Das Storno ist aktuell branchenweit rückläufig. Im letzten Jahr wurden Stor-

norisiken in Verbindung mit einem Zinsanstieg breit diskutiert. Für weiterge-

hende Ausführungen und Quellenangaben verweisen wir auf den letztjähri-

gen Ergebnisbericht. Aktuell werden aufgrund der branchenweiten Entwick-

lung die Stornorisiken als eher gering eingeschätzt. Dennoch könnte die 

Stornoentwicklung in Verbindung mit den Publizitätspflichten im Rahmen 

von Solvency II an Aufmerksamkeit gewinnen. Im nächsten Jahr müssen 

alle Unternehmen relativ detaillierte Angaben zu ihrer Bedeckung unter Sol-

vency II veröffentlichen. Ebenso wird diese Kennzahl ggf. in den Fokus von 

Rating-Agenturen rücken und damit in den Medien Einzug halten. Es ist da-

her durchaus denkbar, dass unterdurchschnittlich bedeckte Unternehmen 

einen Anstieg des Stornos beobachten könnten. Das Storno könnte hierbei 

aufgrund der Werthaltigkeit von Zinsgarantien je nach Rechnungszinsgene-

ration (auch unter Berücksichtigung der üblichen Abhängigkeit vom Be-

standsalter und der verbleibenden Restlaufzeit) auch differenziert ausfallen. 

 

Findet kurzfristig ein deutlich erhöhtes Storno statt, so wird dies auch Aus-

wirkungen auf die Kapitalanlage und deren Steuerung haben. Zunächst sind 

die liquiditätsmäßig erforderlichen Mittel bereit zu stellen. Im Rahmen des 

Aufbaus der Zinszusatzreserve sollte dies derzeit i.d.R. möglich sein. Ergibt 

sich ein signifikantes Abschmelzen des Kapitalanlagebestandes, so hat dies 

weitgehende Konsequenzen auf die Kapitalanlagesteuerung. Stellvertretend 

seien hier als Stichworte Durationssteuerung und Liability-Driven-

Investment-Strategien sowie Quotensteuerung für einzelne Assetklassen 
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genannt. Bei einem starken Abgang des Kapitalanlagebestandes ist eine Du-

rationssteuerung und/oder ein Cashflow-Matching-Strategie neu auszurich-

ten und an aktuelle Verhältnisse anzupassen, was möglicherweise eine län-

gere Zeit erfordert und mit einer temporären Belastung der Bedeckungsquo-

te unter Solvency II einher gehen könnte. Bei Vorgabe gewisser Quoten für 

das Asset-Portfolio, z.B. Immobilienquote, ergibt sich bei Abschmelzen der 

Kapitalanlage, z.B. durch den Abgang von festverzinslichen Papieren, ggf. 

eine Folgewirkung auf – in diesem Beispiel – den Immobilienbestand. Auch 

aus Solvency II-Sicht könnte eine Reduktion des Immobilienbestandes zur 

Beibehaltung der bisherigen Quote erforderlich werden. 

 

Auch wenn Stornorisiken im aktuellen Kapitalmarktumfeld eher nachgelager-

te Bedeutung beigemessen wird, u.a. auch aufgrund der Werthaltigkeit der 

Zinsgarantien, sind Szenarien möglich, dass sich Stornorisiken auch in ei-

nem weiterhin anhaltenden Niedrigzinsumfeld realisieren könnten. Es bietet 

sich an, im Aktuarbericht auch solche Szenarien zu bedenken. 

 

Duration und Bonität festverzinslicher Anlagen 

 

Für die festverzinslichen Anlagen ist in den letzten Jahren eine moderate 

Erhöhung der Duration zu beobachten36. 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 ggf. erhöhte Realisierung von 

Bewertungsreserven eher hoch ausfällt. 

 

Unter Berücksichtigung der Sicherheit soll so der erforderliche Anlagenertrag 

sichergestellt werden, wenngleich auf einem im Langfristvergleich drastisch 

niedrigeren Zinsniveau (was zu deutlichen Unterschieden zwischen Durch-

schnitts- und Nettoverzinsung führt). Im Hinblick auf Solvency II kann 

gleichzeitig auch das Duration Gap entsprechend reduziert werden. 

                                       
36 Hierzu und zur folgenden Grafik vgl. S. 5f der zitierten Assekurata-Studie 2016 
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Quelle: Assekurata-Studie 2016 

 

Bevorzugt scheinen die Investition dabei in Staats-, Länder- und Kommunal-

anleihen sowie in Pfandbriefe und Anlagen in den oberen Bonitätsklassen zu 

erfolgen37. 

 
Quelle: Assekurata-Studie 2016 

 

Infolge des höheren Risikos kann die Duration dabei mit zunehmendem Kre-

ditrisiko abnehmen. 

 
Quelle: Assekurata-Studie 2016 

                                       
37 Eben da 
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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, so zum Beispiel Griechenland, Italien, Portugal und Spanien. 

 

Neben Rentenpapieren von Staaten und Gebietskörperschaften stehen un-

verändert 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. 

Je nach Struktur des Portfolios kann eine Staatsbeteiligung die Bewertung 

beeinflussen38. Nach wie vor weisen die Bestandstitel zumindest rein zinsin-

duziert einerseits tendenziell eher stille Reserven auf. Andererseits können 

überwiegend aus Gründen des geografisch fokussierten Geschäftsmodells 

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 Lasten führen. Je 

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

                                       
38 Vergleiche etwa http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/deutsche-bank-

medienbericht-regierung-soll-an-notfallplan-arbeiten/14612212.html; Aufruf 11.10.2016 

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/deutsche-bank-medienbericht-regierung-soll-an-notfallplan-arbeiten/14612212.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/deutsche-bank-medienbericht-regierung-soll-an-notfallplan-arbeiten/14612212.html
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BaFin, die der Verantwortliche Aktuar einsehen kann. Für weitere Erläute-

rungen und Hinweise zu Derivaten verweisen wir auf den Ergebnisbericht 

des Vorjahres. 

 

Immobilien und verwandte Assetklassen 

 

Im aktuellen sehr niedrigen Zinsumfeld bieten sich insbesondere 

 Grundstücke, 

 Immobilien, 

 Erbbaurechte und 

 vergleichbare Investitionen 

als derzeit häufig genannte Investment-Alternativen an. Angesichts der ak-

tuellen Niedrigzinspolitik der EZB gehen den privaten und institutionellen 

Investoren Investmentalternativen allmählich aus. Hierbei besteht die Ge-

fahr, dass in der Regel leichtfertiger in Immobilien investiert wird, ohne da-

bei alle Hintergründe gründlich durchleuchtet zu haben. Besonders vorsichtig 

sollten Immobilieninvestments im Ausland analysiert werden, denn neben 

den Preis- und Währungsschwankungen und der Gefahr der Bildung einer 

Immobilienblase spielen die politischen Risiken von Immobilieninvestments 

im Ausland eine wichtige Rolle. Letztgenannte Risiken bekommen derzeit vor 

allem Immobilieninvestoren mit Immobilien in Großbritannien durch das 

Thema Brexit zu spüren. 

 

In Deutschland kann man zwar nicht von einer Immobilienblase sprechen, 

allerdings ist bei Immobilieninvestments derzeit besondere Vorsicht gebo-

ten. Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret39 teilte in einem In-

terview mit: 

Die Preise für Wohnimmobilien sind in den vergangenen Jahren ge-

rade in den Metropolen und Metropolregionen deutlich gestiegen. 

Von einer Immobilienblase kann man noch nicht sprechen. Aller-

dings sehen wir in einigen deutschen Städten durchaus Preisüber-

treibungen bei Wohnimmobilien. Der Immobilienboom nimmt lang-

sam, aber sicher bedenkliche Züge an. […] Institute sollten ange-

                                       
39 Seit 1. Mai 2010 ist Andreas Dombret Mitglied des Vorstands der Bundesbank und in dieser Funktion 

aktuell zuständig für die Bereiche Banken- und Finanzaufsicht sowie Märkte. 
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sichts des jetzigen Marktes sehr vorsichtig sein und ihre Immobili-

enentscheidungen besonders gut abwägen.40 

Für Unternehmen ist eine der Investition vorhergehende Analyse unverzicht-

bar. Zwar gibt es allen Warnungen zum Trotz immer noch attraktive Mög-

lichkeiten in Immobilien zu investieren, doch müssen hier zuvor ausführliche 

Experten-Analysen hinsichtlich der Preise und Renditen der genannten As-

setklassen stattfinden. Bei Immobilien und verwandten Assetklassen könn-

ten aus aktuarieller Sicht insbesondere folgende Aspekte relevant sein: 

 

 Politisches Umfeld und Infrastruktur, 

 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 steu-

erlicher Vorteile nach § 6b EStG durch Übertragung stiller Reserven 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. 

 

Weitere Assetklassen mit erhofft höheren Ertragschancen 

 

In Anbetracht der angespannten Ertragslage auf den Kapitalmärkten rücken 

vermehrt neue Assetklassen in den Fokus, die potenziell hohe und regelmä-

ßige Erträge bei möglicherweise vertretbarem Risiko versprechen. Dies gilt 

                                       
40 vgl. ein Interview mit Andreas Dombret vom 09.04.2016, zu finden unter https://www.bundesbank.de/ 

Redaktion/DE/Interviews/2016_04_09_dombret_focus.html 

https://www.bundesbank.de/
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für Investments wie Infrastruktur, erneuerbare Energien, Versorger, Strom-

netze, Public Private Partnerships oder auch Private Equity. 

 

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- oder ggf. auch Infrastruktur- Investiti-

onen zu möglicherweise ungeplanten Liquiditätsabflüssen führen. In Phasen 

positiver Aktienentwicklungen sind hier zusätzlich Verstärkungseffekte denk-

bar, etwa für den Fall, dass das Passivportfolio in relevantem Umfang dyna-

mische Hybridprodukte enthält. 

 

Darüber hinaus können sich bei der bilanziellen Bewertung solcher Invest-

ments z.B. Abhängigkeiten von Zins-, Spread- oder Währungsentwicklungen 

ergeben. 

 

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 hier bisher nicht erwähnt wurden. Denkbar wären 

vielfach diskutierte weitere Assetklassen wie z.B. Aktien, Anleihen aus 

Schwellenwändern oder in Fremdwährungen sowie die aktive bzw. passive 

Investition in Rohstoffe. Neben der obligatorischen Durchführung des Neu-

Produkt-Prozesses stellt das Investment in solche Assetklassen auch beson-

dere Anforderungen an das Know How und die operative Abwicklung im Un-

ternehmen. Diese Assetklassen können deshalb, sofern sie materiell relevant 

werden, in Einzelfällen ebenfalls die Aufmerksamkeit des Verantwortlichen 

Aktuars erfordern. 


