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Präambel 

 

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

zur Auswahl und Darstellung möglicher Kapitalanlagethemen im Erläute-

rungsbericht des Verantwortlichen Aktuars für das Geschäftsjahr 2017 den 

vorliegenden Ergebnisbericht erstellt. 

 

Fragestellung 

 

Der vorliegende Ergebnisbericht befasst sich mit möglichen Inhalten des Er-

läuterungsbericht des Verantwortlichen Aktuars. Diese beziehen sich auf die 

Auswahl und Darstellung von möglichen Themen mit Bezug zur Kapitalanla-

ge. Damit soll eine Serviceleistung für die Verantwortlichen Aktuare erbracht 

werden. 

 

Zusammenfassung 

 

Der vorliegende Ergebnisbericht führt erstmals zwei bisher getrennte Ausar-

beitungen der DAV in überarbeiteter und verdichteter Form zusammen: 

 den bisherigen allgemeinen geschäftsjahresunabhängigen DAV-

Hinweis2, der im Rahmen einer turnusmäßigen Revision überprüft 

wurde. Dies führte zu dem Ergebnis, dass er als Hinweis außer Kraft 

gesetzt wurde, wesentliche und unverändert relevante Teile seines 

Inhaltes aber integriert wurden in 

 den bisherigen speziellen geschäftsjahresspezifischen DAV-

Ergebnisbericht, hier vorliegend für das Jahr 2017. 

Der sachliche Anwendungsbereich des Ergebnisberichts betrifft damit sowohl 

allgemeine geschäftsjahresübergreifende als auch aktuelle, zeitlich eng an 

                                       
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, erstmals 

verabschiedet am 18.09.2013, in 2017 überprüft und abschließend außer Kraft gesetzt. 
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das Jahr 20173 gebundene und ggf. hierauf eingeschränkte Fragestellungen. 

Diese betreffen die Lebensversicherung und diejenigen Schaden- und Unfall-

versicherungen, in der nach Art der Lebensversicherung aktuariell bewertete 

Deckungsrückstellungen gebildet und vom Verantwortlichen Aktuar im auf-

sichtsrechtlich geforderten Erläuterungsbericht kommentiert werden. Für die 

Schaden- und Unfallversicherung sind dies im Einzelnen die Unfallversiche-

rung mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) sowie Rentenleistungen 

aus der Allgemeinen Haftpflichtversicherung, der Kraftfahrzeug-

Haftpflichtversicherung, der Kraftfahrt-Unfallversicherung sowie der Allge-

meinen Unfallversicherung (HUK-Renten). Die Aussagen dieses Ergebnisbe-

richts zu Kapitalanlagethemen lassen sich dabei speziell für die UBR und die 

HUK-Renten ggf. nur eingeschränkt anwenden. Dies liegt daran, dass hier 

einerseits viele Aspekte auf das Unternehmen als Ganzes wirken, die zuge-

hörigen Sicherungsvermögen aber andererseits in der Regel nur einen klei-

nen Teil der Kapitalanlagen umfassen. 

 

Der Ergebnisbericht betrifft damit unmittelbar die Verantwortlichen Aktuare 

der Lebensversicherung und die Verantwortlichen Aktuare der HUK. 

 

Die Arbeitsgruppe stuft darüber hinaus die allein auf die Kapitalanlage bezo-

genen Themen dieses Papiers als relevant auch für die Pensions- und Kran-

kenversicherung ein. 

Der resultierende zusammengefasste Ergebnisbericht ist an die Mitglieder 

und Gremien der DAV zur Information über die von der Arbeitsgruppe erziel-

ten Erkenntnisse gerichtet. Dieser Ergebnisbericht stellt keine berufsstän-

disch legitimierte Position der DAV dar. 

 

Verabschiedung 

 

Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Investment am 29.11.2017 

verabschiedet worden. 

                                       
3  Um den Verantwortlichen Aktuaren rechtzeitig vor der Endredaktion der Erläuterungsberichte zur Ver-

fügung gestellt werden zu können, bezieht sich dieser Ergebnisbericht dort wo Aussagen zu aktuellen 

Kapitalmarktentwicklungen getroffen werden in der Regel nur auf die Kapitalmarktentwicklung bis zum 

30. September 2017. Die Arbeitsgruppe empfiehlt, materiell relevante Entwicklungen des letzten Quar-

tals 2017 bei Bedarf ergänzend zu berücksichtigen. Allgemeine zeitpunktunabhängige Aussagen dieses 

Ergebnisberichts beanspruchen Gültigkeit auch über den genannten Referenzzeitraum hinaus. 
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Ausgangslage und Zielsetzung 

 

Die gesetzliche Grundlage für den Erläuterungsbericht des Verantwortlichen 

Aktuars findet sich in § 138 VAG und der Aktuarverordnung (AktuarV). Ge-

mäß § 141 Absatz 5 Nr. 1 Satz 1 VAG hat der Verantwortliche Aktuar sicher-

zustellen, dass die Grundsätze des § 138 VAG, der Deckungsrückstellungs-

verordnung (DeckRV) und des § 341f HGB bei der Berechnung der Prämien 

und Deckungsrückstellungen eingehalten werden. Gemäß § 141 Absatz 5 Nr. 

1 Satz 2 VAG muss er dabei „die Finanzlage des Unternehmens insbesondere 

daraufhin überprüfen, ob die dauernde Erfüllbarkeit der sich aus den Versi-

cherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen jederzeit gewährleistet ist“. 

 

Mit Bezug auf die Kapitalanlagen gehört es gemäß § 4 Absatz 4 Nr. 4 Aktu-

arV auch zu den Aufgaben des Verantwortlichen Aktuars, im Erläuterungsbe-

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

Bedeckung der Deckungsrückstellung herangezogenen Aktiva angewendet 

wurde“. 

 

Von der Interpretation dieses Regelungsumfeldes hängt es offenbar ab, in 

welchem Umfang der Verantwortliche Aktuar Kapitalanlagethemen in seinem 

Erläuterungsbericht behandeln wird. Die zur Bedeckung der Deckungsrück-

stellung herangezogenen Aktiva (die in der Schaden- und Unfallversicherung 

in eigenen Sicherungsvermögen zusammengefasst sind) müssen, um diese 

Bedeckung nachhaltig leisten zu können, in der Regel Anforderungen an 

 

 anfängliche Werthaltigkeit (zur Sicherstellung der anfänglichen han-

delsbilanziellen Bedeckung), 

 zukünftige Wertbeständigkeit (zur Sicherstellung der zukünftigen 

handelsbilanziellen Bedeckung) 

 und laufende Ertragskraft (zur Sicherstellung der wirtschaftlichen und 

handelsbilanziellen Erfüllbarkeit der Verpflichtungen) 

 

erfüllen. Daher sollte sich die konkrete Ausgestaltung dieser Anforderungen 

an die zur Bedeckung der Deckungsrückstellung herangezogenen Kapitalan-

lagen an der wertstabilen und pro rata temporis rechnungsmäßig verzinsten 

bilanziellen Entwicklung der durch sie bedeckten handelsrechtlichen De-

ckungsrückstellung orientieren. In diesem Sinne fordert § 4 Absatz 4 Nr. 4 
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AktuarV nach Überzeugung der Arbeitsgruppe eine Berichterstattung über 

eine für Aktiva und Passiva im Großen und Ganzen vergleichbar angemesse-

ne Bewertung unter Berücksichtigung des handelsrechtlichen Vorsichtsprin-

zips. Der Wortlaut der zitierten Regelungen legt es deshalb nahe, im Erläute-

rungsbericht Aussagen zur aktuellen Werthaltigkeit und zur zukünftigen 

Wertbeständigkeit der die Verpflichtungen bedeckenden Kapitalanlagen so-

wie zu ihrer potenziell erwarteten laufenden Ertragskraft zu treffen. Da vom 

Verantwortlichen Aktuar ohnehin bereits eine Einschätzung über die zukünf-

tige Entwicklung der in der Rechnungsgrundlage Zins enthaltenen Sicher-

heitsspanne abzugeben und zu begründen ist, ist die Pflicht zu Aussagen 

über die aktuell und zukünftig erwarteten Kapitalerträge hier noch ein zwei-

tes Mal explizit im aufsichtsrechtlichen Regelungskanon verankert. 

 

Die DAV hat in Gestalt ihrer Richtlinie „Überprüfung der Finanzlage durch 

den Verantwortlichen Aktuar“ bereits verbindliche Mindestanforderungen in 

Bezug auf die gesetzlichen Anforderungen zur Überprüfung der Finanzlage 

und der dauernden Erfüllbarkeit der Verpflichtungen vor allem aus § 141 

Absatz 5 Nr. 1 Satz 2 VAG formuliert; diese Richtlinie wird z.Zt. turnusmäßig 

überprüft. Weil bei Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen mit der 

Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) und laufen-

den HUK-Renten Geschäft nach Art der Lebensversicherung betrieben wird, 

wird in einem zweiten Fachgrundsatz „Prüfung der Anlagerisiken und der 

Rechnungsgrundlage Zins durch den HUK-Aktuar“ des HUK-Ausschusses im 

Rang eines Hinweises erläutert, in welcher Form die Prinzipien und die Ziel-

richtung der erstgenannten Richtlinie auf die Arbeit des HUK-Aktuars über-

tragen werden können. 

 

Gemäß diesen beiden Fachgrundsätzen erfordert die Überprüfung der Fi-

nanzlage mindestens die Betrachtung folgender Aspekte: 

 

 Analyse der Auswirkungen extremer, kurzfristiger Kapitalmarkt-

schwankungen auf die Bedeckung der Handelsbilanz zum nächsten 

Jahresende, 

 Analyse der Entwicklung der Bedeckung der Handelsbilanz im Verlauf 

der nächsten (mindestens) vier Jahre, 

 Überprüfung der langfristigen wirtschaftlichen Erfüllbarkeit der einge-

gangenen Verpflichtungen. 
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Zur Analyse der mittelfristigen Erfüllbarkeit der Verpflichtungen ist insbe-

sondere zu prüfen, ob das Schließen der HGB-Bilanz (Aktiva überdecken die 

Passiva) in jedem Jahr möglich ist - dies etabliert offenbar Anforderungen an 

die anfängliche Werthaltigkeit und zukünftige Wertbeständigkeit der Aktiva 

im hier diskutierten Sinn. Die Kapitalerträge des Unternehmens sind mit der 

Zinsanforderung der Deckungsrückstellungen zu vergleichen; die Verpflich-

tungen gelten als mittelfristig erfüllbar, wenn in jedem Jahr das Nettoergeb-

nis aus Kapitalanlagen mindestens dem bilanziellen Zinsaufwand inkl. der 

Veränderungen der Zinszusatzreserve (ZZR) entspricht, wobei ggf. auch an-

dere Ergebnisquellen berücksichtigt werden können. Dies etabliert offenbar 

Anforderungen an die laufende Ertragskraft der Assets, sowohl barwertig in 

Form ggf. vorhandener Bewertungsreserven unter HGB als auch in der lau-

fenden handelsrechtlichen Ertragssicht. 

 

Die Richtlinie wird ergänzt durch Vorschläge zur konkreten Ausgestaltung 

dieser drei Anforderungen, die als Hinweis klassifiziert sind und somit eine 

geringere Verbindlichkeit aufweisen. Unabhängig von der jeweiligen Ausfül-

lung dieser Hinweise kann der Verantwortliche Aktuar ggf. ergänzend noch 

weitere darüber hinaus verfügbare Informationen heranziehen und diese in 

seinem Bericht entsprechend würdigen. So könnten - insbesondere in einer 

Niedrigzinssituation – ggf. zusätzliche Erkenntnisse aus anderen langfristig 

orientierten Untersuchungen wie z.B. dem ORSA-Bericht, der BaFin Progno-

serechnung oder einer etwaigen Sachstands- oder Fortschrittsberichterstat-

tung im Rahmen der intensivierten Aufsicht herangezogen werden. 

 

§ 4 Absatz 4 Nr. 4 AktuarV enthält nach Auffassung der Arbeitsgruppe die 

aufsichtsrechtliche Verankerung einer Pflicht des Verantwortlichen Aktuars, 

sich bei der Beurteilung der Finanzlage und bei der Bewertung der Erfüllbar-

keit der Verpflichtungen auch mit dem Themenfeld der Aktiv-Passiv-

Steuerung und des Asset-Liability-Managements grundsätzlich zu befassen. 

Insofern stellt der vorliegende Bericht eine in jeder Hinsicht unverbindliche 

mögliche Ergänzung der erwähnten Richtlinie dar, indem er zusätzlich auf-

zeigt, welche Themen mit Bezug zum Asset-Management und zum Asset-

Liability-Management möglicherweise relevant sein könnten. Ebenso werden 

aus Sicht der Arbeitsgruppe erwähnenswerte Informationen zu Kapitalanla-

gethemen der ersten neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres zusam-
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mengetragen; diese Informationen könnten Verantwortlichen Aktuaren ggf. 

als Unterstützung bei der Meinungsbildung zur Angemessenheit von Annah-

men dienen, die in die konkrete Umsetzung der Richtlinie zur Überprüfung 

der Finanzlage eingeflossen sind. 

 

Der Verantwortliche Aktuar wird den erläuterten Anforderungen des § 4 Ab-

satz 4 Nr. 4 AktuarV auch dadurch nachkommen, dass er sich umfassend 

über Methoden und Instrumente des Asset-Liability-Managements in seinem 

Unternehmen und die konkreten Ergebnisse dieses Prozesses informiert hält. 

Die rechtliche Ausgestaltung seiner Funktion sichert ihm dabei das Recht auf 

Zugang zu diesen unternehmensinternen Informationen. Einfacherweise - 

wenngleich nicht notwendigerweise - kann er hierzu Mitglied eines im Unter-

nehmen ggf. gebildeten zentralen ALM- Steuerungsgremiums sein (nachfol-

gend verkürzt mit Asset-Liability-Committee ALCO bezeichnet) oder über 

dessen Tätigkeit und Entscheidungen laufend und vollständig informiert 

werden z.B. durch Kenntnisnahme entsprechender Sitzungsprotokolle und 

vergleichbarer Unterlagen. 

 

Nach dem Grundsatz der Proportionalität wird die Beschäftigung des Ver-

antwortlichen Aktuars mit dem Asset-Management und dem Asset-Liability-

Management umso intensiver und ihre Dokumentation im Erläuterungsbe-

richt umso ausführlicher und detaillierter ausfallen, je größer die materielle 

Relevanz der Kapitalanlagetätigkeit ist und je komplexer und vielschichtiger 

Kapitalanlagen, Verpflichtungen und ihr Zusammenhang jeweils ausgeprägt 

sind. Hierbei kann sich der Verantwortliche Aktuar auf bereits im Unterneh-

men existierende Berichte und Analysen stützen sowie bei Bedarf ergänzend 

oder vertiefend eigene Schwerpunkte setzen. 

 

Zu beachten ist dabei auch, dass an kleine Versicherungsunternehmen, re-

gulierte Pensionskassen und Sterbekassen andere Anforderungen an die Ka-

pitalanlage gestellt werden als bei den übrigen Versicherungsunternehmen. 

Für alle Versicherungsunternehmen gelten zunächst die allgemeinen Anlage-

grundsätze, wie sie in § 124 VAG beschrieben werden. Die dort genannten 

Anforderungen sind rein qualitativer Natur und fordern unter anderem, 

 dass die Sicherheit, Qualität und Rentabilität des Portfolios als Gan-

zes sichergestellt sein muss und 
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 dass eine angemessene Mischung und Streuung der Kapitalanlagen 

erfolgt. 

Für Kapitalanlageklassen, die bevorzugt dem Sicherungsvermögen zuzufüh-

ren sind, wird zusätzlich gefordert, dass diese im Hinblick auf Sicherheit, 

Liquidität, Rentabilität und Qualität mindestens dem Niveau des Gesamt-

portfolios entsprechen sollen (§ 125 Absatz 1 Satz 3 VAG). Zum Sicherungs-

vermögen als Teil des Kapitalanlageportfolios stellt § 125 VAG ergänzende 

Anforderungen an das Mindestvolumen und die Verwahrung. 

 

Für Pensionskassen, Sterbekassen und kleine Versicherungsunternehmen 

werden diese qualitativen Anforderungen für das Sicherungsvermögen in der 

Anlageverordnung konkretisiert bezüglich der möglichen Anlageklassen so-

wie der Mischung und Streuung. 

 

Für Versicherungsunternehmen, die unter die Regelung von Solvency II fal-

len, gibt es keine vergleichbare quantitative aufsichtsrechtliche Anforderung. 

Diese erhöhte Freiheit bei der Kapitalanlage bringt aber erhöhte Anforderun-

gen an die Geschäftsorganisation des Versicherungsunternehmens mit sich. 

So muss das Versicherungsunternehmen gemäß dem BaFin-Rundschreiben 

R2/2017 – Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation von Versi-

cherungsunternehmen (kurz: MaGo) als Bestandteil des Risikomanagement-

systems über ein wirksames Asset-Liability-Management verfügen. Dazu 

gehört auch, dass im Rahmen der Risikoanalyse die Auswirkungen von ver-

schiedenen Kapitalmarktszenarien und Investitionsbedingungen auf die Be-

deckung der versicherungstechnischen Passiva untersucht werden. Außer-

dem muss das Unternehmen über eine Risikomanagementleitlinie für das 

Anlagerisiko verfügen, in dem auch interne quantitative Grenzen festzulegen 

sind, im welchen Grad das Unternehmen in jede Art von Kapitalanlagen und 

Exposures investieren darf, um den angestrebten Grad an Sicherheit, Quali-

tät, Liquidität, Rentabilität und Verfügbarkeit der Kapitalanlage sicherzustel-

len. Anstelle der Kapitalanlageverordnung tritt hier also eine eigene interne 

Richtlinie des Versicherungsunternehmens; die Anlagestrategie wird auf die-

se Weise mehr durch den Risikoappetit und der Risikotragfähigkeit unter 

Solvency II bei den einzelnen Unternehmen geprägt. 

 

Zusammenfassend formuliert enthält der vorliegende Ergebnisbericht damit 

eine Zusammenstellung unverbindlicher Vorschläge und Anregungen, wie ein 
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Verantwortlicher Aktuar die seiner Verantwortung entsprechend vorherr-

schenden Liability-Aspekte durch Asset-Liability-Aspekte und Asset-Aspekte 

in eigener Verantwortung erweitern und ergänzen kann, wenn er dies in sei-

ner persönlichen und individuellen Auslegung des rechtlichen und unterneh-

mensspezifischen Umfelds oder aus anderen individuell geprägten Gründen 

im Rahmen des Proportionalitätsprinzips für angezeigt hält. 

 

Dargestellt werden nachfolgend sowohl allgemeine, für den Verantwortlichen 

Aktuar möglicherweise relevante „zeitlose“ Aspekte der Kapitalanlage als 

auch spezielle zeitgebundene Themen (nur) des aktuellen Berichtsjahres 

2017. Die ausgewählten Themen orientieren sich in der Regel an einem eher 

komplexen Umfeld; unter einfacheren Rahmenbedingungen können daher 

Vereinfachungen und Auslassungen durchaus angemessen sein. 

 

Kapitalmarkteinschätzung und ihre Bedeutung für den Verantwortli-

chen Aktuar 

 

Versicherungsunternehmen, deren Risiken substanziell vom Kapitalmarkt 

abhängen, sind grundsätzlich verpflichtet, ihrem Handeln eine explizite Kapi-

talmarkteinschätzung zu Grunde zu legen. Diese interne Kapitalmarktein-

schätzung sollte auf unternehmensindividuellen Erwartungen beruhen und in 

der Regel in einem formalen turnusmäßig durchgeführten Prozess diskutiert, 

abgestimmt und dokumentiert werden. Bei der Generierung solcher Kapital-

markteinschätzungen können neben der internen Beobachtung von Kapital-

marktveränderungen auch externe Prognosen (z.B. von Wirtschaftsfor-

schungsinstituten, Banken, etc.) herangezogen werden. In verschiedenen 

Kontexten (z.B. den BaFin Prognoserechnungen) können Kapitalmarktein-

schätzungen auch die Form von expliziten externen Vorgaben („Szenarien“) 

z.B. der Versicherungsaufsicht annehmen. 

 

Kapitalmarkteinschätzungen werden sowohl für HGB-Projektionsrechnungen 

als auch im Solvency II Kontext verwendet. Der Verantwortliche Aktuar kann 

diese Einschätzungen regelmäßig z.B. als Mitglied des ALCO, eines Risiko-

komitees oder aus der Solvency II Berichterstattung als Hintergrundinforma-

tionen zur Kenntnis nehmen und sie ggf. auch bei der Durchführung und 

Bewertung eigener Analysen berücksichtigen. Insbesondere kann er die je-

weiligen zugrundeliegenden unternehmensindividuellen oder extern vorge-
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gebenen Kapitalmarkteinschätzungen mit aktuell beobachteten Kapital-

marktdaten vergleichen und so die Prämissen, die er seiner Einschätzung 

direkt oder indirekt zugrunde legt, darlegen, einordnen und ggf. auch be-

werten. 

 

Strategische Asset Allocation 

 

Eine zentrale Komponente im Rahmen der Steuerung der Kapitalanlagen 

kann die aus einem geeigneten Asset-Liability-Management-Prozess herge-

leitete Strategische Asset Allocation (im Folgenden mit SAA bezeichnet) 

sein. Üblicherweise besteht die SAA aus einer Menge von Assetklassen und 

einer den einzelnen Assetklassen zugewiesenen (prozentualen) Gewichtung. 

Die Struktur der SAA soll insbesondere auch die dauerhafte Erfüllbarkeit der 

Verpflichtungen sicherstellen und ist genau deshalb von zentraler Bedeutung 

auch für den Verantwortlichen Aktuar. Aus den im Asset-Liability-

Management-Prozess getroffenen Annahmen und der SAA lassen sich auch 

die langfristigen Ertrags- und Risikoerwartungen ableiten4. 

 

Für den Verantwortlichen Aktuar kann die SAA deshalb eine Information 

sein, die ihm die konkrete Einschätzung erleichtert, ob und wenn ja in wel-

chem qualitativen Umfang Kapitalanlagerisiken ggf. die Erfüllbarkeit der 

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen negativ beeinflussen könnten. 

Insbesondere dann, wenn eher komplexe Anlagestrategien verfolgt werden, 

könnte es naheliegen, ggf. weitere Informationen vom Kapitalanlagebereich 

einzuholen. Typische eher komplexe Kapitalanlagestrategien verdeutlichen 

die folgenden Beispiele: 

 

 Das Portfolio enthält in materiell relevantem Umfang Derivate. Dies be-

trifft jede Art von Derivatestrategien (Aktien, Zinsen, Währungen usw.). 

                                       
4 Die operative Asset Allocation (OAA), d.h. die zu einem konkreten Stichtag realiter vorliegende Asset 

Allocation, ist ebenso Basis der Bewertungen durch den Verantwortlichen Aktuar. Sie kann sowohl in 

Übergangszeiträumen bei Anpassungen der SAA als auch in Folge taktischer Entscheidungen in definier-

tem Umfang abweichen von der SAA. Während die OAA den punktuellen Status Quo beschreibt, doku-

mentiert die SAA den strategisch angestrebten Zielzustand. Zukunftsgerichtete Aussagen insbesondere 

zu Ertrag und Risiko stützen sich deshalb legitimerweise auf die verabschiedete und dokumentierte SAA. 

Voraussetzung hierfür ist, dass eine Realisierung der SAA ausgehend von der OAA des Stichtags über den 

Betrachtungshorizont in angemessener Zeit möglich ist und dass das in einer möglicherweise anhalten-

den Differenz zwischen OAA und SAA liegende Risiko vom Unternehmen beherrscht werden kann. 
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 Das Portfolio enthält in materiell relevantem Umfang strukturierte Pro-

dukte, welche die Ertragserwartung, die Volatilität oder die Komplexität 

des Portfolios beeinflussen. Auch dies betrifft wie bei den Derivaten jede 

Art von Strategien. 

 Das Unternehmen hat Wertsicherungskonzepte wie CPPI, Overlaystrate-

gien oder ähnliche Ansätze etabliert. 

 Das Unternehmen geht gezielt Kreditrisiken ein, z.B. in Form von High 

Yield Anleihen oder anderen hierzu vorgesehenen Anlageklassen. 

 Sogenannte alternative Kapitalanlagen („Alternative Assets“) werden ein-

gesetzt. Hierzu zählen insbesondere Infrastrukturanlagen, Hedgefonds 

und Private Equity. 

 

Für die Bewertung der Asset-Liability-Risiken mit besonderem Fokus auf 

Zinsrisiken ist darüber hinaus von besonderer Bedeutung, in welchem Ver-

hältnis die Fristigkeiten der festverzinslichen Anlagen zu den Fristigkeiten 

der Verpflichtungen stehen, gekennzeichnet z.B. durch die Duration des An-

lageportfolios im Vergleich zur Duration des Verpflichtungsportfolios. Das 

resultierende Risiko wirkt bei reiner Marktwertbilanzierung wie beispielswei-

se in einer Solvabilitätsübersicht gemäß Solvency II unmittelbar. Bei der Bi-

lanzierung gemäß HGB wirkt sich eine große Durationslücke nicht direkt und 

in nächster Zukunft auf das Eigenkapital aus. Trotzdem spiegelt sich darin 

ein Wiederanlagerisiko wider, das umso größer ist, je mehr die aktivische 

und die passivische Duration auseinanderklaffen. 

 

Auch weitergehende konkrete Informationen zur Fristigkeit der festverzinsli-

chen Anlagen sind zur Bewertung dieses Risikos für den Verantwortlichen 

Aktuar von Interesse. Diese Informationen können beispielsweise vom Kapi-

talanlagebereich in Form der angestrebten Durationen oder auch der geplan-

ten Laufzeitbänder einer Assetklasse oder eines Teilportfolios zur Verfügung 

gestellt werden. Bei der Analyse von Duration und Fristigkeit wird empfoh-

len, diejenigen Anlagen besonders zu berücksichtigen, deren Duration sich 

mit dem Zinsniveau gravierend ändert und die deshalb das Zinsänderungsri-

siko ggf. materiell relevant verändern (positive oder negative Konvexität wie 

z.B. bei eingebetteten Emittenten-Kündigungsrechten, i.e. Callables). 

 

Bei der Bewertung des Zinsrisikos und der unmittelbaren Wirkung auf die 

HGB-Bilanz sollte insbesondere auch der Aspekt der zukünftigen Entwicklung 
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der Zinszusatzreserve adressiert werden. Die Duration der Assets kann da-

bei nicht nur der Duration der Verpflichtungen insgesamt gegenübergestellt 

werden, sondern sie kann auch verglichen werden mit der Duration der be-

reits gestellten bzw. zukünftig zu stellenden Zinszusatzreserven. Ein solcher 

Vergleich verdeutlicht dann insbesondere auch, in welchem Ausmaß eine 

Finanzierung der Zinszusatzreserve durch die Auflösung von Bewertungsre-

serven den Abstand zwischen durchschnittlichem bilanziellen Rechnungszins 

und der Durchschnittsverzinsung des Anlageportfolios tendenziell verändert. 

 

Derivate und Absicherungsstrategien 

 

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. Bis zur Valutierung des vorgekauften Bonds han-

delt es sich unter HGB um außerbilanzielle Geschäfte, dementsprechend ge-

hen ihre Bewertungsreserven bis zur Valutierung weder in die Bezugsgröße 

für die Beteiligung der Kunden noch in den Vergleich mit dem Sicherungsbe-

darf ein. Die Änderungen ihres Marktwertes werden jedoch im Anhang des 

Geschäftsberichtes ausgewiesen; sie werden bilanzrelevant zum Zeitpunkt 

der Valutierung. Die Berücksichtigung der hierdurch ausgelösten Änderun-

gen in der Höhe der ausgewiesenen Bewertungsreserven kann dann von In-

teresse für den Verantwortlichen Aktuar sein, wenn die 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 berücksichtigen. 

 

Auch Vorverkäufe festverzinslicher Wertpapiere können ggf. von Relevanz 

für die Information des Verantwortlichen Aktuars sein, z.B. als Vorbereitung 
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anstehender Realisierungen von Bewertungsreserven zu vorab fixierten 

Konditionen im Kontext einer taktischen Steuerung der Gegenfinanzierung 

des Aufwandes für die Zinszusatzreserve. 

 

Derivative Zinsabsicherungsgeschäfte können beispielsweise als Bund-

Future-Strategien oder auch als freistehende Receiver Swaptions bzw. als 

mit entsprechenden Zinsanpassungsklauseln versehene (einfach) struktu-

rierte Zinstitel im Bestand vorhanden sein. Ihre Bewertungsreserven werden 

wie diejenigen festverzinslicher Wertpapiere je nach Höhe des Sicherungs-

bedarfs ggf. von der Beteiligung der Kunden ausgenommen. Für den Ver-

antwortlichen Aktuar liegt es nahe, sich die Funktionsweise solcher Absiche-

rungen erläutern zu lassen und diese in seine Bewertung 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 Collar5) dienen zur Steuerung der Ertragsprofile und zur Absicherung 

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 fehlerfreie Durchführung einer aus Käufen 

bzw. Verkäufen je nach Marktlage bestehenden dynamischen Handelsstrate-

gie erforderlich. Für den Verantwortlichen Aktuar liegt es nahe, sich ggf. die 

                                       
5 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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Funktionsweise einer bestehenden Absicherung vom Portfoliomanagement 

erläutern zu lassen und diese Ausführungen in seine Einschätzung der Risi-

ken etwa aus einem vorhandenen Aktienportfolio einzubeziehen. 

 

Kreditrisiken und Bonität 

 

Der Wertverlust einer Kapitalanlage in Folge einer geänderten Bewertung 

der Kreditwürdigkeit und der konkrete teilweise oder vollständige Ausfall 

eines Schuldners wirken sich direkt auf die Bedeckung der Versicherungs-

verpflichtungen durch die Kapitalanlagen aus. Dem Ausfall-, Kredit- und Bo-

nitätsrisiko kommt deshalb eine besondere Bedeutung für den Verantwort-

lich Aktuar zu. Dies gilt insbesondere in einem andauernden Niedrigzinsum-

feld angesichts einer möglicherweise hierdurch angestoßenen Suche nach 

rentablen Anlageklassen („Search for Yield“). 

 

Grundsätzlich existiert eine Reihe von Methoden, die eine Übersicht über die 

vorhandenen Kredit- und Bonitätsrisiken im jeweiligen Kapitalanlageportfolio 

des Versicherungsunternehmens geben können. Welche Methode hiervon als 

am besten geeignet für die Einschätzung und Darstellung der Kredit- und 

Bonitätsrisiken angesehen wird, obliegt dem Unternehmen und ist von 

Struktur und Volumen der jeweiligen Kreditportfolien abhängig. 

 

Ausgangspunkt ist dabei in der Regel eine Einschätzung und Einstufung von 

Bonitätsrisiken auf Einzeltitel- bzw. Teilportfolio-Ebene, die in der Regel im 

Kapitalanlagebereich auf Basis eines oder mehrerer externer oder interner 

Ratings vorgenommen wird. Hieraus lassen sich für die Darstellung im Erläu-

terungsbericht eine einfache Einteilung des Portfoliobestandes in verschie-

dene Bonitäts- oder Ratingklassen inkl. der jeweiligen Exposure-Anteile an-

geben. Für eine Quantifizierung des resultierenden Risikos bieten sich die 

Verwendung von Durchschnittsratings oder eines geeigneten Stress Tests 

wie z.B. des DAV Stress Tests an. 

 

Liquidität und Fungibilität 

 

Der Verantwortliche Aktuar kann die Verteilung der die Verpflichtungen be-

deckenden Aktiva auf die einzelnen Liquiditätsklassen einfacherweise als 

Mitglied des ALCO zur Kenntnis nehmen oder sie einer entsprechend vor-
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handenen Berichterstattung des Unternehmens als Hintergrundinformation 

entnehmen. Zusammen mit einer Betrachtung des Liquiditätsrisikos, etwa 

im Falle eines Massenstornos oder drastisch einbrechenden Neugeschäfts, 

kann er so zu einer Einschätzung von Liquidität und Fungibilität kommen 

und diese im Erläuterungsbericht festhalten, sofern er dies mit Blick auf die 

Anforderungen an die Kapitalanlagen im Hinblick auf die Bedeckung der Ver-

pflichtungen vor dem Hintergrund der Proportionalität für erforderlich hält. 

Bei Bedarf kann er dabei auch auf besondere Liquiditätsanforderungen spe-

zieller Produkte (wie z.B. dynamischer Hybridprodukte, Kapitalisierungspro-

dukte oder kurzlaufender Einmalbeitragsversicherungen) eingehen, soweit 

diese Liquiditätsanforderungen materiell relevant erscheinen und nicht be-

reits durch einen ggf. vorhandenen allgemeinen Liquiditätspuffer bedeckt 

werden. 

 

Spezielle Themenvorschläge für das Berichtsjahr 2017 

 

Die Arbeitsgruppe hält im Hinblick auf die anstehende Berichterstattung in 

den Erläuterungsberichten der Verantwortlichen Aktuare für das Geschäfts-

jahr 2017 die folgenden Kapitalanlagethemen für relevant: 

 

 Kapitalmarktentwicklungen der ersten drei Quartale 2017 

 Renditen festverzinslicher Kapitalanlagen 

 Bonität und Duration festverzinslicher Anlagen 

 Realisierung von Bewertungsreserven 

 Zinsanstiegs- und Stornorisiken, Auswirkungen auf die Kapitalanlage 

 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. 

 

  



Stand 29.11.2017 

- 16 - 

Relevante Kapitalmarktentwicklungen der ersten drei Quartale 2017 

 

Die Verantwortung für die Kapitalanlage des Versicherungsunternehmens 

liegt nicht beim Verantwortlichen Aktuar, weder die Bewertung des volks-

wirtschaftlichen Umfelds oder die allgemeine Einschätzung der Entwicklung 

des Kapitalmarkts noch die konkreten Kapitalanlageentscheidungen oder die 

operative Durchführung der Kapitalanlage. Die Arbeitsgruppe hält es aber 

für sinnvoll, wenn der Verantwortliche Aktuar über die Entwicklung des Kapi-

talmarktes und seines wirtschaftlichen Umfeldes allgemein informiert ist und 

ihm entsprechende öffentlich publizierte und allgemein verständliche Infor-

mationen als Hintergrund seiner anfangs erläuterten Aufgaben zur Verfü-

gung stehen. In diesem Sinn enthalten die nachfolgenden Ausführungen die-

ses Abschnitts eine kurze Darstellung derjenigen volkswirtschaftlichen Ent-

wicklungen des Berichtszeitraums, deren Kenntnisnahme durch die Verant-

wortlichen Aktuare aus Sicht der Arbeitsgruppe angemessen sein könnte. 

Entsprechend dem beschriebenen Empfängerhorizont stützt sich die Darstel-

lung nicht auf Fachpublikationen, sondern auf allgemein zugängliche und 

entsprechend rezipierte Alltagsinformationen: Eben weil sie „alltäglich“ sind, 

können sie als Indiz dafür dienen, welcher Hintergrund für den Verantwortli-

chen Aktuar als „Nicht-Spezialist“ bzgl. der Kapitalanlagen denkbar sein 

könnte. Eine Übernahme, Aneignung oder Autorisierung darin ggf. enthalte-

ner allgemeiner Aussagen und volkswirtschaftlicher Bewertungen durch die 

Arbeitsgruppe oder die DAV ist damit ausdrücklich in keiner Weise gegeben. 

 

Der Jahresanfang 2017 war geprägt durch eine angekündigte Kontinuität in 

der Geldpolitik: Im Dezember 2016 hatte die Europäische Zentralbank (EZB) 

zwar eine Reduzierung ihrer seit März 2015 laufenden monatlichen Anleihe-

käufe von 80 Milliarden Euro auf 60 Milliarden Euro angekündigt, dabei 

gleichzeitig aber die Laufzeit des Programms um neun Monate bis Ende 2017 

verlängert. Man sehe weiterhin keinen anderen Weg zur Stabilisierung der 

Eurozone, lautete kurzgefasst die Begründung. Der Leitzins, zu dem sich 

Geschäftsbanken frisches Zentralbankgeld besorgen können, blieb dagegen 

unverändert auf dem Rekordtief von Null Prozent. Parken Banken über-
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schüssiges Geld bei der EZB, mussten sie dafür weiterhin 0,4% Strafzinsen 

zahlen6. 

 

In den ersten Monaten des Jahres stieg die Inflation im Euroraum getrieben 

vor allem von hohen Energiepreisen erstmals seit vier Jahren wieder auf 

2,00%. Die EZB strebt grundsätzlich eine nachhaltige Rate von knapp unter 

2,00% an; Ökonomen gingen jedoch davon aus, dass die Teuerung vorerst 

ihren Höhepunkt erreicht habe. Die EZB hielt den Leitzins bei ihrer Sitzung 

im März 2017 deshalb wie zuvor erwartet trotz steigender Inflationsraten auf 

Rekordtief7. EZB-Präsident Mario Draghi dämpfte Hoffnungen auf einen bal-

digen Ausstieg aus der vor allem in Deutschland umstrittenen ultralockeren 

Geldpolitik. Obwohl die wirtschaftliche Erholung zunehmend auch auf eige-

nen Beinen stehe, sei es "zu früh, Erfolg auszurufen", sagte Draghi Anfang 

April. Die Inflationsdynamik sei "weiterhin abhängig von der Fortsetzung un-

serer aktuellen Geldpolitik." Auch Ende April beließ die EZB den Leitzins der 

Eurozone unverändert bei Null Prozent8. 

 

Die negativen Folgen der Geldpolitik wurden auch öffentlich thematisiert: 

„Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) kostet die deutschen 

Sparer 436 Milliarden Euro“. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie der DZ-

Bank9: In den Jahren 2010 bis 2017 entgingen den Deutschen demnach ge-

schätzte Zinseinnahmen in Höhe von rund 436 Milliarden Euro, das sind im 

Durchschnitt 5317 Euro je Bundesbürger. Die EZB-Politik führte auf der an-

deren Seite aber auch zu niedrigeren Zinsen für Kredite: Diese Krediterspar-

nis wurde ebenfalls für die Jahre 2010 bis 2017 auf näherungsweise 188 Mil-

liarden Euro beziffert. Unter dem Strich blieb aber immer noch eine Einbuße 

von 248 Milliarden Euro. Das sind im Durchschnitt 3024 Euro je Bundesbür-

ger. 

 

                                       
6 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/europaeische-zentralbank-setzt-umstrittene-anleihekaeufe-

fort-a-1125026.html 
7 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ezb-haelt-leitzins-im-euroraum-auf-rekordtief-a-

1138039.html 
8 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ezb-haelt-leitzins-auf-rekordtief-von-null-prozent-a-

1145126.html 
9 http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/sparen-und-geld-anlegen/nachrichten/ezb-

geldpolitik-kostet-deutsche-sparer-436-milliarden-euro-15025467.html?GEPC=s5#void 
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Die US-Notenbank (Fed) setzte Mitte Juni 2017 den zweiten Zinsschritt um 

und verfolgte damit derzeit eine etwas restriktivere Geldpolitik als die EZB. 

Die Schlüsselsätze zur Versorgung der Banken mit Geld wurde zum zweiten 

Mal binnen weniger Monate um einen Viertelpunkt angehoben auf eine neue 

Spanne von 1,00 bis 1,25%. Die Fed kündigte zudem an, ihre im Zuge der 

Finanzkrise aufgeblähte Bilanz allmählich abzubauen. „Weitere graduelle 

Zinserhöhungen sind in den nächsten Jahren angemessen“, sagte Fed-Chefin 

Yellen10. 

 

In den folgenden Wochen verfestigte sich an den Finanzmärkten die Ansicht, 

dass die EZB im Herbst eine Reduzierung ihrer monatlichen Anleihekäufe 

von 60 Milliarden Euro für 2018 ankündigen werde. Eine Reduzierung der 

Wertpapierkäufe galt vielen auch deshalb als unumgänglich, weil die EZB bei 

Anleihen mancher Länder, darunter auch Deutschlands, in 2018 an die 

selbstgesetzten Grenzen für Käufe stoßen dürfte11. Ein Ergebnis dieser Dis-

kussion um eine Reduzierung der Anleihekäufe war nicht nur ein genereller 

Anstieg der Anleiherenditen in Europa, sondern auch eine Vergrößerung der 

Renditeabstände zwischen deutschen Staatsanleihen und z.B. italienischen 

Staatsanleihen. 

 

Ende Juli legte die amerikanische Notenbank Fed bei ihrer Abkehr vom Kri-

senmodus der Geldpolitik jedoch vorerst eine Pause ein und hob den Leitzins 

nicht weiter an12. 

 

Mitte August teilte das Bundesverfassungsgericht mit, es lasse die derzeit 

laufenden Wertpapierkäufe der EZB durch den Europäischen Gerichtshof 

prüfen. „Nach Auffassung des Senats sprechen gewichtige Gründe dafür, 

dass die dem Anleihenkaufprogramm zugrundeliegenden Beschlüsse gegen 

das Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung verstoßen sowie über das Man-

dat der Europäischen Zentralbank für die Währungspolitik hinausgehen und 

                                       
10 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/nach-der-zinsentscheidung-die-fed-zeigt-der-

ezb-den-weg-15061889.html#void 
11 http://www.faz.net/aktuell/finanzen/anleihen-zinsen/markt-rechnet-mit-ezb-zinserhoehung-fuer-2018-

15100348.html?GEPC=s5#void 
12 http://www.faz.net/aktuell/finanzen/zinspolitik-amerikanische-notenbank-erhoeht-leitzins-nicht-weiter-

15123867.html?GEPC=s5#void 
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damit in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten übergreifen“, hieß es aus 

Karlsruhe13. 

 

Auch Anfang September hielt die EZB den Leitzins im Euroraum unverändert 

trotz teilweise gegenläufiger Erwartungen auf dem Rekordtief von Null Pro-

zent. Das vorläufige Stillhalten begründete EZB-Chef Mario Draghi auch mit 

der kräftigen Aufwertung des Euro. "Die jüngsten Schwankungen beim 

Wechselkurs sind eine Quelle der Unsicherheit", sagte er. Die Notenbank 

müsse die Bewegungen im Blick halten und den Einfluss auf die Preisstabili-

tät beobachten. Im Herbst werde die EZB dann ihre Instrumente auf den 

Prüfstand stellen. "Wahrscheinlich wird der Großteil der Entscheidungen im 

Oktober getroffen."14 

 

Ende September ließ die US-Notenbank ihren Leitzins erwartungsgemäß un-

verändert im Zielkorridor von 1,00 bis 1,25%. Die nächste Erhöhung erwar-

teten die Märkte für den Dezember dieses Jahres; für 2018 werden drei An-

hebungen des Leitzinses erwartet. Dagegen wurde die Zinsprognose für En-

de 2019 leicht von 2,90 auf 2,70% gesenkt. Ende 2020 dürfte der Leitzins 

gemäß Projektion bei 2,90% liegen. Der langfristig erwartete Zins wurde von 

3,00 auf 2,80% gesenkt15. 

 

Am 26. Oktober entschied die EZB, die monatlichen Wertpapierkäufe zu-

rückzufahren. Ab Januar werden die nationalen Notenbanken des Euroraums 

gemeinsam mit der EZB Schuldtitel, vor allem Staatsanleihen, im Volumen 

von nur noch 30 Milliarden Euro netto monatlich erwerben. Derzeit geben 

EZB und nationale Notenbanken hierfür jeden Monat 60 Milliarden Euro und 

damit derzeit bis Jahresende 2017 noch das Doppelte aus. Außerdem teilte 

die EZB mit, dass die Anleihekäufe mindestens bis zum September des 

kommenden Jahres 2018 weitergehen werden16. Die EZB machte aber deut-

lich, dass sie durchaus flexibel reagieren werde, je nachdem, wie sich die 

Wirtschaft der Währungsunion entwickele. Das Kaufprogramm gehe „in je-

                                       
13 http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/bvg17-070.html 
14 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/europaeische-zentralbank-leitzins-bleibt-bei-null-prozent-a-

1166502.html 
15 http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/us-notenbank-startet-abbau-der-billionen-bilanz-a-

1169004.html 
16 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ezb-verringert-anleihekaeufe-15264250.html?GEPC=s5 
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dem Fall so lange, bis der EZB-Rat eine nachhaltige Korrektur der Inflations-

entwicklung erkennt, die mit seinem Inflationsziel im Einklang steht“, heißt 

es in der offiziellen Mitteilung17. Und auch eine abermalige Ausweitung der 

Wertpapierkäufe schließen die Geldpolitiker nicht rundweg aus, „sollte sich 

der Ausblick eintrüben oder sollten die Finanzierungsbedingungen nicht 

mehr mit einem weiteren Fortschritt hin zu einer nachhaltigen Korrektur der 

Inflationsentwicklung im Einklang stehen“. Besonders der Preisauftrieb sei 

für die EZB weiter offenkundig nicht zufriedenstellend. Zwar sei eine „leichte 

Erhöhung“ festzustellen, aber aus sich selbst heraus trage sich diese Ent-

wicklung noch nicht. Deswegen bedürfe es weiterer geldpolitischer Unter-

stützung. „Und diese stellen wir mit unseren Maßnahmen sicher.“18 

 

Renditen festverzinslicher Kapitalanlagen 

 

Der 10-jährige Swap-Satz hat sich in den ersten neun Monaten des Jahres 

2017 weiter leicht erholt. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf über 

1,00% liegt der Swap-Satz derzeit bei knapp 85bp. Damit liegt er gut 60bp 

über dem historischen Tief im September des Vorjahres von 25bp. 

 
Quelle: handelsblatt.com 

 

Die Renditen von Staatsanleihen verliefen im Betrachtungszeitraum zu-

nächst im Wesentlichen im Gleichklang mit dem Swapsatz. In den letzten 

Monaten haben sich die Spreads gegenüber deutschen Bundesanleihen, die 

nach wie vor mit einem negativen Spread gegenüber dem Swap-Satz belegt 

                                       
17 http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp171026.de.html 
18 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ezb-mario-draghi-erklaert-entscheidung-zu-anleihkaeufe-

15264327.html?GEPC=s5 
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sind, eingeengt. Die monatliche Entwicklung der Renditen ausgewählter 

Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit ist in nachfolgender Grafik aufge-

führt: 

 

Quelle: EZB19 

 

Die weitere Entwicklung der Renditen von Staatsanleihen ist nach Meinung 

der Arbeitsgruppe weiterhin von Unsicherheiten geprägt und hängt auch 

kurzfristig signifikant von der weiteren politischen Entwicklung auf europäi-

scher als auch nationaler Ebene ab. Ein mittelfristig weiter anhaltendes 

Niedrigzinsumfeld als Folge der Geldpolitik der Zentralbanken bleibt dennoch 

auch vor dem Hintergrund eines moderaten Zinsanstiegs ein auch weiterhin 

wahrscheinliches und damit vom Verantwortlichen Aktuar zu berücksichti-

gendes Szenario. Die Arbeitsgruppe hält auf Grund der oben beschriebenen 

volkswirtschaftlichen Entwicklungen deshalb auch weiterhin ein zumindest 

mittelfristig anhaltendes Niedrigzinsumfeld auf aktuellem Niveau für ein 

wichtiges Szenario für die aktuarielle Bewertung. Ein solches Szenario kann 

z.B. konkretisiert werden als (nicht arbitragefreies) „Seitwärts-“ oder „Flach-

zins-“ Szenario konstant bleibender Zinsen oder als unternehmensspezifisch 

für Planungszwecke festgelegtes Szenario absehbar leicht steigender Zinsen 

auf unverändert historisch niedrigem Niveau; es ergänzt das für die Unter-

nehmensplanung weit verbreitete „Forward – Szenario“ steigender Zinsen 

ggf. sinnvoll. 

 

Einschätzungen zu einem erzielbaren Wiederanlagezins sind in einem mittel-

fristig und möglicherweise auch langfristig anhaltenden Niedrigzinsumfeld 

von zentraler Bedeutung. Neben den unternehmensindividuellen Einschät-

                                       
19 https://www.ecb.europa.eu/stats/money/long/html/index.en.html 
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zungen lassen sich Annahmen zur Wiederanlagerendite auch durch öffentlich 

verfügbare Aussagen plausibilisieren: So erwartet die Ratingagentur Asseku-

rata in ihrem Marktausblick zur Lebensversicherung vom August 2017 die 

Neu- und Wiederanlage in einem Korridor von durchschnittlich 0,80% bis 

1,50%. Damit liegt die erzielbare Wiederanlagerendite unter dem durch-

schnittlichen Bestandsgarantiezins, der gemäß Assekurata20 bei 2,35% unter 

Berücksichtigung der ZZR liegt. 

 

Bei einer Wiederanlage in Unternehmensanleihen mit Rating AA liegt die ak-

tuelle Rendite (Stand 20.10.2017) für Laufzeiten von 10 bis 15 Jahren bei 

1,235%21; 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 2017 hat die BaFin im Oktober 2017 vorgegeben, 

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

stand über Investmentfonds) ausschließlich in festverzinsliche Anlagen mit 

einer Verzinsung von 1,20% erfolgt. Zum genannten Stichtag 30. Septem-

ber 2017 betrug der in das 10-Jahres-Mittel zur Berechnung des Referenz-

zinses der ZZR eingehende Basiszins (10-jähriger Swap-Satz gemäß EZB) 

0,926%. Damit geht die BaFin bei der Vorgabe der Wieder- und Neuanlager-

endite bei Investition in Anleihen mit bspw. 10-jähriger Laufzeit von einem 

erzielbaren Spread von knapp 28bp ggü. Swap aus. Bei Investition in länge-

re Laufzeiten und/oder geringere Bonität lassen sich im Vergleich zu dieser 

konservativen Annahme der BaFin Prognoserechnung in der Realität ggf. 

höhere Spreads erzielen. 

 

Im Rahmen einer genaueren Analyse ist konzeptionell zu unterscheiden zwi-

schen dem Niveau eines in aktuarieller Hinsicht „sicheren“ Zinses und der 

darüber hinaus unternehmensindividuell erzielbaren Überrendite. Der „siche-

re“ Zins wird nachfolgend identifiziert mit dem Basiszins, der in das 10-

Jahres-Mittel zur Bestimmung des Referenzinses der DeckRV eingeht. 

                                       
20 Vgl.Seite 32, http://www.assekurata.de/fileadmin/mediendatenbank/Dokumente/Publikationen/ 

Studien/2017/UeB/Praesentation_Studie_Ueberschussbeteiligungen_Garantien_2017_Homepage.pdf 
21 https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/tools-und-services/zinsstrukturkurve/ 
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Auf Grund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus ist für die Lebensversi-

cherer für das Jahr 2017 weiterhin eine deutliche Zuführung zur Zinszusatz-

reserve zu erwarten: Der Referenzzins sinkt von 2,54% auf 2,21% und da-

mit um 33bp (gegenüber 34bp im Vorjahr). Der Referenzzins unterschreitet 

erstmals die Grenze von 2,25%, und zwar um 4bp. In dieser Größenordnung 

wird erstmals die Bildung einer Zinszusatzreserve für die 2,25%er Tarife er-

forderlich. Hierunter dürften u.a. auch dynamische Hybridprodukte sowie 

einige garantierte Rentenfaktoren für fondsbasierte Rentenversicherungen 

fallen. 

 

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

tember 2017, so ergeben sich bis zum Ende des auf 15 Jahre verlängerten 

Prognosezeitraum die folgenden Referenzzinssätze: 

 

Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Referenz-

zinssatz 
2,21 1,88 1,59 1,37 1,15 1,03 0,92 0,88 

Differenz 

zum 

Vorjahr 

33bp 33bp 29bp 22bp 22bp 12bp 11bp 4bp 

 

Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Referenz-

zinssatz 
0,88 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Differenz 

zum 

Vorjahr 

0bp -4bp 0bp 0bp 0bp 0bp 0bp 

 

Insbesondere wird deutlich, dass die bereits für 2017 hohen Aufwände zur 

Bildung der Zinszusatzreserve auch die Jahre bis 2021 in hohem 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 Rendite ist eine weitere wichtige Kenngröße für den 

Verantwortlichen Aktuar. 
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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-

rungsbedarfs22 als Näherung regelmäßig und systematisch beobachten und 

analysieren23. 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 würde24. 

 

Bonität und Duration festverzinslicher Anlagen 

Für die festverzinslichen Anlagen ist in den letzten Jahren eine moderate 

Erhöhung der Duration zu beobachten25. 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. zu erwartende erhöhte Rea-

lisierung von Bewertungsreserven insbesondere in den nächsten Jahren eher 

hoch ausfällt. 

 
Quelle: Assekurata-Studie 2017/2018 

 

                                       
22 definiert in § 139 Absatz 4 VAG 
23 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 
24 vgl. den Ergebnisbericht zu Kapitalanlagethemen im Aktuarbericht für das Jahr 2015 
25 Hierzu und zur folgenden Grafik vgl. S. 28f der zitierten Assekurata-Studie 2017/2018 
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Unter Berücksichtigung der Sicherheit soll so der erforderliche Anlagenertrag 

sichergestellt werden, wenngleich auf einem im Langfristvergleich drastisch 

niedrigeren Zinsniveau (was zu deutlichen Unterschieden zwischen laufender 

Durchschnitts- und Nettoverzinsung führt). Mit Blick auf die Kapitalanforde-

rungen von Solvency II kann dabei gleichzeitig auch das Duration Gap ggf. 

entsprechend reduziert werden. 

 

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

anleihen sowie in Pfandbriefe und Anlagen in den oberen Bonitätsklassen zu 

erfolgen26. Durch vereinzelte Downgrades kann ein Anstieg bei den Papieren 

im unteren Investment-Grade-Bereich erfolgen. 

 

 
Quelle: Assekurata-Studie 2017/2018 

 

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

ditrisiko abnehmen. 

 
Quelle: Assekurata-Studie 2017/2018 

 

                                       
26 Eben da 
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Bei der Einschätzung der tabellierten Ergebnisse ist der teilweise begrenzte 

Datenumfang der Studie zu beachten. Langlaufende Staatsanleihen bieten 

zwar keine auskömmlichen Renditen, müssen aber im Standardmodell unter 

Solvency II in der Regel nicht mit Eigenkapital unterlegt werden. Durch 

kurzlaufende, risikobehaftete Anlagen kann in Kombination mit langlaufen-

den Staatsanleihen ein moderater Spread erwirtschaftet werden, bei Verlän-

gerung der Duration des gesamten Portfolios. Eine solche naheliegende Vor-

gehensweise könnte von Relevanz für die Einschätzung des Verantwortlichen 

Aktuars sein und deshalb ggf. im Erläuterungsbericht erwähnt werden. 

 

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 gerieten hier verschiedene Länder 

im Verlauf der Staatsschuldenkrise in den Fokus, so zum Beispiel Griechen-

land, Italien, Irland, Portugal und Spanien.27 

 

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. 

Nach wie vor weisen die Bestandstitel zumindest rein zinsinduziert einerseits 

tendenziell eher stille Reserven auf. Andererseits können überwiegend aus 

Gründen des geografisch fokussierten Geschäftsmodells oder des Anlagevo-

lumens von Banken in Staatsanleihen von Emittenten schwacher Bonität bo-

nitätsbedingte 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 be-

sondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

 

                                       
27 Weitere Informationen zu den Staatsanleihen verschiedener Länder finden sich auf Seite 20 dieses 

Ergebnisberichts oder auf der dort angegebenen Internetseite der EZB. 
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Realisierung von Bewertungsreserven 

 

In der Lebensversicherung konnte auch im Jahr 2016 zumindest im Markt-

durchschnitt eine deutlich über dem Durchschnittskupon und über der lau-

fenden Durchschnittsverzinsung28 liegende Nettoverzinsung beobachtet wer-

den. Erträge aus der Realisierung von Bewertungsreserven wurden offenbar 

häufig generiert und möglicherweise zur Finanzierung der Zinszusatzreserve 

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 Bewertungsreserven in Folge des 

LVRG29 gekürzt werden kann und in welchem Umfang deshalb ggf. weniger 

Bewertungsreserven zu realisieren sein könnten. Die insgesamt resultieren-

de Schere zwischen laufender Durchschnittsverzinsung und Nettoverzin-

sung30 zeigt die folgende Grafik: 

 

 

 

Quelle: GDV 

 

Wie im Vorjahr weisen beide Kurven weiterhin deutlich nach unten; dabei 

sinkt die laufende Durchschnittsverzinsung auch in 2016 deutlich stärker ab 

als die Nettoverzinsung. Im Ergebnis öffnet sich die Schere in 2016 noch 

deutlicher als in den Vorjahren. 

 

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

fenden Durchschnittsverzinsung 
29 gemäß § 139 Absatz 3 VAG  
30 Vgl. auch S.29f der zitierten Assekurata-Studie 2017 
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Für das Jahr 2017 kann sich damit erneut eine Nettoverzinsung ergeben, die 

– verglichen mit ihrem Wert ohne die Realisation von Bewertungsreserven – 

ceteris paribus relativ hoch ausfallen und nur eingeschränkt als Maßstab für 

zukünftig zu erzielende Erträge dienen könnte. Gleiches gilt ggf. für die lau-

fende Durchschnittsverzinsung, z.B. wenn Bewertungsreserven innerhalb 

von Fonds aufgelöst und ausgeschüttet werden. Sollte dies materielle Rele-

vanz erlangen, erhöht ein entsprechender Kommentar im Erläuterungsbe-

richt die Transparenz. Eine mögliche Darstellung dieses Effekts könnte z.B. 

darin bestehen, die Sondereinflüsse in den Zinserträgen und Aufwendungen 

getrennt von den normalen 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 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 betrachtet werden. Diesen Aufwendungen steht 

zunächst keine natürliche Ertragsquelle gegenüber, auch wenn konstrukti-

onsbedingt die Marktwerte und damit die Bewertungsreserven der Kapitalan-
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lagen sich bei Zinsänderungen näherungsweise (abhängig von der passend 

festgelegten Durationslücke) im Gleichklang mit ZZR und Sicherungsbedarf 

verändern. Daher bietet es sich an, die Finanzierung dieser Aufwendungen 

darzustellen und zu erläutern und dabei ggf. auch auf ihren möglicherweise 

bestehenden Einfluss auf die Kapitalanlagen einzugehen. Beispielsweise 

kann eine Realisierung von Bewertungsreserven und der dadurch erhöhte 

„Umschlag“ der Kapitalanlagen explizit zu einer Anpassung der Kapitalanla-

gestrategie z.B. in Bezug auf Duration, Rating 

oder Asset Allokation genutzt werden oder implizit zu einer entsprechenden 

Änderung führen. Auch alternative Finanzierungsansätze, beispielsweise 

Rückversicherung, können hier entsprechend erläutert werden.  

 

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-

zusatzreserve genutzt werden. Die Erträge aus den Kapitalanlagen werden 

gemäß MindZV anhand der Verteilung der versicherungstechnischen Passiva 

auf Alt- und Neubestand aufgeteilt, die Verteilung der einzelvertraglichen 

Aufwendungen für die Zinszusatzreserve hängt jedoch zusätzlich noch von 

der Differenz zwischen Rechnungs- und Referenzzins ab und wird deshalb im 

Regelfall anders aussehen. Daher muss bei stärkerer Realisierung von Be-

wertungsreserven ein Teil für die Mindestzuführung zur RfB verwendet wer-

den und kann somit nicht mehr ungeschmälert für die Finanzierung der Auf-

wendungen für die Erhöhung der Zinszusatzreserve zur Verfügung stehen. 

 

Abschließend kann es erforderlich sein, bei dieser Analyse auch mögliche 

Restriktionen und Implikationen aus steuerlicher Sicht sowie ggf. anfallende 

materiell relevante Transaktionskosten aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu 

berücksichtigen. 

 

Zinsanstiegs- und Stornorisiken, Auswirkungen auf die  

Kapitalanlage 

 

In der aktuellen Diskussion zur Politik der Notenbanken spielt die mögliche 

Beendigung von Anleihekäufen und Niedrigstzinspolitik eine zunehmende 
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Rolle. Die Befürchtung, dass im Zuge dessen Blasen enstanden sind oder 

noch entstehen werden, nimmt immer weiter zu31. 

 

In den USA findet bereits seit Ende 2015 eine Umkehr in der Geldpolitik 

statt. Auch ein Verkaufsprogramm der im Rahmen des „quantitative easing“ 

erworbenen Anleihen steht wohl bevor. Wie der folgenden Darstellung32 zu 

entnehmen ist, stagniert der Wert der Assets der Federal Reserve bereits 

seit 2015.  

 

 

  

Im Jahr 2017 konnte man in den kurzen Laufzeitbereichen eine Zinssteige-

rung für US-amerikanische Treasuries beobachten. 

 

Für Europa wird erwartet, dass die Anleihekäufe zumindest gebremst wer-

den („lower for longer“) und mittelfristig eine änliche Entwicklung wie in den 

USA zu beobachten sein wird. Die Entscheidung der EZB vom 26. Oktober, 

ihr Ankaufprogramm von festverzinslichen Titeln ab Januar 2018 auf 30 Mil-

liarden Euro zu halbieren, unterstützt diese These. Die Absicht der EZB, die 

kurzfristigen Leitzinsen bis auf weiteres nicht zu verändern, wird nach Mei-

nung vieler Marktteilnehmer dafür sorgen, dass die Renditen kurzfristiger 

Staatsanleihen in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht steigen werden. 

Für längerfristige Staatsanleihen hingegen kann man mit einem langsamen 

Zinsanstieg rechnen. 

Für den Euroraum lässt sich bereits für das Jahr 2017 ein solcher Zinssteige-

rungstrend erkennen. Die folgende Abbildung zeigt dies am Beispiel der Um-

laufrendite. 

                                       
31 siehe z.B. Umfrage des Center for Financial Studies, Börsen-Zeitung vom 20. Oktober 2017 
32 Quelle: federalreserve.gov vom 17.10.2017 
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Quelle: onvista 

 

Bei der Dynamik der EIOPA-Zinskurven im Jahr 2017 ist der beschriebene 

Trend bei den Zinsen ebenfalls bereits sichtbar.  

 

 

 

Somit kann man festhalten, dass es gewisse Anzeichen gibt, die auf einen 

möglichen Zinsanstieg hindeuten. 

 

Sollte sich dieser Trend als nachhaltig herausstellen oder noch verstärken, 

so könnte es im Hinblick auf die Finanzierung der Zinszusatzreserve durch 

stille Reserven aufgrund der aktuellen Konstruktion des Referenzzinses u.U. 

zu Problemen kommen. Die Szenarien der diesjährigen BaFin Prognoserech-

nung sind ebenfalls vor dem Hintergrund eines möglichen Zinsanstiegs vor-
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gegeben und zeigen, dass das Thema inzwischen auch bei der Aufsicht von 

besonderem Interesse ist. 

 

Daher ist es für die Unternehmen und den Verantwortlichen Aktuar in jedem 

Fall sinnvoll, sich mit dem Szenario eines Zinsanstiegs auseinanderzusetzen. 

Bei Überlegungen zu Absicherungsmaßnahmen gegen einen Zinsanstieg soll-

te berücksichtigt werden, dass ein Verlust stiller Reserven nicht nur im Falle 

eines Zinsanstiegs eintreten kann, sondern auch im Falle von Aktienverlus-

ten oder Spreadausweitungen. Ein Zinsanstieg ist also nicht das einzige kri-

tische Szenario und ein derivatives Absicherungsinstrument (z.B. Bund-

Future) gegen steigende Zinsen kann in anderen Szenarien sogar kontrapro-

duktiv sein. Der Verantwortliche Aktuar sollte in Überlegungen zur Absiche-

rung des Unternehmens gegen Zinsanstiege mit einbezogen werden und die 

Wirkungsweise von umgesetzten Absicherungsinstrumenten kennen. 

 

Natürlich spielt bei der Betrachtung eines Zinsanstiegsszenarios auch ein 

möglicher Anstieg der Stornoquoten eine Rolle. Allerdings wird aktuell das 

Stornorisiko branchenweit weiterhin als eher gering eingestuft. Eine explizi-

tere Betrachtung von Stornorisiken ist nach Auffassung der Arbeitsgruppe 

daher abhängig von der Bestandszusammensetzung (z.B. dem Anteil von 

Einmalbeiträgen) im Regelfall nur in extremen Zinsanstiegsszenarien not-

wendig. 

 

Ob darüber hinaus Analysen zu Storno sinnvoll bzw. notwendig sind, lässt 

sich u.a. auch der Parametrisierung des verwendeten Bewertungsmodells 

gemäß Solvency II entnehmen. Für das vielfach verwendete Branchensimu-

lationsmodell (BSM) beispielsweise könnte der Verantwortliche Aktuar die 

Toleranzschwelle bezüglich des Zinsniveaus, die Intensität der Stornoverän-

derung bzw. die Intensität der Kapitalwahlveränderung in Abhängigkeit vom 

Zinsniveau analysieren. 

 

Immobilien und verwandte Assetklassen 

 

Im aktuellen sehr niedrigen Zinsumfeld bieten sich insbesondere 

 Grundstücke, 

 Immobilien, 
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 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. Die EZB warnt in ihrem aktuellen Bericht33 zur Finanzstabilität vor einer 

Immobilienblase in einigen Hauptstädten Europas. Besonders betroffen sind 

demnach Berlin, Paris, Wien und Amsterdam. Die EZB schreibt: „Obwohl 

abweichende Entwicklungen auf regionaler Ebene durch Fundamentaldaten 

wie Unterschiede im regionalen Einkommen, Beschäftigung, Bevölkerungs-

dynamik und Ausstattung gerechtfertigt werden konnten, konnten sie auch 

in bestimmten Bereichen übermäßigen Anstieg der Hauspreise signalisieren, 

zum Beispiel aufgrund der starken Präsenz ausländischer Käufer.“ Die nied-

rigen Zinsen hätten zu einem signifikanten Anstieg der Häuserpreise geführt, 

so in Deutschland, Frankreich, Irland und Estland. Wegen der ausstehenden 

Immobilienkredite sieht die EZB Risiken für die Banken. 

 

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: 

                                       
33 Vgl. auch https://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/html/index.en.html 
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 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 

 

Trotz eines im Vergleich zum Herbst 2016 gestiegenen, aber angesichts der 

Kapitalanforderungen der zu bedeckenden Verpflichtungen immer noch sehr 

niedrigem Zinsniveau und damit einhergehender angespannter Ertragslage 

auf den Kapitalmärkten stehen unverändert neue Assetklassen verstärkt im 

Fokus, die potenziell hohe und regelmäßige Erträge bei möglicherweise ver-

tretbarem Risiko versprechen. Laut einer im Jahr 2017 durchgeführten 

weltweiten Studie34 scheint jedoch der in den vergangenen Jahren zu ver-

zeichnende Risikoappetit der Versicherungsunternehmen vor allem aufgrund 

geopolitischer Risiken deutlich gesunken zu sein, so dass es von Interesse 

sein könnte, ob die aktuelle Neuanlage das Verhältnis zwischen Sicherheit 

und möglichem Ertrag der zu erwartenden Zahlungsströme materiell beein-

flusst. 

 

                                       
34 Handelsblatt Nr. 191 vom 04. Oktober 2017: Studie des Vermögenverwalters Blackrock 
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Investments in Infrastruktur, erneuerbare Energien, Versorger, Stromnetze, 

Public Private Partnerships oder auch Private Equity scheinen jedoch trotz 

möglicherweise veränderter Risikoneigung der Anleger unverändert ein ge-

steigertes Interesse zu besitzen35. 

 

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 durchzuführen. Die Ergebnisse dieses Prozesses können für den Ver-

antwortlichen Aktuar bei seiner Bewertung dieser Kapitalanlagen und ihrer 

Ertrags- und Risiko-Profile hilfreich sein. Vor dem Hintergrund des derzeiti-

gen Zinsumfeldes wird dem Verantwortlichen Aktuar empfohlen, sich in die-

sem Zusammenhang auch die mit Alternativen Investments einhergehenden 

Kosten offenlegen zu lassen, um eine noch bessere Vorstellung von den ein-

gegangenen Risiken der Investments zu bekommen. 

 

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

sier genommen, die hier bisher nicht erwähnt wurden. Denkbar wären viel-

fach diskutierte weitere Assetklassen wie z.B. Aktien, Anleihen aus Schwel-

lenländern oder in Fremdwährungen sowie die aktive bzw. passive Investiti-

on in Rohstoffe. Neben der obligatorischen Durchführung des Neu-Produkt-

                                       
35 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 29.04.2017: Allianz beteiligt sich mit rund 550 Mio EUR an der 

Betreibergesellschaft der italienischen Autobahnen; WirtschaftsWoche vom 02.05.2017: Allianz über-

nimmt mit zwei Partnern für rund 810 Mio EUR den britischen Wasserversorger Affinity Water   



Stand 29.11.2017 

- 36 - 

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. 


