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Präambel 

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

zur Auswahl und Darstellung möglicher Kapitalanlagethemen im Erläuterungs-

bericht des Verantwortlichen Aktuars für das Geschäftsjahr 2018 den vorlie-

genden Ergebnisbericht erstellt. 

Fragestellung 

Der vorliegende Ergebnisbericht befasst sich mit möglichen Inhalten des Er-

läuterungsberichts des Verantwortlichen Aktuars. Diese beziehen sich auf die 

Auswahl und Darstellung von möglichen Themen mit Bezug zur Kapitalanlage. 

Damit soll eine Serviceleistung für die Verantwortlichen Aktuare erbracht wer-

den. 

Zusammenfassung 

Der sachliche Anwendungsbereich des Ergebnisberichts betrifft sowohl allge-

meine geschäftsjahresübergreifende als auch aktuelle, zeitlich eng an das Jahr 

20182 gebundene und ggf. hierauf eingeschränkte Fragestellungen. Diese be-

treffen die Lebensversicherung und diejenigen Schaden- und Unfallversiche-

rungen, in der nach Art der Lebensversicherung aktuariell bewertete De-

ckungsrückstellungen gebildet und vom Verantwortlichen Aktuar im aufsichts-

rechtlich geforderten Erläuterungsbericht kommentiert werden. Für die Scha-

den- und Unfallversicherung sind dies im Einzelnen die Unfallversicherung mit 

garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) sowie Rentenleistungen aus der All-

gemeinen Haftpflichtversicherung, der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, 

der Kraftfahrt-Unfallversicherung sowie der Allgemeinen Unfallversicherung 

(HUK-Renten). Die Aussagen dieses Ergebnisberichts zu Kapitalanlagethemen 

                                       

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

chen Aktuars“ ausdrücklich für die geleistete Arbeit, namentlich: Dr. Marc Küther (Leitung), Dr. Ulrich 

Clarenz, Dr. Burkhard Disch, Dr. Bernd Greuel, Christoph Höpken, Thomas Kaufmann, Jana Küttner,  

Dr. Mohammad Majidi, Matthias Sohn. 

2  Um den Verantwortlichen Aktuaren rechtzeitig vor der Endredaktion der Erläuterungsberichte zur Verfü-

gung gestellt werden zu können, bezieht sich dieser Ergebnisbericht, dort wo Aussagen zu aktuellen Ka-

pitalmarktentwicklungen getroffen werden, in der Regel nur auf die Kapitalmarktentwicklung bis zum 

30.09.2018. Die Arbeitsgruppe empfiehlt, materiell relevante Entwicklungen des letzten Quartals 2018 

bei Bedarf ergänzend zu berücksichtigen. Allgemeine zeitpunktunabhängige Aussagen dieses Ergebnis-

berichts beanspruchen Gültigkeit auch über den genannten Referenzzeitraum hinaus. 
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lassen sich dabei speziell für die UBR und die HUK-Renten ggf. nur einge-

schränkt anwenden. Dies liegt daran, dass hier einerseits viele Aspekte auf 

das Unternehmen als Ganzes wirken, die zugehörigen Sicherungsvermögen 

aber andererseits in der Regel nur einen kleinen Teil der Kapitalanlagen um-

fassen. 

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 erzielten 

Erkenntnisse gerichtet. Dieser Ergebnisbericht stellt keine berufsständisch le-

gitimierte Position der DAV dar. 

Verabschiedung 

Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Investment am 29.11.2018 ver-

abschiedet worden. 
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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). Gemäß 

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

len, dass die Grundsätze des § 138 VAG, der Deckungsrückstellungsverord-

nung (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 AktuarV 

auch zu den Aufgaben des Verantwortlichen Aktuars, im Erläuterungsbericht 

„darzulegen, dass das Vorsichtsprinzip auch bei der Bewertung der zur Bede-

ckung 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 han-

delsbilanziellen 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 

AktuarV nach Überzeugung der Arbeitsgruppe eine Berichterstattung über 

eine für Aktiva und Passiva im Großen und Ganzen vergleichbar angemessene 

Bewertung unter Berücksichtigung des handelsrechtlichen Vorsichtsprinzips. 
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Der Wortlaut der zitierten Regelungen legt es deshalb nahe, im Erläuterungs-

bericht Aussagen zur aktuellen Werthaltigkeit und zur zukünftigen Wertbe-

ständigkeit der die Verpflichtungen bedeckenden Kapitalanlagen sowie zu ih-

rer potenziell erwarteten laufenden Ertragskraft zu treffen. Da vom Verant-

wortlichen Aktuar ohnehin bereits eine Einschätzung über die zukünftige Ent-

wicklung der in der Rechnungsgrundlage Zins enthaltenen Sicherheitsspanne 

abzugeben und zu begründen ist, ist die Pflicht zu Aussagen über die aktuell 

und zukünftig erwarteten Kapitalerträge hier noch ein zweites Mal explizit im 

aufsichtsrechtlichen Regelungskanon verankert. 

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

Verantwortlichen Aktuar“3 bereits Mindestanforderungen in Bezug auf die ge-

setzlichen Anforderungen zur Überprüfung der Finanzlage und der dauernden 

Erfüllbarkeit der Verpflichtungen vor allem aus § 141 Absatz 5 Nr. 1 Satz 2 

VAG formuliert. Weil bei Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen mit 

der Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) und lau-

fenden 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 übertra-

gen werden können. 

Gemäß diesen beiden Fachgrundsätzen erfordert die Überprüfung der Finanz-

lage mindestens die Betrachtung folgender Aspekte: 

 Analyse der Auswirkungen extremer, kurzfristiger Kapitalmarktschwan-

kungen auf die Bedeckung der Handelsbilanz zum nächsten Jahres-

ende, 

 Analyse der Entwicklung der Bedeckung der Handelsbilanz im Verlauf 

der nächsten (mindestens) vier Jahre, 

 Überprüfung der langfristigen wirtschaftlichen Erfüllbarkeit der einge-

gangenen Verpflichtungen. 

                                       

3 Verabschiedet am 20.12.2017 und angepasst an Solvency II. 
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Zur Analyse der mittelfristigen Erfüllbarkeit der Verpflichtungen ist insbeson-

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

siva) 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 Nettoergebnis 

aus Kapitalanlagen mindestens dem bilanziellen Zinsaufwand inkl. der Verän-

derungen der Zinszusatzreserve entspricht, wobei ggf. auch andere Ergebnis-

quellen berücksichtigt werden können. Dies etabliert offenbar Anforderungen 

an die laufende Ertragskraft der Assets, sowohl barwertig in Form ggf. vor-

handener Bewertungsreserven unter HGB als auch in der laufenden handels-

rechtlichen Ertragssicht. 

Die Richtlinie wird ergänzt durch Vorschläge zur konkreten Ausgestaltung die-

ser drei Anforderungen, die als Hinweis klassifiziert sind und somit einen ge-

ringeren Verbindlichkeitsgrad aufweisen. Unabhängig von der jeweiligen Aus-

füllung 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 mittel- bis 

eher langfristig orientierten Untersuchungen wie z.B. dem ORSA-Bericht, der 

BaFin Prognoserechnung oder einer etwaigen Sachstands- oder Fortschritts-

berichterstattung im Rahmen der intensivierten Aufsicht herangezogen wer-

den. 

§ 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-Steue-

rung und des Asset-Liability-Managements grundsätzlich zu befassen. Inso-

fern stellt der vorliegende Bericht eine in jeder Hinsicht unverbindliche mög-

liche Ergänzung der erwähnten Richtlinie dar, indem er zusätzlich aufzeigt, 

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 Kapitalanlagethemen 

der ersten neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres zusammengetragen; 
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diese Informationen könnten Verantwortlichen Aktuaren ggf. als Unterstüt-

zung bei der Meinungsbildung zur Angemessenheit von Annahmen dienen, die 

in die konkrete Umsetzung der Richtlinie zur Überprüfung der Finanzlage ein-

geflossen 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 Un-

ternehmen und die konkreten Ergebnisse dieses Prozesses informiert hält. Die 

aufsichtsrechtliche 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 oder über 

dessen Tätigkeit und Entscheidungen laufend und vollständig informiert wer-

den zum Beispiel durch Kenntnisnahme entsprechender Sitzungsprotokolle 

und vergleichbarer Unterlagen. 

Nach dem Grundsatz der Proportionalität wird die Beschäftigung des Verant-

wortlichen Aktuars mit dem Asset-Management und dem Asset-Liability-Ma-

nagement umso intensiver und ihre Dokumentation im Erläuterungsbericht 

umso ausführlicher und detaillierter ausfallen, je größer die materielle Rele-

vanz der Kapitalanlagetätigkeit ist und je komplexer und vielschichtiger Kapi-

talanlagen, Verpflichtungen und ihr Zusammenhang jeweils ausgeprägt sind. 

Hierbei kann sich der Verantwortliche Aktuar auf bereits im Unternehmen 

existierende Berichte und Analysen stützen sowie bei Bedarf ergänzend oder 

vertiefend eigene Schwerpunkte setzen. 

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

lierte Pensionskassen und Sterbekassen andere Anforderungen an die Kapi-

talanlage 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 Ganzes 

sichergestellt sein muss und 

 dass eine angemessene Mischung und Streuung der Kapitalanlagen er-

folgt. 
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Für Kapitalanlageklassen, die bevorzugt dem Sicherungsvermögen zuzufüh-

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

quidität, Rentabilität und Qualität mindestens dem Niveau des Gesamtportfo-

lios entsprechen sollen (§ 125 Absatz 1 Satz 3 VAG). Zum Sicherungsvermö-

gen als Teil des Kapitalanlageportfolios stellt § 125 VAG ergänzende Anforde-

rungen 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 sowie 

der Mischung und Streuung. 

Für Versicherungsunternehmen, die unter die Regelung von Solvency II fallen, 

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 Versiche-

rungsunternehmen (kurz: MaGo) als Bestandteil des Risikomanagementsys-

tems über ein wirksames Asset-Liability-Management verfügen. Dazu gehört 

auch, dass im Rahmen der Risikoanalyse die Auswirkungen von verschiedenen 

Kapitalmarktszenarien und Investitionsbedingungen auf die Bedeckung der 

versicherungstechnischen Passiva untersucht werden. Außerdem muss das 

Unternehmen über eine Risikomanagementleitlinie für das Anlagerisiko verfü-

gen, in dem auch interne quantitative Grenzen festzulegen sind, im welchen 

Grad das Unternehmen in jede Art von Kapitalanlagen und Exposures inves-

tieren darf, um den angestrebten Grad an Sicherheit, Qualität, Liquidität, Ren-

tabilität und Verfügbarkeit der Kapitalanlage sicherzustellen. Anstelle der Ka-

pitalanlageverordnung tritt hier also eine eigene interne Richtlinie des Versi-

cherungsunternehmens; die Anlagestrategie wird auf diese Weise mehr durch 

den Risikoappetit und der Risikotragfähigkeit unter Solvency II bei den ein-

zelnen Unternehmen geprägt. 

Zusammenfassend formuliert enthält der vorliegende Ergebnisbericht damit 

eine Zusammenstellung von unverbindlichen Vorschlägen und Anregungen zu 

einzelnen Themenfeldern der Kapitalanlage, mit denen der Verantwortliche 

Aktuar sich befassen könnte. Damit würde er im Rahmen seiner aufsichts-

rechtlichen Aufgaben seine Analysen und Bewertungen zu den versicherungs-

technischen Rückstellungen entsprechend ergänzen können, um einen Blick 
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auf die Unternehmenssituation insgesamt und die jeweiligen Einflussaspekte 

zu gewinnen. Dabei hat er Umfang und Vertiefung der Befassungen natürlich 

im Rahmen seiner Aufgabenwahrnehmung eigenverantwortlich zu prüfen und 

umzusetzen. 

Dargestellt werden nachfolgend sowohl allgemeine, für den Verantwortlichen 

Aktuar möglicherweise relevante „zeitlose“ Aspekte der Kapitalanlage als auch 

spezielle zeitgebundene Themen (nur) des aktuellen Geschäftsjahres. Die 

ausgewählten Themen orientieren sich in der Regel an einem eher komplexen 

Umfeld; unter einfacheren Rahmenbedingungen können daher Vereinfachun-

gen und Auslassungen durchaus angemessen sein. 
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Kapitalmarkteinschätzung und ihre Bedeutung für den Verantwortli-

chen Aktuar 

Versicherungsunternehmen, deren Risiken substanziell vom Kapitalmarkt ab-

hängen, sind grundsätzlich verpflichtet, ihrem Handeln eine explizite Kapital-

markteinschätzung zu Grunde zu legen. Diese interne Kapitalmarkteinschät-

zung sollte auf unternehmensindividuellen Erwartungen beruhen und in der 

Regel in einem formalen turnusmäßig durchgeführten Prozess diskutiert, ab-

gestimmt 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 ALM-

Steuerungsgremiums, eines Risikokomitees oder aus der Solvency II Bericht-

erstattung als Hintergrundinformationen zur Kenntnis nehmen und sie ggf. 

auch bei der Durchführung und Bewertung eigener Analysen berücksichtigen. 

Insbesondere kann er die jeweiligen zugrundeliegenden unternehmensindivi-

duellen oder extern vorgegebenen Kapitalmarkteinschätzungen mit aktuell 

beobachteten Kapitalmarktdaten vergleichen und so die Prämissen, die er sei-

ner Einschätzung direkt oder indirekt zugrunde legt, darlegen, einordnen und 

ggf. auch bewerten. 
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Strategische Asset Allocation 

Eine zentrale Komponente im Rahmen der Steuerung der Kapitalanlagen kann 

die aus einem geeigneten Asset-Liability-Management-Prozess hergeleitete 

Strategische Asset Allocation (im Folgenden mit SAA bezeichnet) sein. Übli-

cherweise besteht die SAA aus einer Menge von Assetklassen und einer den 

einzelnen Assetklassen zugewiesenen (prozentualen) Gewichtung. Die Struk-

tur der SAA soll insbesondere auch die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verpflich-

tungen 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 des unternehmensindividuellen Kapitalanlageportfo-

lios ableiten4. 

Für den Verantwortlichen Aktuar kann die SAA deshalb eine Information sein, 

die ihm die konkrete Einschätzung erleichtert, ob und wenn ja in welchem 

qualitativen Umfang Kapitalanlagerisiken ggf. die Erfüllbarkeit der Verpflich-

tungen aus Versicherungsverträgen negativ beeinflussen könnten. Insbeson-

dere 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.). 

 Das Portfolio enthält in materiell relevantem Umfang strukturierte Pro-

dukte, welche die Ertragserwartung, die Volatilität oder die Komplexität 

                                       

4 Die operative Asset Allocation (OAA) bzw. auch taktische Asset Allocation (TAA), d.h. die zu einem kon-

kreten Stichtag realiter vorliegende Asset Allocation, ist ebenso Basis der Bewertungen durch den Verant-

wortlichen Aktuar. Sie kann sowohl in Übergangszeiträumen bei Anpassungen der SAA als auch in Folge 

taktischer Entscheidungen in definiertem Umfang abweichen von der SAA. Während die OAA den punktu-

ellen Status Quo beschreibt, dokumentiert die SAA den strategisch angestrebten Zielzustand. Zukunfts-

gerichtete Aussagen insbesondere zu Ertrag und Risiko stützen sich deshalb legitimerweise auf die verab-

schiedete 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 anhaltenden Differenz zwischen OAA und SAA liegende Risiko vom Unternehmen 

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

Art von Strategien. 

 Das Unternehmen hat Wertsicherungskonzepte wie CPPI, Overlaystra-

tegien oder ähnliche Ansätze etabliert5. 

 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 

eingesetzt. Hierzu zählen insbesondere Infrastrukturanlagen, Hedge-

fonds und Private Equity. 

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

risiken ist darüber hinaus von besonderer Bedeutung, in welchem Verhältnis 

die Fristigkeiten der festverzinslichen Anlagen zu den Fristigkeiten der Ver-

pflichtungen stehen, gekennzeichnet z.B. durch die Duration des Anlageport-

folios im Vergleich zur Duration des Verpflichtungsportfolios. Bei der konkre-

ten Berechnung einer Duration des Verpflichtungsportfolios sollte ein geeig-

neter Durationsbegriff verwendet werden, der die Zinsabhängigkeit des Ver-

pflichtungsportfolios angemessen abbildet. Das resultierende Risiko wirkt bei 

reiner Marktwertbilanzierung wie beispielsweise in einer Solvabilitätsübersicht 

gemäß Solvency II unmittelbar. Bei der Bilanzierung gemäß HGB wirkt sich 

eine große Durationslücke nicht direkt und in nächster Zukunft auf das Eigen-

kapital aus. Trotzdem spiegelt sich darin ein Wiederanlagerisiko wider, das 

umso größer ist, je mehr die aktivische und die passivische Duration ausei-

nanderklaffen. 

Auch weitergehende konkrete Informationen zur Fristigkeit der festverzinsli-

chen Anlagen sind zur Bewertung dieses Risikos für den Verantwortlichen Ak-

tuar von Interesse. Diese Informationen können beispielsweise vom Kapital-

anlagebereich in Form der angestrebten Durationen oder auch der geplanten 

Laufzeitbänder einer Assetklasse oder eines Teilportfolios zur Verfügung ge-

stellt werden. Bei der Analyse von Duration und Fristigkeit wird empfohlen, 

diejenigen Anlagen besonders zu berücksichtigen, deren Duration sich mit 

dem Zinsniveau gravierend ändert und die deshalb das Zinsänderungsrisiko 

                                       

5 Solche oder verwandte Konzepte werden mitunter auch in kapitalmarktnahen Produkten mit Garantien 

eingesetzt und können abhängig von der Materialität von Relevanz sein.  



Stand 29.11.2018 

- 13 - 

ggf. materiell relevant verändern (positive oder negative Konvexität wie z.B. 

bei eingebetteten Emittenten-Kündigungsrechten, d.h. Callables). 

Bei der Bewertung des Zinsrisikos und der unmittelbaren Wirkung auf die 

HGB-Bilanz sollte insbesondere auch der Aspekt der zukünftigen Entwicklung 

der Zinszusatzreserve adressiert werden. Üblicherweise wird die Duration der 

Assets der Duration der Verpflichtungen insgesamt gegenübergestellt. Be-

trachtet man zusätzlich die künftige Entwicklung der Zinszusatzreserve, so 

gewinnt man Erkenntnisse darüber, in welchem Ausmaß eine Finanzierung der 

Zinszusatzreserve durch die Auflösung von Bewertungsreserven den Abstand 

zwischen durchschnittlichem bilanziellen Rechnungszins und der Durch-

schnittsverzinsung des Anlageportfolios tendenziell verändert. 
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Derivate und Absicherungsstrategien 

Derivate können sowohl freistehend als auch als Bestandteil eines strukturier-

ten Wertpapiers im Kapitalanlagebestand vorhanden sein. Erste Informatio-

nen hierzu enthält die standardisierte Berichterstattung des Unternehmens 

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 ei-

ner steilen Zinsstruktur ein sinnvolles Instrument der Erwerbsvorbereitung 

und Zinsabsicherung sein. Bis zur Valutierung des vorgekauften Bonds handelt 

es sich unter HGB um außerbilanzielle Geschäfte, dementsprechend gehen 

ihre Bewertungsreserven bis zur Valutierung weder in die Bezugsgröße für die 

Beteiligung der Kunden noch in den Vergleich mit dem Sicherungsbedarf ein. 

Die Änderungen ihres Marktwertes werden jedoch im Anhang des Geschäfts-

berichtes ausgewiesen; sie werden bilanzrelevant zum Zeitpunkt der Valutie-

rung. Die Berücksichtigung der hierdurch ausgelösten Änderungen in der Höhe 

der ausgewiesenen Bewertungsreserven kann dann von Interesse für den Ver-

antwortlichen Aktuar sein, wenn die außerbilanziellen Stillen Reserven oder 

Lasten von Vorkäufen einen materiell relevanten Anteil der gesamten Bewer-

tungsreserven 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 valutier-

ter Vorkäufe idealerweise berücksichtigen. 

Auch Vorverkäufe festverzinslicher Wertpapiere können ggf. von Relevanz für 

die Information des Verantwortlichen Aktuars sein, z.B. als Vorbereitung an-

stehender Realisierungen von Bewertungsreserven zu vorab fixierten Konditi-

onen im Kontext einer taktischen Steuerung der Gegenfinanzierung des Auf-

wandes für die Zinszusatzreserve. 

Derivative Zinsabsicherungsgeschäfte können beispielsweise als Bund-Fu-

ture-Strategien oder auch als freistehende Receiver Swaptions bzw. als mit 

entsprechenden Zinsanpassungsklauseln versehene (einfach) strukturierte 

Zinstitel im Bestand vorhanden sein. Ihre Bewertungsreserven werden wie 

diejenigen festverzinslicher Wertpapiere je nach Höhe des Sicherungsbedarfs 

ggf. von der Beteiligung der Kunden ausgenommen. Für den Verantwortlichen 
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Aktuar liegt es nahe, sich die Funktionsweise solcher Absicherungen erläutern 

zu lassen und diese in seine Bewertung der Sicherheit in der Rechnungsgrund-

lage 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 überpropor-

tional bei steigenden Zinsen („negative Konvexität“). Haben Callable Bonds 

einen materiell relevanten Anteil am Bondportfolio des Unternehmens, kann 

es angezeigt sein, diese negative Konvexität dort zu berücksichtigen, wo die 

Finanzierbarkeit der Zinszusatzreserve aus Bewertungsreserven über ein brei-

teres Spektrum möglicher Zinsveränderungen analysiert und durch den Ver-

antwortlichen Aktuar bewertet wird. 

Put Optionen, Call Optionen und Kombinationen aus beiden (etwa als Zero 

Cost Collar6) dienen zur Steuerung der Ertragsprofile und zur Absicherung von 

Aktienportfolien. Während beim Einsatz von Optionen der angestrebte Absi-

cherungseffekt direkt aus der Leistung der hierzu vorgesehenen Optionen re-

sultiert, ist beim Einsatz von Futures für den Erfolg der beabsichtigten Absi-

cherung zusätzlich noch die fehlerfreie Durchführung einer aus Käufen bzw. 

Verkäufen je nach Marktlage bestehenden dynamischen Handelsstrategie er-

forderlich. Für den Verantwortlichen Aktuar liegt es nahe, sich ggf. die Funk-

tionsweise einer bestehenden Absicherung vom Portfoliomanagement erläu-

tern zu lassen und diese Ausführungen in seine Einschätzung der Risiken etwa 

aus einem vorhandenen Aktienportfolio einzubeziehen. 

                                       

6 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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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 Versicherungsverpflich-

tungen durch die Kapitalanlagen aus. Dem Ausfall-, Kredit- und Bonitätsrisiko 

kommt deshalb eine besondere Bedeutung für den Verantwortlichen Aktuar 

zu. Dies gilt insbesondere in einem andauernden Niedrigzinsumfeld angesichts 

einer möglicherweise hierdurch angestoßenen Suche nach rentablen Anlage-

klassen („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 Bo-

nitätsrisiken 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 ange-

ben. Für eine Quantifizierung des resultierenden Risikos bieten sich die Ver-

wendung von Durchschnittsratings oder eines geeigneten Stress Tests wie 

z.B. des DAV Stress Tests an. 
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Liquidität und Fungibilität 

Der Verantwortliche Aktuar kann die Verteilung der die Verpflichtungen bede-

ckenden Aktiva auf die einzelnen Liquiditätsklassen einfacherweise als Mit-

glied des ALM-Steuerungsgremiums zur Kenntnis nehmen oder sie einer ent-

sprechend vorhandenen Berichterstattung des Unternehmens als Hinter-

grundinformation entnehmen. Zusammen mit einer Betrachtung des Liquidi-

tätsrisikos, 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 Verpflichtungen vor dem Hintergrund der Proportionalität für erforderlich 

hält. Bei Bedarf kann er dabei auch auf besondere Liquiditätsanforderungen 

spezieller Produkte (wie z.B. dynamischer Hybridprodukte, Kapitalisierungs-

produkte oder kurzlaufender Einmalbeitragsversicherungen) eingehen, soweit 

diese Liquiditätsanforderungen materiell relevant erscheinen und nicht bereits 

durch einen ggf. vorhandenen allgemeinen Liquiditätspuffer bedeckt werden. 



Stand 29.11.2018 

- 18 - 

Spezielle Themenvorschläge für das Berichtsjahr 2018 

Die Arbeitsgruppe hält im Hinblick auf die anstehende Berichterstattung in den 

Erläuterungsberichten der Verantwortlichen Aktuare für das Geschäftsjahr 

2018 die folgenden Kapitalanlagethemen im Allgemeinen für relevant: 

 Relevante Kapitalmarktentwicklungen der ersten drei Quartale 2018 

 Renditen festverzinslicher Kapitalanlagen 

 Bonität und Duration festverzinslicher Kapitalanlagen 

 Realisierung von Bewertungsreserven 

 Mögliche Auswirkungen der Entwicklung der Zinszusatzreserve auf die Ka-

pitalanlage 

 Zinsanstiegs- und Stornorisiken, Auswirkungen auf die Kapitalanlage 

 Immobilien und verwandte Assetklassen 

 Weitere Assetklassen mit erhofft höheren Ertragschancen: Alternative As-

sets, Rohstoffe, Aktien 

Abhängig von Bestand und Neuanlage der unternehmensspezifischen Kapital-

anlagen und seiner persönlichen Einschätzung und Wertung wird jeder Ver-

antwortliche Aktuar hieraus eine geeignete Auswahl für seine eigene Bericht-

erstattung treffen können. 
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Relevante Kapitalmarktentwicklungen der ersten drei Quartale 2018 

Die Verantwortung für die Kapitalanlage des Versicherungsunternehmens liegt 

nicht beim Verantwortlichen Aktuar, weder die Bewertung des volkswirtschaft-

lichen Umfelds oder die allgemeine Einschätzung der Entwicklung des Kapital-

markts 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 Kapitalmarktes und 

seines wirtschaftlichen Umfeldes allgemein informiert ist und ihm entspre-

chende öffentlich publizierte und allgemein verständliche Informationen als 

Hintergrund seiner anfangs erläuterten Aufgaben zur Verfügung stehen. In 

diesem Sinn enthalten die nachfolgenden Ausführungen dieses Abschnitts eine 

kurze Darstellung derjenigen volkswirtschaftlichen Entwicklungen des Be-

richtszeitraums, deren Kenntnisnahme durch die Verantwortlichen Aktuare 

aus Sicht der Arbeitsgruppe angemessen sein könnte. Entsprechend dem be-

schriebenen Empfängerhorizont stützt sich die Darstellung nicht auf Fachpub-

likationen, sondern auf allgemein zugängliche und entsprechend rezipierte All-

tagsinformationen: Eben weil sie „alltäglich“ sind, können sie als Indiz dafür 

dienen, welcher Hintergrund für den Verantwortlichen Aktuar als „Nicht-Spe-

zialist“ bzgl. der Kapitalanlagen denkbar sein könnte. Eine Übernahme, An-

eignung oder Autorisierung darin ggf. enthaltener allgemeiner Aussagen und 

volkswirtschaftlicher Bewertungen durch die Arbeitsgruppe oder die DAV ist 

damit ausdrücklich in keiner Weise gegeben. 

In ihrer letzten Sitzung des Jahres 2017 beschloss die Europäische Zentral-

bank (EZB)7, ihren Billiggeldkurs vorerst fortzusetzen. Sie lässt den Leitzins 

im Euroraum unverändert auf dem Rekordtief von 0 %. Damit liegt der zent-

rale Zinssatz, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen, bereits seit März 

2016 auf diesem Rekordtief. Auch den Strafzins für Banken, wenn diese über 

Nacht überschüssige Liquidität bei der EZB parken, tastete die Notenbank 

nicht an. Der sogenannte Einlagensatz liegt weiter bei minus 0,4 %. 

Im Oktober 2017 hatten Europas Währungshüter ihre milliardenschweren 

Käufe von Staats- und Unternehmensanleihen um neun Monate bis mindes-

                                       

7 http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ezb-laesst-leitzins-auf-rekordtief-von-null-prozent-a-

1183339.html 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ezb-laesst-leitzins-auf-rekordtief-von-null-prozent-a-1183339.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ezb-laesst-leitzins-auf-rekordtief-von-null-prozent-a-1183339.html
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tens Ende September 2018 verlängert. Das monatliche Volumen wird von Ja-

nuar an aber auf 30 Milliarden Euro halbiert. Beobachter werteten dies als 

Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik. 

Mit der vor allem in Deutschland umstrittenen ultralockeren Geldpolitik ver-

sucht die Notenbank seit Jahren, Konjunktur und Inflation anzuschieben. Mit-

telfristig strebt die EZB eine jährliche Teuerungsrate von knapp unter 2,0 % 

an - weit genug entfernt von der Nullmarke. Im November lag die Jahresteu-

erung im Euroraum bei 1,5 %. In Deutschland waren es 1,8 %. 

In ihrer ersten Sitzung des Jahres 2018 wurde der geldpolitische Kurs bestä-

tigt und keine Hinweise auf eine künftige Straffung gegeben. 

Die Wirtschaft im Euroraum bleibt EZB-Präsident Draghi zufolge im Aufwind. 

Sorge mache aber die jüngste Aufwertung des Euro. "Die derzeitige Wechsel-

kursvolatilität stellt eine Unsicherheitsquelle dar, die eine genaue Beobach-

tung erfordert", sagte der EZB-Präsident. Im Blick zu behalten seien mögliche 

Auswirkungen auf die Preisstabilität. 

Während der Pressekonferenz zog die Gemeinschaftswährung weiter an. Mit 

1,2537 Dollar notierte sie zeitweise so hoch wie seit Mitte Dezember 2014 

nicht mehr. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump vor gut 

einem Jahr hat der Euro im Verhältnis zum US-Dollar fast ein Fünftel an Wert 

gewonnen. 

Die EZB kündigt nach ihrer Sitzung im Juni angesichts der verbesserten Kon-

junktur und einer höheren Inflation das Ende ihrer billionenschweren Anleihe-

käufe an. Die vor allem in Deutschland umstrittenen Transaktionen sollen zum 

Jahresende auslaufen, wie die EZB nach ihrer Zinssitzung in Riga mitteilte. Ab 

Oktober will die Notenbank das Volumen der monatlichen Käufe zunächst von 

derzeit 30 Milliarden Euro auf 15 Milliarden Euro verringern. Seit Beginn des 

Programms im März 2015 hat die Notenbank Wertpapiere im Gesamtwert von 

gut 2,4 Billionen Euro erworben. Geld aus auslaufenden Anleihen, die sich 

bereits in Besitz der EZB befinden, will die Notenbank allerdings noch so lange 

wie nötig in neue Wertpapiere investieren. Mit anderen Worten: Die EZB wird 

das Volumen der von ihr gehaltenen Anleihen ab 2019 nicht weiter erhöhen - 

aber es auch nicht reduzieren. 
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Den Leitzins im Euroraum belässt die EZB wie erwartet auf dem Rekordtief 

von 0 %. Sparer müssen sich somit weiterhin gedulden. Zudem müssen Ge-

schäftsbanken, die Geld bei der EZB parken, dafür weiterhin 0,4 % Strafzin-

sen zahlen. Das Zinsniveau soll bis Sommer 2019 unverändert bleiben. 

Dauerhaft niedrige oder gar sinkende Preise könnten Unternehmen und Ver-

braucher dazu bringen, Investitionen aufzuschieben - das könnte die Konjunk-

tur abwürgen. Im Mai stieg die Jahresinflationsrate im Euroraum nach einer 

ersten Schätzung des Statistikamtes Eurostat auf 1,9 %. 

Allerdings hat sich die Konjunktur im gemeinsamen Währungsraum in den 

ersten drei Monaten dieses Jahres abgekühlt. Mit Sorge betrachten die Wäh-

rungshüter den sich verschärfenden Handelskonflikt zwischen den USA einer-

seits sowie der Europäischen Union und anderen Ländern andererseits. Zoll-

schranken könnten die Exportwirtschaft empfindlich treffen. Für Unruhe sorgt 

auch die europakritische Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechtspo-

pulistischer Lega in Italien. 

Dass die EZB dennoch das Ende der Anleihekäufe in Aussicht stellt, hat auch 

damit zu tun, dass das Programm allmählich an Grenzen stößt. In mehreren 

großen Euroländern, darunter Deutschland, nähert sich der Anteil der von der 

EZB erworbenen Staatsanleihen einem Schwellenwert von einem Drittel aller 

umlaufenden Schuldtitel. Diese Grenze hat sich die EZB selbst gesetzt, um 

sich nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu sehen, sie betreibe Staatsfinanzierung 

mit Hilfe der Notenpresse. 

Auch in den folgenden EZB-Sitzungen wurde die Zinspolitik nicht verändert. 

Eine Wende hin zu höheren Zinsen wollen die Währungshüter frühestens im 

Herbst 2019 einläuten, wie im August berichtet8 wurde. Der EZB-Rat bekräf-

tigte seine Einschätzung, dass die Zinsen bis "mindestens über den Sommer 

2019" auf dem aktuellen Niveau bleiben werden. 

Für die mittel- und langfristige Zukunft der Lebensversicherungsindustrie und 

der Euro-Zone spielt die Frage der Zinsentwicklung eine zentrale Rolle. Aktuell 

beobachten wir eine gewisse Abkopplung der europäischen Leitzinsen vom 

                                       

8 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ezb-halbiert-anleihenkaeufe-a-1227940.html 
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Zielsatz für Federal Funds (siehe folgende Graphik). In der Vergangenheit war 

eine derartige Abkopplung nicht langfristig zu beobachten. Aktuell liegen die 

zehnjährigen Zinsen in den USA auf einem Niveau von 3,2 % - einem Höchst-

stand seit etwa sieben Jahren. Würde sich eine solche Entwicklung für deut-

sche Staatsanleihen ergeben, so wäre das für die Lebensversicherungsindust-

rie auf längere Sicht positiv, kurz und mittelfristig könnte ein Zinsanstieg mit 

Herausforderungen verbunden sein. So stellt sich bspw. die Frage, ob es auf 

dem Weg dorthin nicht schwere Störungen innerhalb der Euro-Zone geben 

könnte. Hierbei ist ein Blick auf Italien von wesentlicher Bedeutung. Bei einem 

Spreadniveau von 250 bis 300 bp liegt die Rendite italienischer Staatsanleihen 

mit zehnjähriger Laufzeit aktuell bei etwa 3,4 %. Ein kritisches Niveau liegt 

hier bei etwa 3,7 % (markt:aktuell Metzler Asset Management, 2.6.2017). Ein 

solches Zinsniveau würde für Italien bedeuten, dass die Zinszahlungen auf 

über 10 % der Staatseinnahmen stiegen. Damit wäre die Krisenanfälligkeit 

Italiens deutlich erhöht. 

Dies zeigt, dass eine mittelfristige Kopplung des deutschen Zinsniveaus an die 

USA bei unveränderter Spreadsituation keinesfalls tragbar für Italien wäre. 

Die aktuelle politische Situation in Italien führt allerdings kaum dazu, dass 

italienischen Spreads sinken. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Die geplante 

Neuverschuldung von 2,4 % der Wirtschaftsleistung wird von vielen Marktteil-

nehmern kritisch gesehen und führt zu intensiven Diskussionen innerhalb der 

EU. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die italienische Regie-

rung ihren Kurs des ungebremsten Schuldenmachens fortsetzen will und letzt-

lich auch einen Euro-Austritts Italiens in Kauf nehmen wird. Aussagen des 

italienischen Innenministers Salvini aus dem Sommer deuten darauf hin: "Sie 

werden versuchen, unser italienisches Experiment abzuwürgen, und dazu 

werden sie die öffentlichen Schulden nutzen, den 'Spread', die Abwertung Ita-

liens durch die internationalen Rating-Agenturen, sie werden uns abmahnen 

und Strafen verhängen." 
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Quelle: Bundesverband Deutscher Banken 

Die Gefahr einer immensen Verwerfung sieht in diesem Zusammenhang bei-

spielsweise auch Ifo-Chef Clemens Fuest, der in einem Beitrag für das Han-

delsblatt (Gastkommentar vom 12.10.18) eine mögliche Staatspleite Italiens 

diskutiert. Er hält es für notwendig, dass der Rest der Euro-Zone sich so gut 

wie möglich von Italien abschirmt. 

Aus Sicht der Arbeitsgruppe ist somit eine mögliche mittel- bis langfristige 

Zinserholung in der Euro-Zone eng mit der politischen Entwicklung in Italien 

verzahnt. 

Ein weiteres derzeit bedeutendes Risiko innerhalb der Europäischen Union ist 

ein ungeordneter Austritt von UK im März 2019. 

So warnt die Chefin des IWF Christine Lagarde vor einem ungeordneten Brexit 

und ernsthaften Störungen in UK sowie „substanziellen Kosten“ für die EU. In 

einem solchen Fall würde die gesamte EU-Gesetzgebung in UK ungültig und 

ein rechtsfreier Raum könnte entstehen. Davon betroffen wären insbesondere 

auch Finanzgeschäfte. Felix Hufeld, Präsident der BaFin, warnt vor gravieren-

den Unsicherheiten und hält Notmaßnahme der Aufsichtsbehörden und der 
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Politik für unerlässlich. Der britische Schatzkanzler Philip Hammond sieht in 

diesem Zusammenhang gar die Finanzstabilität in Gefahr (Handelsblatt vom 

17.09.18). 

Im Oktober 2018 hat es den Anschein, als ob die Kompromissbereitschaft in 

UK und der EU größer geworden sind. Trotz der nur noch kurzen Zeit bis März 

2019 scheint eine Einigung im November oder Dezember nach wie vor mög-

lich. Allerdings sind die politischen Risiken insbesondere im Zusammenhang 

mit dem Zollstatus von Nordirland immer noch groß.  

Das Risiko eines Brexits im März 2019, der von Notfallgesetzen und Zweifeln 

an der globalen Finanzstabilität begleitet wird, ist nach wie vor real, wenn 

auch im Vergleich zur Situation im Spätsommer etwas abgemildert. 

Neben den bereits erwähnten Ländern Italien und UK gab es ebenfalls nega-

tive wirtschaftliche Nachrichten in weiteren Ländern weltweit. So stehen bei-

spielsweise wieder südamerikanische Länder Argentinien9 und Venezuela vor 

großen wirtschaftlichen Herausforderungen. 

Die Süddeutsche10 berichtete, dass Venezuela vor einer der schlimmsten Hy-

perinflationen in der Weltgeschichte steht. 

Ebenso steckt Argentinien in einer wirtschaftlichen Krise. So titelte die Tages-

schau11: Der Peso im freien Fall, die Märkte verunsichert - Argentinien rutscht 

immer tiefer in die Krise. Die Leitbank reagierte nun und erhöhte den Leitzins 

drastisch auf 60 %. 

Auch die Türkei ist von einer Wirtschaftskrise betroffen: Die Lira hat seit Jah-

resbeginn gegenüber dem Dollar fast die Hälfte an Wert verloren, die Inflation 

ist im August auf 18 % gestiegen - den höchsten Wert seit 2003. 

Der Zinsanstieg in den USA in Verbindung mit den diversen politischen Über-

raschungen, die durch die Trump-Politik ausgelöst werden, führt zu stark 

                                       

9 https://www.zeit.de/wirtschaft/2018-09/argentinien-mauricio-macri-krise-inflation 

10 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/venezuela-krise-1.4068965 

11 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/argentinien-krise-103.html 
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schwankenden Wechselkursen, wie in nachfolgender Grafik am EUR/USD-

Wechselkurs verdeutlicht wird: 

 

Quelle: onvista.de 

Angesichts der robusten Konjunktur in den USA, Inflationsraten zwischen 

2,0 % (Kernrate) und 2,9 % (CPI) sowie einer mehr als lockeren Finanzpolitik 

sind die amerikanischen Zinsen immer noch vergleichsweise niedrig. Für viele 

Schwellenländer könnte sich der Zinsanstieg dagegen als katastrophal erwei-

sen: Da sie hohe kurzfristige Dollarschulden haben, verteuert sich ihr Schul-

dendienst dramatisch. Bis zum Dezember 2015 betrug die Funds Rate lediglich 

0 bis 0,25 %; der 3-Monatssatz für Interbankengeld (Dollar-LIBOR) hat sich 

seit dem Herbst 2015 bereits analog zur Funds Rate von 0,34 % auf 2,32 % 

erhöht, also fast um das Siebenfache. Hinzu kommt neuerdings in den meis-

ten Fällen eine starke Abwertung gegenüber dem Dollar, was den Schulden-

dienst weiter erschwert. 

In die Schusslinie sind an den Märkten vor allem die Länder geraten, die so-

wohl im Staatshaushalt als auch in der Leistungsbilanz hohe Defizite aufwei-

sen (sogenannte twin deficits), vorneweg Argentinien, die Türkei und Brasi-

lien. Wie die Tabelle12 zeigt, ist die Liste der potenziellen Krisenländer aber 

viel länger. 

                                       

12 https://blog.zeit.de/herdentrieb/2018/09/05/krise-in-den-schwellenlaendern-eskaliert_10995 
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Alle Elemente einer ausgewachsenen Schuldenkrise sind in den Schwellenlän-

dern der obigen Tabelle inzwischen vorhanden. 
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Renditen festverzinslicher Kapitalanlagen 

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

2018 weiter leicht erholt. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf 1,17 % 

liegt der Swap-Satz Anfang Oktober bei knapp 1,07 %. Damit liegt er gut 

22 bp über dem im September des Vorjahres von 85 bp. 

 

Quelle: handelsblatt.com13, Stand 30.09.2018 

Die Renditen von Staatsanleihen verliefen im Betrachtungszeitraum zunächst 

im Wesentlichen im Gleichklang mit dem Swap-Satz. Die deutschen Bundes-

anleihen sind nach wie vor mit einem negativen Spread gegenüber dem Swap-

Satz belegt. Die monatliche Entwicklung der Renditen ausgewählter Staats-

anleihen mit 10-jähriger Laufzeit ist in nachfolgender Grafik aufgeführt: 

                                       

13 https://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=5786089 
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Quelle: EZB14 

Die weitere Entwicklung der Renditen von Staatsanleihen ist nach Meinung 

der Arbeitsgruppe weiterhin von Unsicherheiten geprägt und hängt auch kurz-

fristig signifikant von der weiteren politischen Entwicklung auf europäischer 

als auch nationaler Ebene ab. Die Europäische Zentralbank hat wie erwartet 

die Leitzinsen nicht verändert. Demnach sollen die Schlüsselzinsen noch bis 

mindestens „über den Sommer 2019“ hinaus auf dem aktuellen Niveau blei-

ben. Die EZB steuert jedoch auf das Ende ihrer Anleihenkäufe zu. Trotz des-

sen, erscheint eine baldige Leitzinserhöhung auch aus Sicht von Assekurata 

unwahrscheinlich.15 Ein mittelfristig weiter anhaltendes Niedrigzinsumfeld als 

Folge der Geldpolitik der Zentralbanken bleibt dennoch auch vor dem Hinter-

grund eines moderaten Zinsanstiegs ein auch weiterhin wahrscheinliches und 

damit vom Verantwortlichen Aktuar zu berücksichtigendes Szenario. Die Ar-

beitsgruppe hält auf Grund der oben beschriebenen volkswirtschaftlichen Ent-

wicklungen deshalb auch weiterhin ein zumindest mittelfristig anhaltendes 

Niedrigzinsumfeld auf aktuellem Niveau für ein wichtiges Szenario für die ak-

tuarielle Bewertung. Ein solches Szenario kann z.B. konkretisiert werden als 

                                       

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

15 Vgl. Seite 2, https://www.assekurata.de/fileadmin/mediendatenbank/Dokumente/Presse/ 

Pressemitteilungen/2018/Marktausblick_Kapital/ 

Assekurata_PM_19_07_2018_Erwartungen_zur_Kapitalanalage.pdf 
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(nicht arbitragefreies) „Seitwärts-“ oder „Flachzins-“ Szenario konstant blei-

bender Zinsen oder als unternehmensspezifisch für Planungszwecke festge-

legtes Szenario absehbar leicht steigender Zinsen auf unverändert historisch 

niedrigem Niveau; es ergänzt das für die Unternehmensplanung weit verbrei-

tete „Forward – Szenario“, das aktuell am kurzen Ende steigende Zinsen im-

pliziert, ggf. sinnvoll. 

Einschätzungen zu einem erzielbaren Wiederanlagezins sind in einem mittel-

fristig und möglicherweise auch langfristig anhaltenden Niedrigzinsumfeld von 

zentraler Bedeutung. Insbesondere erscheint ein Vergleich der Wiederanla-

gerendite mit dem durchschnittlichen Bestandsgarantiezins, der im Markt ge-

mäß Assekurata16 bei 2,04 % unter Berücksichtigung der Zinszusatzreserve 

liegt, sinnvoll zu sein. 

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

tuelle Rendite (Stand 11.10.2018) für Laufzeiten von 10 bis 15 Jahren bei 

1,43 %17; hierbei ist allerdings zu beachten, dass 10 Jahre und mehr für Un-

ternehmensanleihen eine eher lange Laufzeit darstellen und das Risiko gegen-

über Staatsanleihen häufig deutlich erhöht eingeschätzt wird. 

Für die alljährliche mehrjährige Prognoserechnung auf Basis des Kapital-

markts per 30.9.2018 hat die BaFin im Oktober 2018 wieder vorgegeben, dass 

die Neu- und Wiederanlage (sowohl direkter als auch indirekter Bestand über 

Investmentfonds) ausschließlich in festverzinsliche Anlagen mit einer Verzin-

sung von 1,20 % erfolgt. Zum genannten Stichtag 30.9.2018 betrug der in 

das 10-Jahres-Mittel zur Berechnung des Referenzzinses der Zinszusatzre-

serve eingehende Basiszins (10-jähriger Swap-Satz gemäß EZB) 0,988 %. 

Diese Vorgabe der Wieder- und Neuanlagerendite bedeutet damit, dass bei 

einer Investition in Anleihen mit bspw. 10-jähriger Laufzeit einSpread von 

etwa 21 bp ggü. Swap erzielbar wäre. Bei Investition in längere Laufzeiten 

und/oder geringere Bonität lassen sich im Vergleich zu dieser konservativen 

Annahme der BaFin Prognoserechnung in der Realität ggf. höhere Spreads 

                                       

16https://www.assekurata.de/fileadmin/mediendatenbank/Dokumente/Presse/Pressemitteilun-

gen/2018/Garantien/Assekurata_PM_28_02_2018_ZZR_entlastet_Bestandsgarantien.pdf 

17 https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/tools-und-services/zinsstrukturkurve/ 
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erzielen, was dann in aller Regel mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden 

wäre. 

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 „si-

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

Jahres-Mittel zur Bestimmung des Referenzzinses der DeckRV eingeht. 

Die über den sicheren Zins hinausgehende unternehmensindividuell erzielbare 

Rendite ist von der Risikobereitschaft des einzelnen Unternehmens sowie der 

Risikotragfähigkeit unter Solvency II abhängig. Diese in der Unternehmens-

planung erwartete Rendite ist eine weitere wichtige Kenngröße für den Ver-

antwortlichen 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 Rech-

nungsgrundlage Zins in Verbindung mit Aufbau und Finanzierung der Zinszu-

satzreserve im Erläuterungsbericht. Genauere Hinweise liefern Projektionen 

über einen längeren Zeitraum, wie bspw. die von der BaFin abgefragten LVU-

Prognoserechnungen (siehe auch Abschnitt Mögliche Auswirkungen der Ent-

wicklung der Zinszusatzreserve auf die Kapitalanlage). 
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Bonität und Duration festverzinslicher Kapitalanlagen 

Weiterhin ist für die festverzinslichen Anlagen, wie in den letzten Jahren, eine 

moderate Erhöhung der Duration zu beobachten18. Dies geschieht im Allge-

meinen 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 er-

höhte Realisierung von Bewertungsreserven insbesondere in den nächsten 

Jahren eher hoch ausfällt. 

 

Quelle: Assekurata-Studie 2018/2019 

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 

erfolgen19. Durch vereinzelte Downgrades kann ein Anstieg bei den Papieren 

im unteren Investment-Grade-Bereich erfolgen. 

Neben der Kapitalanlagestrategie der Investition in Bonitätsrisiken mit kurzen 

Laufzeiten bei gleichzeitiger Investition in langlaufende Staatsanleihen, um 

                                       

18 Hierzu und zur folgenden Grafik vgl. S. 26f der zitierten Assekurata-Studie 2018/2019 

19 Eben da 
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einen moderaten Spread zu realisieren bei gleichzeitiger Verlängerung der 

Duration, gehen Versicherer auch dazu über, die Duration in den schlechteren 

Bonitäten und risikobehafteten Rentenanlagen wie Banken- und Unterneh-

mensanleihen zu erhöhen. 

 

Quelle: Assekurata-Studie 2018/2019 

Die derzeit höheren Coupons werden hierbei mit der Gefahr erkauft, bei Zins-

wende die Kapitalanlage bis zur Endfälligkeit halten zu müssen und damit we-

niger liquide zu werden. 

 

Quelle: Assekurata-Studie 2018/2019 

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. Die darge-

stellte Kombination aus kurzlaufenden, risikobehafteten Anlagen mit langlau-

fenden Staatsanleihen, mit der ein moderater Spread erwirtschaftet werden 
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kann, bei Verlängerung der Duration des gesamten Portfolios, könnte von Re-

levanz 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. Län-

der der EWU-Peripherie bieten zwar offensichtlich höhere Renditen auf ihre 

Staatsanleihen, werden jedoch von vielen Investoren nicht mehr als zweifels-

frei sichere Anlage angesehen. Aufgrund der Entwicklung von makroökonomi-

schen Kennzahlen wie zum Beispiel BIP-Wachstum, Arbeitslosenquote, 

Staatsverschuldung oder Inflation gerieten hier verschiedene Länder im Ver-

lauf der Staatsschuldenkrise in den Fokus.20 

Neben Rentenpapieren von Staaten und Gebietskörperschaften stehen unver-

ändert auch Titel von Banken jeglicher Art im Fokus. Dies gilt für Privat- und 

Geschäftskundenbanken, besonders wenn sie gleichzeitig Einlagen- und In-

vestment-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 Anlagevolu-

mens von Banken in Staatsanleihen von Emittenten schwacher Bonität boni-

tätsbedingte Abschläge auf Buchwerte oder Kupons zu verzeichnen sein. Per 

Saldo kann dies zu Reserven oder Lasten führen. Je nach Exposure des Un-

ternehmens liegt es ggf. nahe, den Bonitätsrisiken in diesen Papieren beson-

dere Aufmerksamkeit zu widmen. 

                                       

20 Weitere Informationen zu den Staatsanleihen verschiedener Länder finden sich im Abschnitt „Renditen 

festverzinslicher Kapitalanlagen“ dieses Ergebnisberichts oder auf der dort angegebenen Internetseite der 

EZB. 
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Realisierung von Bewertungsreserven 

In der Lebensversicherung konnte auch im Jahr 2017 zumindest im Markt-

durchschnitt eine deutlich über dem Durchschnittskupon und über der laufen-

den Durchschnittsverzinsung21 liegende Nettoverzinsung beobachtet werden. 

Erträge aus der Realisierung von Bewertungsreserven wurden offenbar häufig 

generiert und möglicherweise zur Finanzierung der Zinszusatzreserve einge-

setzt. Ein Vergleich mit dem Sicherungsbedarf zeigt, inwieweit dies auch zu-

künftig erforderlich sein könnte; gleichzeitig lässt er erkennen, wie stark die 

Beteiligung der Kunden an den Bewertungsreserven in Folge des LVRG22 ge-

kürzt werden kann und in welchem Umfang deshalb ggf. weniger Bewertungs-

reserven zu realisieren sein könnten. Die insgesamt resultierende Schere zwi-

schen laufender Durchschnittsverzinsung und Nettoverzinsung zeigt die fol-

gende Grafik: 

 

Quelle: GDV 

Im Vergleich zu den Vorjahren weisen beide Kurven nach oben; dabei steigt 

die laufende Durchschnittsverzinsung in 2017 leicht um 17 bp auf 3,52 % an, 

                                       

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

fenden Durchschnittsverzinsung 

22 gemäß § 139 Absatz 3 VAG  
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während die Nettoverzinsung ebenfalls leicht um 13 bp auf 4,49 %23 ansteigt. 

Im Ergebnis bleibt die Schere in 2017 fast unverändert bei ca. 1 %. 

Für das Jahr 2018 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. Durch die Einführung der Kor-

ridormethode bereits für den Bilanzstichtag 2018 erwartet die Arbeitsgruppe 

eine Nettoverzinsung für das Jahr 2018, die vermutlich merklich geringer als 

in den Vorjahren ausfallen könnte. Gleiches gilt ggf. für die laufende Durch-

schnittsverzinsung, z.B. wenn Bewertungsreserven innerhalb von Fonds auf-

gelöst und ausgeschüttet werden. Sollte dies materielle Relevanz erlangen, 

erhöht ein entsprechender Kommentar im Erläuterungsbericht die Transpa-

renz. 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 gegenüber-

gestellt werden. Die bereinigte laufende Durchschnittsverzinsung ist dabei die 

laufende Durchschnittsverzinsung, die sich ergibt, wenn man Fondsausschüt-

tungen nur soweit als laufenden Ertrag berücksichtigt, wie er sich aus den in 

dem Fonds enthaltenen Wertpapieren als laufender Ertrag ergibt. 

Gab es im Berichtsjahr größere Veränderungen in den gehaltenen festverzins-

lichen 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 festver-

zinslichen Wertpapieren hatten. Dies gilt bei der aktuellen Marktlage zumin-

dest dann, wenn die Wiederanlage nicht in Wertpapiere mit ggf. deutlich län-

gerer Duration bzw. mit ggf. wesentlich niedrigerer Bonität erfolgt. In diesem 

Fall kann es sinnvoll sein, die bereinigte laufende Durchschnittsverzinsung 

                                       

23 https://www.gdv.de/resource/blob/34084/953b4048365cf01fb254ba9175b0d948/lebensversicherung-

in-zahlen-2018-data.pdf: „Für dieses – angesichts anhaltend niedriger Marktzinsen – außerordentlich 

hohe Resultat ist die verstärkte Auflösung von Bewertungsreserven verantwortlich.“ 

https://www.gdv.de/resource/blob/34084/953b4048365cf01fb254ba9175b0d948/lebensversicherung-in-zahlen-2018-data.pdf
https://www.gdv.de/resource/blob/34084/953b4048365cf01fb254ba9175b0d948/lebensversicherung-in-zahlen-2018-data.pdf
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nicht ausschließlich anhand der im Berichtsjahr beobachteten Rendite, son-

dern 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. 
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Mögliche Auswirkungen der Entwicklung der Zinszusatzreserve auf 

die Kapitalanlage 

Den Aufwendungen zur Erhöhung der Zinszusatzreserve steht zunächst keine 

natürliche Ertragsquelle gegenüber. 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 einzuge-

hen. Beispielsweise kann eine Realisierung von Bewertungsreserven und der 

dadurch erhöhte „Umschlag“ der Kapitalanlagen explizit zu einer Anpassung 

der Kapitalanlagestrategie z.B. in Bezug auf Duration, Rating  oder Asset Al-

lokation genutzt werden oder implizit zu einer entsprechenden Änderung füh-

ren. Auch alternative Finanzierungsansätze, beispielsweise Rückversicherung, 

können hier entsprechend erläutert werden. 

Mit der Dritten Verordnung zur Änderung von Verordnungen nach dem Versi-

cherungsaufsichtsgesetz vom 10.10.2018 gibt es eine Neuregelung zur Er-

mittlung des Referenzzinses, der für die Berechnung der Zinszusatzreserve 

verwendet wird. Mit der Neuregelung wird die Veränderung des Referenzzin-

ses auf 9 % der Differenz zwischen dem arithmetischen Mittel der im Ge-

schäftsjahr in den ersten neun Monaten beobachteten Monatsendständen der 

Null-Kupon-Euro-Zinsswapsätze mit einer Laufzeit von zehn Jahren und dem 

Referenzzins des Vorjahres begrenzt. In dem Fall, dass der Vorjahresreferenz-

zins zwischen dem oben genannten arithmetischen Mittel und dem nach bis-

heriger Methode berechneten Referenzzins liegt, wird sogar der Vorjahres-

Referenzzins beibehalten. 

Bei einer Ermittlung des Referenzzinses nach der Korridormethode ergibt sich 

ein Wert von 2,09 % gegenüber einem Referenzzins von 1,88 % nach der 

bisherigen Methode. Mit der Einführung der Korridormethode beträgt damit 

die Verminderung des Referenzzinses vom 31.12.2017 mit 2,21 % auf den 

31.12.2018 nur 12 bp statt 33 bp und somit rund 1/3 der Verminderung ge-

mäß der bisherigen Methode. Entsprechend deutlich geringer fällt auch die 

gegebenenfalls erforderliche Finanzierung durch Realisierung von stillen Re-

serven in den Kapitalanlagen aus. 

Auch in den nächsten Jahren sind nach der Korridormethode nur relativ ge-

ringe Veränderungen beim Referenzzins zu erwarten. Das spiegelt sich auch 
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in den Referenzzinsen wider, die für die LVU-Prognoserechnungen zum 

30.11.2018 zu verwenden sind24: 

Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Referenz-

zinssatz 
2,09 1,99 1,90 1,81 1,73 1,66 1,59 1,53 

Differenz 

zum 

Vorjahr 

12 bp 10 bp 9 bp 9 bp 8 bp 7 bp 7 bp 6 bp 

 

Jahr 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Referenz-

zinssatz 
1,48 1,43 1,39 1,35 1,31 1,28 1,25 

Differenz 

zum 

Vorjahr 

5 bp 5 bp 4 bp 4 bp 4 bp 3 bp 3 bp 

 

Nach der bisherigen Methode würden sich bei einem Seitwärts-Szenario auf 

dem Zinsniveau zum 30.9.2018 die folgenden Referenzzinssätze ergeben: 

Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Referenz-

zinssatz 
1,88 1,60 1,39 1,17 1,06 0,96 0,92 0,93 

Differenz 

zum 

Vorjahr 

33 bp 28 bp 21 bp 22 bp 11 bp 10 bp 4 bp -1 bp 

 

Jahr 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

                                       

24 BaFin-LVU-Prognoserechnung, Stichtag 30.09.2018 
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Referenz-

zinssatz 
0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Differenz 

zum 

Vorjahr 

-5 bp -1 bp 0 bp 0 bp 0 bp 0 bp 0 bp 

 

Die Korridormethode führt zu einem deutlich langsameren Sinken des Refe-

renzzinssatzes, dafür wird der Zeitraum, bis der Referenzzins in einem Seit-

wärts-Szenario den Basiszins erreicht, länger. 

Bei Überlegungen zur (teilweisen) Finanzierung der zur Erhöhung der Zinszu-

satzreserve benötigten Mittel aus der Realisierung stiller Reserven ist eine ge-

trennte Betrachtung von Neu- und Altbestand zu empfehlen. Aufgrund der 

Regelungen der Mindestzuführungsverordnung können Erträge aus der Reali-

sierung von Bewertungsreserven in aller Regel nicht vollständig zur Finanzie-

rung der Zinszusatzreserve genutzt werden. Die Erträge aus den Kapitalanla-

gen werden gemäß MindZV anhand der Verteilung der versicherungstechni-

schen Passiva auf Alt- und Neubestand aufgeteilt, die Verteilung der einzel-

vertraglichen Aufwendungen für die Zinszusatzreserve hängt jedoch zusätz-

lich noch von der Differenz zwischen Rechnungs- und Referenzzins ab und 

wird deshalb im Regelfall anders aussehen. 

Daher muss bei stärkerer Realisierung von Bewertungsreserven ein Teil für 

die Mindestzuführung zur RfB verwendet werden und steht somit nicht unmit-

telbar für die Finanzierung der Aufwendungen für die Erhöhung der Zinszu-

satzreserve zur Verfügung. 

Die Veränderung der Zinszusatzreserve hängt auch wesentlich davon ab, im 

welchem Umfang im Bestand Verträge mit einer Restlaufzeit von maximal 15 

Jahren enthalten sind. Bereits heute ist teilweise im Altbestand, bei dem der 

Anteil der Verträge mit einer kurzen Restlaufzeit höher ist als im Neubestand, 

ein Sinken der Zinszusatzreserve zu beobachten. Durch ein langsameres Ab-

senken des Referenzzinses mit der Korridormethode wird sich dieser Effekt 

noch verstärken. 

Im Neubestand dagegen hat im Regelfall der überwiegende Teil der relevanten 

Versicherungsverträge eine Restlaufzeit von über 15 Jahren. Da für diesen 
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Bestand auch die kalkulatorische Deckungsrückstellung häufig noch steigt, ist 

hier auch weiterhin mit einem Anstieg der Zinszusatzreserve zu rechnen. 

Reduzierungen der Zinszusatzreserve im Altbestand können im Allgemeinen 

nur zu einem sehr geringen Anteil zur Finanzierung der Erhöhungen der Zins-

zusatzreserve genutzt werden, da nach den Regeln der MindZV die Erträge 

aus der Reduzierung einen Zinsertrag im Altbestand darstellen. 

Bezüglich der steuerlichen Restriktionen ist zu bemerken, dass die Übergangs-

regelung in § 34 Absatz 8 KStG, wonach die ungebundene RfB nicht höher 

sein darf als die Zuführung des Geschäftsjahres und der vier Vorjahre, letzt-

malig für das Jahr 2018 anzuwenden. Nach aktueller Rechtslage reduziert sich 

der steuerliche Höchstbetrag der ungebundenen RfB nach § 21 Absatz 2 KStG 

wieder auf die Zuführung des Geschäftsjahres und der zwei Vorjahre. Im ak-

tuellen Entwurf der Bundesregierung zum Jahressteuergesetz 2018 ist jedoch 

vorgesehen, dass diese Regelung gestrichen wird. Mit Umsetzung dieses Ent-

wurfs gäbe es damit keine steuerlichen Beschränkungen mehr in Bezug auf 

die Höhe der RfB. Es wird aber weiterhin steuerliche Beschränkungen bei der 

Höhe der Zuführung zur RfB geben. Unverändert weiter gilt die aufsichtsrecht-

liche Höchstgrenze für die ungebundene RfB in der Mindestzuführungsverord-

nung für Lebensversicherungsunternehmen. 
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Zinsanstiegs- und Stornorisiken, Auswirkungen auf die Kapitalan-

lage 

Die EZB hat im Sommer ein Ende ihrer billionenschweren Wertpapierkäufe in 

Aussicht gestellt. Während jedoch die US-Notenbank Fed im September 2018 

den Leitzins von 2,00 % auf 2,25 % erhöht sowie drei weitere Zinserhöhun-

gen für 2019 in Aussicht gestellt hat, hat die EZB angekündigt, dass sie ihrer-

seits die Leitzinsen bis zum Sommer 2019 nicht antasten wird. 

Für den Euroraum lässt sich für das letzte Jahr ein leichter Zinsanstieg erken-

nen. Die folgende Abbildung zeigt dies am Beispiel der Umlaufrendite zusam-

men mit dem gleitenden 200-Tagesdurchschnitt (SMA200). 

 

Quelle: onvista, Umlaufrendite sowie SMA 200  

Bei den EIOPA-Zinskurven für Solvency II (ohne VA) ist ebenso eine entspre-

chende Entwicklung sichtbar. 
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Quelle: EIOPA Zinskurven ohne VA 

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

möglichen Zinsanstieg hindeuten. Sollte sich dieser Trend als nachhaltig her-

ausstellen oder noch verstärken, so könnte es im Hinblick auf die Finanzierung 

der Zinszusatzreserve durch stille Reserven u.U. zu Problemen kommen. Die 

Szenarien der diesjährigen BaFin Prognoserechnung sind ebenfalls vor dem 

Hintergrund eines möglichen Zinsanstiegs vorgegeben und zeigen, dass das 

Thema inzwischen auch bei der Aufsicht von besonderem Interesse ist. 

Daher erscheint es für die Unternehmen und den Verantwortlichen Aktuar 

sinnvoll, sich mit dem Szenario eines Zinsanstiegs auseinanderzusetzen. Bei 

Überlegungen zu Absicherungsmaßnahmen gegen einen Zinsanstieg sollte be-

rücksichtigt werden, dass ein Verlust stiller Reserven nicht nur im Falle eines 

Zinsanstiegs eintreten kann, sondern auch im Falle von Aktienverlusten oder 

Spreadausweitungen. Ein Zinsanstieg ist also nicht das einzige kritische Sze-

nario und ein derivatives Absicherungsinstrument (z.B. Bund-Future) gegen 

steigende Zinsen kann in anderen Szenarien sogar kontraproduktiv sein. Der 

Verantwortliche Aktuar sollte in Überlegungen zur Absicherung des Unterneh-

mens gegen Zinsanstiege mit einbezogen werden und die Wirkungsweise von 

umgesetzten Absicherungsinstrumenten kennen. 
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Natürlich spielt bei der Betrachtung eines Zinsanstiegsszenarios auch ein 

möglicher Anstieg der Stornoquoten eine Rolle. Allerdings wird aktuell der Zu-

sammenhang von Zinsanstieg und Stornorisiko branchenweit weiterhin als e-

her gering eingestuft. Die aktuell zu beobachtenden Stornoquoten sind stabil 

bzw. leicht rückläufig: 

 

Quelle: Assekurata, Marktausblick 2018 / 2019  

Eine explizitere Betrachtung von Stornorisiken ist nach Auffassung der Ar-

beitsgruppe dennoch abhängig von der Bestandszusammensetzung (z.B. dem 

Anteil von Einmalbeiträgen) im Regelfall nur in extremen Zinsanstiegsszena-

rien notwendig. In einer aktuellen Untersuchung haben Berdin, Gründel und 

Kubitza25 die mögliche Auswirkung von steigenden Zinsen auf das Stornover-

halten der Versicherungsnehmer sowie auch auf die Solvenzsituation eines 

Modell-Lebensversicherungsunternehmens untersucht. Die Relevanz dieser 

Erkenntnisse für das eigene Unternehmen, abhängig beispielsweise von der 

Bestandsstruktur bzw. den Vertriebskanälen, sollte der Verantwortliche Ak-

tuar individuell bewerten. 

                                       

25 Berdin, E., Gründl, H. und Kubitza, C. (Juli 2018). Rising Interest Rates, Lapse Risk, and the Stability of 
Life Insurers. ICIR Working Paper Series No. 29/17 
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Immobilien und verwandte Assetklassen 

Im aktuellen sehr niedrigen Zinsumfeld bieten sich insbesondere Immobilien 

und immobilienähnliche Strukturen als derzeit häufig genannte Investment-

Alternativen an. Angesichts der aktuell noch anhaltenden Niedrigzinspolitik 

der EZB gehen den privaten und institutionellen Investoren Investmentalter-

nativen allmählich aus. Hierbei besteht die Gefahr, dass in der Regel leicht-

fertiger in Immobilien investiert wird, ohne dabei alle Hintergründe gründlich 

durchleuchtet zu haben. Besonders vorsichtig sollten Immobilieninvestments 

im Ausland analysiert werden, denn neben den Preis- und Währungsschwan-

kungen und der Gefahr der Bildung einer Immobilienblase spielen die politi-

schen Risiken von Immobilieninvestments im Ausland eine wichtige Rolle. 

Letztgenannte Risiken bekommen derzeit vor allem Immobilieninvestoren mit 

Immobilien in UK durch das Thema Brexit zu spüren. 

Die Bundesbank hatte in den vergangenen Jahren mehrfach auf Überbewer-

tungen der Wohnimmobilienpreise in den Ballungsgebieten hingewiesen (vgl. 

z.B. das Ergebnispapier der Arbeitsgruppe für das Geschäftsjahr 2016). In-

zwischen sieht die Bundesbank die Gefahr einer Blase für so realistisch an, 

dass mehrere Studien in Form eines Stresstests durchgeführt worden sind. In 

zwei aktuellen Bundesbank-Studien wird jeweils ein Stresstestmodell präsen-

tiert. Immobilienkredite machen nämlich der Bundesbank zufolge rund 30 % 

der gesamten Kreditvergabe der Kreditinstitute aus. Etwaige Kreditausfälle 

könnten daher zu beträchtlichen Verlusten bei Banken führen. In Rahmen der 

Studien wurde simuliert: was würde passieren, wenn zeitgleich zu einem 

Rückgang der Immobilienpreise die Arbeitslosenquote auf fast 8 % steigen 

würde. Betrachtet wurde ein Zeitraum von drei Jahren (2017-2019). Als Da-

tengrundlage diente zum einen die Niedrigzinsumfrage von Bundesbank und 

BaFin aus dem vergangenen Jahr, zum anderen wurden Daten aus dem Mel-

dewesen der Bundesbank herangezogen, die regelmäßig erhoben werden. 

Beide Studien kommen zu dem Ergebnis, dass „deutsche Kreditinstitute aus-

reichend kapitalisiert sind, um einem Rückgang der Immobilienpreise um 

30 % standzuhalten ohne in Schieflage zu geraten; aufsichtsrechtliche Min-

destkapitalanforderungen würden nicht verletzt.“ Weiterhin betont die Bun-

desbank: „Die große Ähnlichkeit der Ergebnisse beider Tests trotz unter-

schiedlicher Daten und Modellierung spricht dafür, dass der Befund nicht 

durch Daten oder Modellrahmen verzerrt ist. Zu berücksichtigen ist, dass die 
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Tests ausschließlich den Stresseffekt auf die Portfolios von Wohnimmobilien-

krediten erfassen. Mögliche Ansteckungseffekte zwischen Kreditportfolios und 

Instituten werden nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse der Stresstests stellen 

insofern eine Untergrenze der möglichen Auswirkungen dar. Risiken aus einer 

Krise am Wohnimmobilienmarkt für die Stabilität des Finanzsystems lassen 

sich auf Basis der Stresstests nur eingeschränkt beurteilen.“26 

In Deutschland kann man inzwischen in manchen Großstädten von einer Im-

mobilienblase bei Wohnimmobilien sprechen: deshalb ist bei Immobilienin-

vestments derzeit besondere Vorsicht geboten. Trotz Bemühungen der Politik 

in Form von Maßnahmen wie die Mietpreisbremse und Förderung sozialer 

Wohnungsbau, welche die Mietsteigerungen in deutschen Großstädten ein-

dämmen sollen, steigen die Immobilienpreise weiterhin stark. Inzwischen 

existieren sogar Berechnungen von internationalen Institutionen wie IWF27, 

die von Immobilienblasen in den Großstädten ausgehen: 

 München (um 46 % überteuert), 

 Hannover, Hamburg und Frankfurt (um 25 % bis 30 % überteuert), 

 Stuttgart und Düsseldorf (um 10 % bis 15 % überteuert). 

Als Hauptgrund für die steigenden Preise gelten die nach wie vor extrem nied-

rigen Zinsen sowie das knappe Angebot in den Metropolen. 

Für Unternehmen ist eine der Investition vorhergehende Analyse unverzicht-

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

keiten in Immobilien zu investieren, doch sollten hier zuvor ausführliche Ex-

perten-Analysen hinsichtlich der Preise und Renditen der genannten Asset-

klassen stattfinden. Bei Immobilien und verwandten Assetklassen könnten 

aus aktuarieller Sicht insbesondere folgende Aspekte relevant sein: 

 Wohnimmobilie oder gewerbliche Immobilie28, 

                                       

26 https://www.bundesbank.de/de/publikationen/forschung/research-brief/2018-19-stresstests-immo-

bilienpreise-747090 

27 http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/immobilien-iwf-warnt-vor-blasen-in-deutschen-

grossstaedten-a-1216665.html 

28 Interessant bei der Überlegung ist, dass in den meisten Studien eher Wohnimmobilien als zu überteu-

ert bezeichnet werden: es existieren wenig Studien über Preise von gewerblichen Immobilien. Hier 
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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 

steuerlicher Vorteile nach § 6b EStG durch Übertragung stiller Reserven 

bei der Veräußerung. 

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

Risiko-Profil des Investments deutlich beeinflussen können. Diese Aspekte 

können bei der Bewertung der unternehmensindividuell erzielbaren Rendite 

von Bedeutung und für den Verantwortlichen Aktuar relevant sein. 

                                       

könnte die Blasenbildung wegen rationalerem Verhalten der potentiellen Marktteilnehmer weniger ausge-

prägt sein. Allerdings sind hier bessere und intensivere Analysen notwendig. 
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Weitere Assetklassen mit erhofft höheren Ertragschancen 

Im Laufe des Jahres 2018 waren beim Zinsniveau im Vergleich zu 2017 eine 

weitere Stabilisierung und im wesentlichen Seitwärtsbewegungen zu beobach-

ten. Vom bisherigen Tiefpunkt aus dem Herbst 2016 ist man damit zwar nach 

wie vor entfernt, aber angesichts der Kapitalanforderungen der zu bedecken-

den Verpflichtungen handelt es sich immer noch um ein sehr niedriges Niveau. 

Mit der damit einhergehenden unveränderten angespannten Ertragslage auf 

den Kapitalmärkten stehen weiterhin neue Assetklassen verstärkt im Fokus, 

die potenziell hohe und regelmäßige Erträge bei möglicherweise vertretbarem 

Risiko versprechen. Laut einer auch im Jahr 2018 durchgeführten weltweiten 

Studie29 scheint die Risikobereitschaft der Versicherungsunternehmen bei ih-

ren Investitionen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen zu sein. Die Anteile der 

Investments in alternative Investments wie Infrastruktur, erneuerbare Ener-

gien, Versorger, Stromnetze, Public Private Partnerships oder auch Private 

Equity scheinen beibehalten bzw. eher ausgebaut zu werden30. Es ist von In-

teresse, wie sich durch den möglicherweise erhöhten Risikoappetit der Unter-

nehmen bei ihren Kapitalanlageinvestitionen die Struktur der Strategischen 

Asset Allocation ändert und wie stark dadurch die Erfüllbarkeit der Verpflich-

tungen aus Versicherungsverträgen negativ beeinflusst wird31. 

Bei manchen alternativen Investments sind zusätzlich auch die Auswirkungen 

auf die Liquiditätsplanung kritisch zu prüfen. So kann die Praxis von schwer 

kalkulierbaren Capital Calls bei gegebenen Commitments beispielsweise im 

Bereich von Private-Equity- oder ggf. auch Infrastruktur-Investitionen zu 

möglicherweise ungeplanten Liquiditätsabflüssen führen. In Phasen positiver 

Aktienentwicklungen sind hier zusätzlich Verstärkungseffekte denkbar, etwa 

                                       

29 Handelsblatt Nr. 185 vom 25.9.2018: Studie des Vermögenverwalters Blackrock 

30 Gleiche Quelle wie 29: Aussage von M. Faulhauber, Allianz Lebensversicherung AG; Handelsblatt.com 

vom 25.9.2018, Erstveröffentlichung: 12:56:14: Interview mit M. Michallet, Finanzvorstand der R+V Ver-

sicherung 

31 Siehe Absatz „Strategische Asset Allocation“ im Kapitel „Ausgangslage und Zielsetzung“ 
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für den Fall, dass das Passivportfolio in relevantem Umfang dynamische Hyb-

ridprodukte 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, einen 

Neu-Produkt-Prozess entsprechend der Vorgaben des Risikomanagements 

durchzuführen. Die Ergebnisse dieses Prozesses können für den Verantwort-

lichen Aktuar bei seiner Bewertung dieser Kapitalanlagen und ihrer Ertrags- 

und Risiko-Profile hilfreich sein. Vor dem Hintergrund des derzeitigen Zinsum-

feldes wird dem Verantwortlichen Aktuar empfohlen, sich in diesem Zusam-

menhang auch die mit Alternativen Investments einhergehenden Kosten of-

fenlegen 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 Visier 

genommen, die hier bisher nicht erwähnt wurden. Denkbar wären vielfach 

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

dern oder in Fremdwährungen sowie die aktive bzw. passive Investition in 

Rohstoffe. Neben der obligatorischen Durchführung des Neu-Produkt-Prozes-

ses stellt das Investment in solche Assetklassen auch besondere Anforderun-

gen an das Know-How und die operative Abwicklung im Unternehmen. Diese 

Assetklassen können deshalb, sofern sie materiell relevant werden, in Einzel-

fällen ebenfalls die Aufmerksamkeit des Verantwortlichen Aktuars erfordern. 


