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Präambel 

Der Ausschuss Investment der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) hat den vor-

liegenden Ergebnisbericht 1 erstellt. 

 

Zusammenfassung 

Der Ergebnisbericht beschäftigt sich mit Handlungsoptionen für Versicherungsunter-

nehmen, die sich aus dem Wegfall der – vor der Einführung von Solvency II am 1. Ja-

nuar 2016 geltenden – Anlageverordnung sowie detaillierenden Rundschreiben der 

BaFin ergeben.  

 

Die Ausführungen in Abschnitt I beziehen sich auf die Frage möglicher Gestaltungen 

des unter Solvency II geforderten „Internen Anlagekatalogs“ und der Festlegung quan-

titativer Anlagegrenzen. Die dargestellten Inhalte sind exemplarischer Art und sollen 

verdeutlichen, wie Versicherungsunternehmen die durch die Einführung von Solvency 

II entstandenen Freiheitsgrade aktiv nutzen können. 

 

Abschnitt II beschäftigt sich mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen aus 

der EIOPA-Leitlinie zum Governance-System beim Einsatz von Derivaten. Mit diesem 

Vorschlag soll dem Ziel der Aufsichtsbehörden entsprochen werden, Versicherungsun-

ternehmen dazu anzuhalten, sich die Risiken der von ihnen verwendeten Derivate be-

reits ex ante bewusst zu machen. Gleichzeitig soll für die Versicherungsunternehmen 

ein unangemessen hoher Verwaltungsaufwand vermieden werden. Die dargestellten 

Inhalte sind exemplarischer Art und sollen verdeutlichen, wie beiden Zielen gleichzeitig 

entsprochen werden könnte. 

 

Der Ergebnisbericht ist an die Mitglieder und Gremien der DAV zur Information über 

den Stand der Diskussion und die erzielten Erkenntnisse gerichtet und stellt keine be-

rufsständisch legitimierte Position der DAV dar. 

 

Verabschiedung 

Dieser Ergebnisbericht ist am 28. November 2019 durch den Ausschuss Investment 

verabschiedet worden.  

 

Er ersetzt die Vorgängerversion vom 9. November 2016, die insbesondere um Ab-

schnitt II zur praktischen Umsetzung der Anforderungen aus der EIOPA-Leitlinie zum 

Governance-System beim Einsatz von Derivaten erweitert wurde.

                                       

1 Der Ausschuss dankt der Arbeitsgruppe „Wegfall der Anlageverordnung“ ausdrücklich für die ge-

leistete Arbeit, namentlich Dr. Holger Hebben (Leitung), Frank Nieresel (Leitung), Sven Simonis 

und Thomas Heinze. 
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I. Interner Anlagekatalog und quantitative 

Anlagegrenzen 

1 Regulierung der Kapitalanlage vor Solvency II 

Bis zum 31. Dezember 2015 ergab sich die Regulierung der Kapitalanlage für Ver-

sicherungsgesellschaften aus den entsprechenden Vorschriften des Versicherungs-

aufsichtsgesetzes in Verbindung mit der Anlageverordnung sowie verschiedenen 

ergänzenden Rundschreiben der Aufsichtsbehörde. 

 

Kennzeichnend für diese Regulierung war, dass durch die Aufsichtsbehörde die 

Grundsätze der Kapitalanlage (Sicherheit, Rentabilität, Liquidität) sowie die Anfor-

derungen Mischung und Streuung verbindlich ausgelegt worden sind. Dies führte 

zu umfangreichen qualitativen und quantitativen Beschränkungen der Kapitalan-

lage, die Versicherungsunternehmen einzuhalten hatten und über deren Einhal-

tung gegenüber der Aufsichtsbehörde zu berichten war. 

 

Insbesondere auf der Ebene der Rundschreiben der Aufsichtsbehörde wurden die 

entsprechenden Regelungen mehrmals überarbeitet und erweitert, teilweise in Re-

aktion auf sich verändernde Marktgegebenheiten und Anlageoptionen für die Ver-

sicherungsunternehmen.  

2 Regulierung der Kapitalanlage unter Solvency II 

 Rechtliche Grundlagen 

Seit dem 1. Januar 2016 bestimmt sich die Regulierung der Kapitalanlage für Ver-

sicherungsgesellschaften, welche dem Regelungswerk von Solvency II unterliegen, 

aus den Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes sowie den einschlägigen 

Leitlinien von EIOPA, die von der BaFin im Rahmen des „comply-or-explain“-Ver-

fahrens lokal umgesetzt wurden. 

 

Im Versicherungsgesetz bildet § 124 den Rahmen der Vorschriften zur Kapitalan-

lage von Versicherungsgesellschaften, die Solvency II unterliegen: 

 

„§ 124 Anlagegrundsätze 

 

(1) Versicherungsunternehmen müssen ihre gesamten Vermögenswerte nach dem 

Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht anlegen. Dabei sind folgende Anforde-

rungen einzuhalten: 
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1. Versicherungsunternehmen dürfen ausschließlich in Vermögenswerte und In-

strumente investieren, deren Risiken sie hinreichend identifizieren, bewerten, 

überwachen, steuern, kontrollieren und in ihre Berichterstattung einbeziehen so-

wie bei der Beurteilung ihres Solvabilitätsbedarfs gemäß § 27 Absatz 2 Nummer 1 

hinreichend berücksichtigen können; 

 

2. sämtliche Vermögenswerte sind so anzulegen, dass Sicherheit, Qualität, Liqui-

dität und Rentabilität des Portfolios als Ganzes sichergestellt werden; außerdem 

muss die Belegenheit der Vermögenswerte ihre Verfügbarkeit gewährleisten; 

 

3. Vermögenswerte, die zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellun-

gen gehalten werden, sind außerdem in einer der Art und Laufzeit der Erstversi-

cherungs- und Rückverbindlichkeiten des Unternehmens angemessenen Weise an-

zulegen; diese Vermögenswerte sind im Interesse aller Versicherungsnehmer und 

Anspruchsberechtigten unter Berücksichtigung der Anlagepolitik anzulegen, sofern 

diese offengelegt worden ist; 

 

4. im Fall eines Interessenkonflikts muss sichergestellt werden, dass die Anlage im 

Interesse der Versicherungsnehmer und Anspruchsberechtigten erfolgt; 

 

5. die Verwendung derivativer Finanzinstrumente ist nur zulässig, sofern diese zur 

Verringerung von Risiken oder zur Erleichterung einer effizienten Portfolioverwal-

tung beitragen; diese Voraussetzung wird nicht erfüllt durch Geschäfte mit deriva-

tiven Finanzinstrumenten, die lediglich den Aufbau reiner Handelspositionen (Ar-

bitragegeschäfte) bezwecken oder bei denen entsprechende Wertpapierbestände 

nicht vorhanden sind (Leerverkäufe); 

 

6. Anlagen und Vermögenswerte, die nicht zum Handel an einem geregelten Fi-

nanzmarkt zugelassen sind, sind auf einem vorsichtigen Niveau zu halten; 

 

7. Anlagen sind in angemessener Weise so zu mischen und zu streuen, dass eine 

übermäßige Abhängigkeit von einem bestimmten Vermögenswert oder Emittenten 

oder von einer bestimmten Unternehmensgruppe oder einem geographischen 

Raum und eine übermäßige Risikokonzentration im Portfolio als Ganzem vermie-

den werden und 

 

8. Vermögensanlagen bei demselben Emittenten oder bei Emittenten, die dersel-

ben Unternehmensgruppe angehören, dürfen nicht zu einer übermäßigen Risiko-

konzentration führen. 

[…]“ 

 

Im Hinblick auf die quantitativen Beschränkungen der Kapitalanlage sind insbe-

sondere die Grundsätze in Absatz 1 Nummer 2 (Sicherstellung der Eigenschaften 

„Sicherheit, Qualität, Liquidität und Rentabilität“ auf Ebene des Gesamtportfolios) 
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und Nummer 7 (Sicherstellung einer angemessenen Mischung und Streuung hin-

sichtlich bestimmter Vermögenswerte, Emittenten, bestimmter Unternehmens-

gruppen oder geographischer Raum) von besonderer Bedeutung. 

 

Die Leitlinien zum Governance-System führen im Hinblick auf die Eigenschaften 

aus § 124 Abs. 1 Nr. 2 VAG aus: 

 

„Leitlinie 25 - Risikomanagementleitlinie für das Anlagerisiko 

Das Unternehmen sollte in seinen Risikomanagementleitlinien in Bezug auf Anla-

gen zumindest folgende Punkte erfassen: 

a) den vom Unternehmen angestrebten Grad an Sicherheit, Qualität, Liquidität, 

Rentabilität und Verfügbarkeit in Bezug auf das gesamte Vermögensportfolio und 

wie dieser erreicht werden soll; 

b) seine quantitativen Grenzen für Anlagen und Exposures, einschließlich außerbi-

lanzieller Exposures, die festgelegt werden sollen, um dem Unternehmen dabei zu 

helfen, sicherzustellen, dass es seinen gewünschten Grad an Sicherheit, Qualität, 

Liquidität, Rentabilität und Verfügbarkeit des Portfolios erreicht; 

c) den vom Unternehmen angestrebten Grad an Verfügbarkeit in Bezug auf das 

gesamte Vermögensportfolio und wie dieser erreicht werden soll; 

[…] 

 

Leitlinie 29 – Sicherheit, Qualität, Liquidität und Rentabilität des Anlageportfolios 

Das Unternehmen sollte regelmäßig die Sicherheit, Qualität, Liquidität und Renta-

bilität des Portfolios insgesamt überprüfen […] 

 

Leitlinie 30 – Rentabilität 

Das Unternehmen sollte Renditeziele festlegen, die es aus seinen Anlagen erzielen 

möchte, wobei die Notwendigkeit, eine nachhaltige Rendite aus dem Anlagenport-

folio zu erzielen, um die begründeten Erwartungen von Versicherungsnehmern zu 

erfüllen, zu berücksichtigen ist.“ 

 

Im Entwurf der Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation (MaGO) vom 

15. Juni 2016 hat die BaFin folgende zusätzliche Regelungen getroffen: 

 

„Rn. 182: Die Angabe des vom Unternehmen angestrebten Grades an Sicherheit, 

Qualität, Liquidität, Rentabilität und Verfügbarkeit in Bezug auf Anlagen setzt eine 

Beschreibung jeder Abstufung voraus. Dabei muss auf die Wechselwirkungen der 

einzelnen Eigenschaften (zum Beispiel Sicherheit oder Rentabilität) und auf die 

Portfolioaggregation eingegangen werden. 

 

Rn. 183: Für jede Art von Anlagen und Exposures, in die das Unternehmen inves-

tiert ist oder beabsichtigt zu investieren, sind interne quantitative Grenzen festzu-

legen, deren Einhaltung den angestrebten Grad an Sicherheit, Qualität, Liquidität, 
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Rentabilität und Verfügbarkeit gewährleisten. Das Vorgehen bei Verletzung einer 

oder mehrerer Grenzen ist in den Risikomanagementleitlinien für das Anlagerisiko 

zu erläutern.“ 

 

Aus der Summe dieser Anforderungen ergibt sich die Anforderung, einen internen 

Anlagekatalog zu erstellen, die Dimensionen „Sicherheit, Qualität, Liquidität, Ren-

tabilität und Verfügbarkeit“ geeignet für eine quantitative Erfassung zu operatio-

nalisieren und quantitative Ziele und Grenzen hierfür festzulegen. Daneben beste-

hen die in § 124 Abs. 1 Nr. 7 VAG dargelegten Anforderungen hinsichtlich „Mi-

schung“ und „Streuung“, welche zusätzlich zu beachten sind und somit ebenfalls 

eine Quantifizierung erfordern. 

 

Eingebettet sind die Anforderungen hinsichtlich des internen Anlagekatalogs in um-

fangreiche Regelungen zum Risikomanagement. 

 Mögliche Herangehensweise in der praktischen Umsetzung 

Als mögliche Herangehensweise in der praktischen Umsetzung der genannten An-

forderungen und damit der unternehmensinternen Ausgestaltung des Grundsatzes 

der unternehmerischen Vorsicht könnte sich ein mehrstufiges Verfahren anbieten. 

 

In einem ersten Schritt könnten die unbestimmten Eigenschaften „Sicherheit, Qua-

lität, Liquidität, Rentabilität und Verfügbarkeit“ unternehmensindividuell ausgelegt 

werden, da konkrete durchgängige rechtliche Definitionen der Begriffe fehlen. Teil-

weise kann hierbei jedoch auf die einschlägigen Rechtstexte oder die bisherigen 

Regelungen zurückgegriffen werden. Exemplarisch könnte sich die Auslegung z. B. 

an folgenden Grundsätzen ausrichten: 

 

 Sicherheit: Sicherung des Nominalwerts bzw. Erhalt der Substanz von Ver-

mögensanlagen 

 

 Liquidität: Fähigkeit, zur Erfüllung fälliger Zahlungsverpflichtungen heran-

gezogen werden zu können (z.  B. durch Veräußerbarkeit am Markt) 

 

 Rentabilität: Generierung eines nachhaltigen Ertrags, der zur Deckung der 

Anforderungen der Versicherungsverpflichtungen ausreicht (vgl. Leitlinie 30 

zum Governance-System) 

 

 Verfügbarkeit: Zugriffsmöglichkeit und Transferierbarkeit (z. B. Betrachtung 

von: Nichtübertragbarkeit, rechtliche Fragen in anderen Ländern, Wäh-

rungsmaßnahmen, Risiken bezüglich des Verwahrers, Übersicherung und 

Ausleihungen, vgl. Leitlinie 29 zum Governance-System, Buchstabe f) 

 

Zur Eigenschaft „Qualität“ liefern die Quellen keine Hinweise. Versicherungsunter-

nehmen könnten hier eigene Präferenzen einfließen lassen. 
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Zusätzlich könnten die in § 124 Abs. 1 Nr. 7 genannten Betrachtungsdimensionen 

(Vermögenswert, Emittent, Unternehmensgruppe, geographischer Raum) für die 

Eigenschaften „Mischung“ und „Streuung“ unternehmensindividuell konkretisiert 

werden. 

 

In einem zweiten Schritt könnten für alle beschriebenen Betrachtungsdimensionen 

Merkmale identifiziert werden, welche eine Klassifizierung jeder Vermögensanlage 

in der entsprechenden Betrachtungsdimension zulassen. 

 

Hierbei könnten Daten aus der bereits umfänglichen Berichterstattung über die 

Kapitalanlagen im Rahmen der Säule 3 von Solvency II herangezogen werden. 

Beispiele im Kontext der Eigenschaften „Mischung und Streuung“ wären: 

 

 Betrachtungsdimension „Vermögenswert“: Rückgriff auf den durch das Be-

richtswesen EU-weit einheitlichen CIC (siehe Anhang 1); verschiedene CICs 

könnten zu Anlageklassen verdichtet werden (siehe Anhang 2) 

 

 Betrachtungsdimension „Unternehmensgruppe“: Rückgriff auf das Merkmal 

„Issuer Group“ des Quantitative Reporting Templates (QRT) „S.06.02 — List 

of assets“, welches den „ultimate parent“ eines Emittenten abbildet 

 

Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass das aufsichtsrechtliche Berichtswesen be-

reits alle Merkmale enthält, um alle Betrachtungsdimensionen der unternehmens-

internen Definition der Eigenschaften „Sicherheit, Qualität, Liquidität, Rentabilität 

und Verfügbarkeit“ und „Mischung und Streuung“ abzudecken. Insofern könnte es 

erforderlich sein, weitere Merkmale zu identifizieren und in ihren Abstufungen zu 

beschreiben. Diese Beschreibungen müssen nicht zwangsläufig quantitativer Natur 

sein, sondern könnten auch eine Zuordnung eines individuellen Vermögenswerts 

zu einer Merkmalsausprägung einer qualitativen Skala ermöglichen. Z. B. könnte 

für die Betrachtungsdimension „Sicherheit“ eine mehrstufige qualitative Skala 

(„sehr hohe Sicherheit“, „hohe Sicherheit“, „mittlere Sicherheit“, „moderate Si-

cherheit“, „spekulativ“ o. ä.) durch Verweis auf entsprechend eingestufte Referen-

zinstrumente geschaffen werden. 

 

Im dritten Schritt könnten für alle relevanten Betrachtungsdimensionen quantita-

tive Grenzen unternehmensindividuell definiert werden. „Quantitative Grenzen“ 

können hierbei sowohl Ober- als auch Untergrenzen sein, oder auch Kombinatio-

nen. Ebenso denkbar wäre auch die Implementierung von zusätzlichen Abhängig-

keiten, z. B. einer vom Rating bzw. von der internen Kreditrisikobewertung abhän-

gigen Obergrenze für festverzinsliche Anlagen bei einer „Issuer Group“. 

 

Etwaige qualitative Beschreibungen von Merkmalsausprägungen, z. B. die Verwen-

dung der o. g. qualitativen mehrstufigen Skala für die Betrachtungsdimension „Si-

cherheit“, könnten mit quantitativen Grenzen verbunden werden, z. B. durch eine 
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Vorgabe der Form: „mind. 75 % des Portfolios mind. „mittlere Sicherheit“, max. 

2 % in „spekulativ“ und 5 % in „spekulativ“ oder „moderate Sicherheit“ (jeweils 

gemessen am Marktwert des Gesamtportfolios)“. 
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II Governance unter Solvency II – Einsatz von 

Derivaten 

1 Spezifische rechtliche Grundlagen für den Einsatz von Deriva-

ten 

Versicherungen, welche dem Regelwerk von Solvency II unterliegen, müssen seit dem 

1. Januar 2016 die neuen aufsichtsrechtlichen Vorschriften dieser Regulierung beach-

ten. Dies gilt auch für den Einsatz von Derivaten. Die wichtigsten allgemeinen Vor-

schriften für die Kapitalanlage unter diesem Regime sind weiter oben bereits darge-

stellt (siehe I. 2.1 Rechtliche Grundlagen).  

 

Darüber hinaus muss gemäß Leitlinie 34 Rz. 1.76 der EIOPA-Leitlinien zum Gover-

nance-System (EIOPA-BoS-14/253 DE) jedes Solvency-II-Versicherungsunternehmen 

nachweisen „wie die Qualität, Sicherheit, Liquidität oder Rentabilität des Portfolios ver-

bessert werden, ohne dass eines dieser Merkmale erheblich beeinträchtigt wird, wenn 

zur Förderung eines effizienten Portfoliomanagements Derivate eingesetzt werden.“ 

 

2 Umsetzung der Anforderungen an den Derivate-Einsatz 

Um den oben dargestellten aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu entsprechen, bietet 

sich ein zweistufiges Verfahren an: 

 

1. Grundsätzliche Ausführungen in Textform zur Wirkungsweise des betreffenden 

Derivats auf jeden einzelnen der Anlagegrundsätze Qualität, Sicherheit, Liqui-

dität und Rentabilität einschließlich einer qualitativen Bewertung der jeweiligen 

Effekte. 

2. Sensitivitätsrechnungen zur Darstellung der quantitativen Auswirkungen des 

betreffenden Derivats unter Auslenkung der relevanten Einflussgrößen. Dabei 

sind die Parameter des Derivats so zu wählen, dass sie für die zukünftig einzu-

setzenden Derivate möglichst repräsentativ und die Ergebnisse der Sensitivi-

tätsrechnungen damit entsprechend skalierbar sind.   

 

Bei dem konkreten Einsatz eines Derivats reicht es für ein Versicherungsunternehmen 

dann in der Regel aus, die Sensitivitäten des Standardfalls (gemäß 2.) auf das Volumen 

und die Parameter des konkret zu handelnden Derivats umzurechnen. Auf diese Weise 

sollte die Anforderung, den Einfluss eines zu handelnden Derivates im Einzelfall ex-

ante zu untersuchen, in der Regel erfüllt sein ohne dass bei jedem Geschäftsabschluss 

eine neue Berechnung vorgenommen werden muss. Beispiele hierfür sind in Anhang 3 

aufgeführt. 
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Dieses Vorgehen stellt sicher, dass sich jedes Versicherungsunternehmen, welches 

Derivate zum Hedging oder zur Förderung eines effizienten Portfoliomanagements ein-

setzt, im Vorfeld intensiv mit den Eigenschaften dieser Derivate beschäftigt und die 

grundlegende Wirkungsweise sowie die daraus entstehenden Risiken kennt. Gleichzei-

tig erfüllt es damit Anforderung, die Auswirkungen des Einsatzes dieser Derivate auf 

die die Qualität, Sicherheit, Liquidität oder Rentabilität seines Portfolios zu analysieren, 

zu quantifizieren und zu bewerten. 

 

Davon unberührt bleibt die Verpflichtung des einzelnen Versicherungsunternehmens, 

während der Laufzeit der Derivate die tatsächlichen Auswirkungen dieser Instrumente 

auf die einzelnen Anlagegrundsätze im Portfoliokontext zu überwachen, zu dokumen-

tieren und bei wesentlichen unerwarteten Abweichungen gegebenenfalls Steuerungs-

maßnahmen zu ergreifen. Das dargestellte Verfahren unterstützt Versicherungsunter-

nehmen auch bei dieser Aufgabe, da es eine Orientierung dafür bietet, welche Ergeb-

nisse aus dem Derivateeinsatz zu erwarten sind und wann eine wesentliche Abwei-

chung davon vorliegt.  
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III  Fazit 

Die dargestellten Vorgehensweisen können möglicherweise dazu beitragen, dass 

Versicherungsunternehmen die Anforderungen des Solvency-II-Regelwerks nicht 

nur der Form nach sondern auch in ihrem Geiste erfüllen können, ohne in admi-

nistrativer Hinsicht in übermäßiger Weise belastet zu werden 
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Anhang 1 – CIC 

Das Grundprinzip der CIC-Systematik wird aus der nachstehenden Tabelle deut-

lich. Zur geographischen Zuordnung der Anlagen wird den entsprechenden Ziffern 

ein zweistelliger alphanumerischer Code vorangestellt. Beispiel: Eine deutsche Ak-

tie wird unter dem CIC „DE31“ geführt. 
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Anhang 2 – Mögliche Zuordnung CIC zu Anlageklassen 

Ordnet man die CICs größeren Anlageklassen zu, die sich mit den am Kapitalmarkt 

gängigen Begriffen bezeichnen lassen, so könnte sich exemplarisch folgendes Bild 

ergeben: 
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Wo immer möglich, wurden bei der Ableitung der Darstellung folgende Prinzipien 

berücksichtigt: 

 

 Anlageklassen werden nach Risikotreibern (Bonds, Aktien, …) gebildet. 

 

 Derivate werden mit ihrem jeweiligen Underlying zusammengeführt (Corpo-

rate Bonds und Kreditderivate, Aktien und Aktien-Futures). 

  

 Der Inhalt von Spezialfonds wird in der Durchschau mit Anlagen der Direk-

tanlage in der jeweiligen Anlageklasse zusammengefasst. 

 

 Als „Auffangpositionen“ lassen sich die Position „Sonstige Derivate“, 

„Others“ und „Alternatives, Andere“ verwenden.  
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Anhang 3 – Mögliche Ex-Ante-Beurteilung von Derivaten 

a) Beispiel für ein symmetrisches Instrument: Payer Swap 
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b) Beispiel für ein asymmetrisches Instrument: Put-Option auf 

Aktienindex 
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