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Präambel
Der Ausschuss Investment1 der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) hat zur
Auswahl und Darstellung möglicher Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht
des Verantwortlichen Aktuars für das Geschäftsjahr 2019 den vorliegenden Ergebnisbericht erstellt.
Fragestellung
Der vorliegende Ergebnisbericht befasst sich mit möglichen Inhalten des Erläuterungsberichts 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 werden.
Zusammenfassung
Der sachliche Anwendungsbereich des Ergebnisberichts betrifft sowohl allgemeine
geschäftsjahresübergreifende als auch aktuelle, zeitlich eng an das Jahr 20192
gebundene und ggf. hierauf eingeschränkte Fragestellungen. Diese betreffen die
Lebensversicherung und diejenigen Schaden- und Unfallversicherungen, in der
nach Art der Lebensversicherung aktuariell bewertete Deckungsrückstellungen
gebildet und vom Verantwortlichen Aktuar im aufsichtsrechtlich geforderten Erläuterungsbericht kommentiert werden. Für die Schaden- und Unfallversicherung
sind dies im Einzelnen die Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) sowie Rentenleistungen aus der Allgemeinen Haftpflichtversicherung,
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, der Kraftfahrt-Unfallversicherung sowie der Allgemeinen Unfallversicherung (HUK-Renten). Die Aussagen dieses Ergebnisberichts zu Kapitalanlagethemen lassen sich dabei speziell für die UBR und
die HUK-Renten ggf. nur eingeschränkt anwenden. 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 umfassen.
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Der Ausschuss dankt der Arbeitsgruppe „Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktuars“ ausdrücklich für die geleistete Arbeit, namentlich: Dr. Marc Küther (Leitung), Sören Demtröder, Dr. Ulrich Clarenz, Dr. Burkhard Disch, Dr. Bernd Greuel, Christoph Höpken, Thomas Kaufmann,
Dr. Mohammad Majidi, Ilja Mindlin, David Oberbichler, Matthias Sohn, Prof. Dr. Christof Wiechers.
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Um den Verantwortlichen Aktuaren rechtzeitig vor der Endredaktion der Erläuterungsberichte zur Verfügung gestellt werden zu können, bezieht sich dieser Ergebnisbericht dort wo Aussagen zu aktuellen
Kapitalmarktentwicklungen getroffen werden in der Regel nur auf die Kapitalmarktentwicklung bis zum
30.09.2019. Die Arbeitsgruppe empfiehlt, materiell relevante Entwicklungen des letzten Quartals 2019
bei Bedarf ergänzend zu berücksichtigen. Allgemeine zeitpunktunabhängige Aussagen dieses Ergebnisberichts beanspruchen Gültigkeit auch über den genannten Referenzzeitraum hinaus.
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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 bezogenen
Themen dieses Papiers als relevant auch für die Pensions- und Krankenversicherung 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 legitimierte Position der DAV dar.
Verabschiedung
Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Investment am 28. November 2019
verabschiedet worden.
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1. 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 sicherzustellen,
dass die Grundsätze des § 138 VAG, der Deckungsrückstellungsverordnung
(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 Versicherungsverträgen 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 Bedeckung der
Deckungsrückstellung herangezogenen Aktiva angewendet wurde“.
Von der Interpretation dieses Regelungsumfeldes hängt es offenbar ab, in welchem Umfang der Verantwortliche Aktuar Kapitalanlagethemen in seinem Erläuterungsbericht behandeln wird. Die zur Bedeckung der Deckungsrückstellung 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 handelsbilanziellen Bedeckung),



zukünftige Wertbeständigkeit (zur Sicherstellung der zukünftigen handelsbilanziellen Bedeckung),



und laufende Ertragskraft (zur Sicherstellung der wirtschaftlichen und handelsbilanziellen Erfüllbarkeit der Verpflichtungen)

erfüllen. Die konkrete Ausgestaltung dieser Anforderungen an die zur Bedeckung
der Deckungsrückstellung herangezogenen Kapitalanlagen sollte sich an der wertstabilen und pro rata temporis rechnungsmäßig verzinsten bilanziellen Entwicklung der durch sie bedeckten handelsrechtlichen Deckungsrückstellung 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. Der Wortlaut der zitierten Regelungen legt
es deshalb nahe, im Erläuterungsbericht Aussagen zur aktuellen Werthaltigkeit
und zur zukünftigen Wertbeständigkeit der die Verpflichtungen bedeckenden Kapitalanlagen sowie zu ihrer potenziell erwarteten laufenden Ertragskraft zu treffen. Da vom Verantwortlichen Aktuar ohnehin bereits eine Einschätzung über die
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zukünftige Entwicklung 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“ bereits Mindestanforderungen in Bezug auf die gesetzlichen Anforderungen zur Überprüfung der Finanzlage und der dauernden Erfüllbarkeit der Verpflichtungen vor allem aus § 141 Absatz 5 Nr. 1 Satz 2 VAG formuliert. Weil bei Schaden- und Unfallversicherungs-unternehmen mit der Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) und laufenden HUKRenten 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 Zielrichtung der erstgenannten
Richtlinie auf die Arbeit des HUK-Aktuars übertragen werden können.
§ 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 Erfüllbarkeit der Verpflichtungen auch mit dem Themenfeld der Aktiv-Passiv-Steuerung und des Asset-Liability-Managements grundsätzlich zu befassen. Insofern stellt der vorliegende Bericht eine unverbindliche mögliche 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; diese Informationen könnten Verantwortlichen Aktuaren
ggf. als Unterstützung bei der Meinungsbildung zur Angemessenheit von Annahmen dienen, die in die konkrete Umsetzung der Richtlinie zur Überprüfung der
Finanzlage eingeflossen sind.
Der Verantwortliche Aktuar wird den erläuterten Anforderungen des § 4 Absatz 4
Nr. 4 AktuarV auch dadurch nachkommen, dass er sich umfassend über Methoden
und Instrumente des Asset-Liability-Managements in seinem Unternehmen und
die konkreten Ergebnisse dieses Prozesses informiert hält. Die 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 Unternehmen ggf. gebildeten
zentralen ALM-Steuerungsgremiums sein oder über dessen Tätigkeit und Entscheidungen laufend und vollständig informiert werden zum Beispiel durch Kenntnisnahme entsprechender Sitzungsprotokolle und vergleichbarer Unterlagen.
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Nach dem Grundsatz der Proportionalität wird die Beschäftigung des Verantwortlichen Aktuars mit dem Asset-Management und dem Asset-Liability-Management
umso intensiver und ihre Dokumentation im Erläuterungsbericht umso ausführlicher und detaillierter ausfallen, je größer die materielle Relevanz der Kapitalanlagetätigkeit ist und je komplexer und vielschichtiger Kapitalanlagen, Verpflichtungen und ihr Zusammenhang jeweils ausgeprägt sind. Hierbei kann sich der
Verantwortliche Aktuar auf bereits im Unternehmen existierende Berichte und
Analysen stützen sowie bei Bedarf ergänzend oder vertiefend eigene Schwerpunkte setzen.
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 Vereinfachungen und Auslassungen durchaus angemessen sein.
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2.

Allgemeine Themen

2.1 Kapitalmarkteinschätzung und ihre Bedeutung für den Verantwortlichen Aktuar
Versicherungsunternehmen, deren Risiken substanziell vom Kapitalmarkt abhängen, sind grundsätzlich verpflichtet, ihrem Handeln eine explizite Kapitalmarkteinschätzung zu Grunde zu legen. Diese interne Kapitalmarkteinschätzung sollte
auf unternehmensindividuellen Erwartungen beruhen und in der Regel in einem
formalen turnusmäßig durchgeführten Prozess diskutiert, abgestimmt und dokumentiert werden. Bei der Generierung solcher Kapitalmarkteinschätzungen können neben der internen Beobachtung von Kapitalmarktveränderungen auch externe Prognosen (z. B. von Wirtschaftsforschungsinstituten, Banken etc.) herangezogen werden. In verschiedenen Kontexten (z. B. den BaFin Prognoserechnungen) können Kapitalmarkteinschätzungen 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, bspw. im ORSA-Bericht, verwendet. Der Verantwortliche Aktuar kann diese Einschätzungen regelmäßig z. B. als Mitglied des
ALM-Steuerungsgremiums, eines Risikokomitees oder aus der Solvency-IIBerichterstattung als Hintergrundinformationen zur Kenntnis nehmen und sie ggf.
auch bei der Durchführung und Bewertung eigener Analysen berücksichtigen. Insbesondere kann er die jeweiligen zugrundeliegenden unternehmensindividuellen
oder extern vorgegebenen Kapitalmarkteinschätzungen mit aktuell beobachteten
Kapitalmarktdaten vergleichen und so die Prämissen, die er seiner Einschätzung
direkt oder indirekt zugrunde legt, darlegen, einordnen und ggf. auch bewerten.
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2.2 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. Üblicherweise besteht die SAA aus einer Menge von Assetklassen und einer den einzelnen Assetklassen zugewiesenen (prozentualen) Gewichtung. Die Struktur der SAA soll insbesondere auch die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verpflichtungen sicherstellen und
ist genau deshalb von zentraler Bedeutung auch für den Verantwortlichen Aktuar.
Aus den im Asset-Liability-Management-Prozess getroffenen Annahmen und der
SAA lassen sich auch die langfristigen Ertrags- und Risikoerwartungen des unternehmensindividuellen Kapitalanlageportfolios ableiten. In aller Regel wird die tatsächliche Asset Allocation zu einem festen Stichtag von der SAA abweichen. Je
nach Umfang und Risiko kann diese Abweichung für den Verantwortlichen Aktuar
von Bedeutung sein und ggf. in seine Bewertung einfließen. 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 Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen negativ beeinflussen könnten. Insbesondere dann, wenn eher komplexe
Anlagestrategien verfolgt werden, könnte es naheliegen, ggf. weitere Informationen vom Kapitalanlagebereich einzuholen. Typische eher komplexe Kapitalanlagestrategien verdeutlichen die folgenden Beispiele:

3



Das Portfolio enthält in materiell relevantem Umfang Derivate. Dies betrifft
jede Art von Derivatestrategien (Aktien, Zinsen, Währungen usw.).



Das Portfolio enthält in materiell relevantem Umfang strukturierte Produkte, welche die Ertragserwartung, die Volatilität oder die Komplexität des
Portfolios beeinflussen. Auch dies betrifft wie bei den Derivaten jede Art
von Strategien.



Das Portfolio beinhaltet neben dem Direktbestand indirekt gehaltene Kapitalanlagen in Investmentvehikeln zur Diversifikation von Assetklassen und
Steuerung von Ausschüttungen. Solche Fund-of-Funds-Konzepte sind häufig in Form von Spezialfonds (Masterfonds) implementiert und können
durch Bündelung verschiedener Anlagen handelsrechtlich bilanzielle Risiken reduzieren, jedoch ökonomische Risiken enthalten.



Das Unternehmen hat Wertsicherungskonzepte wie CPPI, Overlaystrategien oder ähnliche Ansätze etabliert3.

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

gesetzt und können abhängig von der Materialität von Relevanz sein.
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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, Hedgefonds und
Private Equity.

Für die Bewertung der Asset-Liability-Risiken mit besonderem Fokus auf Zinsrisiken ist darüber hinaus von besonderer Bedeutung, in welchem Verhältnis die Fristigkeiten der festverzinslichen Anlagen zu den Fristigkeiten der Verpflichtungen
stehen, gekennzeichnet z.B. durch die Duration des Anlageportfolios im Vergleich
zur Duration des Verpflichtungsportfolios, wobei die jeweiligen Volumina berücksichtigt werden müssen. Bei der konkreten Berechnung einer Duration des Verpflichtungsportfolios sollte ein geeigneter Durationsbegriff verwendet werden, der
die Zinsabhängigkeit des Verpflichtungsportfolios 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 Eigenkapital aus. Trotzdem spiegelt sich darin ein Wiederanlagerisiko wider, das umso größer ist, je mehr die aktivische und die passivische Duration auseinanderklaffen.
Auch weitergehende konkrete Informationen zur Fristigkeit der festverzinslichen
Anlagen sind zur Bewertung dieses Risikos für den Verantwortlichen Aktuar von
Interesse. Diese Informationen können beispielsweise vom Kapitalanlagebereich
in Form der angestrebten Durationen oder auch der geplanten Laufzeitbänder
einer Assetklasse oder eines Teilportfolios zur Verfügung gestellt 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 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 HGBBilanz sollte insbesondere auch der Aspekt der zukünftigen Entwicklung der Zinszusatzreserve adressiert werden. Üblicherweise wird die Duration der Assets der
Duration der Verpflichtungen insgesamt gegenübergestellt. Betrachtet 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 Durchschnittsverzinsung des Anlageportfolios
tendenziell verändert.
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2.3 Derivate und Absicherungsstrategien
Derivate können sowohl freistehend als auch als Bestandteil eines strukturierten
Wertpapiers im Kapitalanlagebestand vorhanden sein. Erste Informationen 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
entlang der typischerweise in der Kapitalanlage relevanten Risikotypen zusammengestellt.
Zinsänderungsrisiko:


Vorkäufe festverzinslicher Wertpapiere können insbesondere bei Vorliegen
einer 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 Geschäftsberichtes ausgewiesen; sie werden bilanzrelevant
zum Zeitpunkt der Valutierung. Die Berücksichtigung der hierdurch ausgelösten Änderungen in der Höhe der ausgewiesenen Bewertungsreserven
kann dann von Interesse für den Verantwortlichen Aktuar sein, wenn die
außerbilanziellen Stillen Reserven oder Lasten von Vorkäufen einen materiell relevanten Anteil der gesamten Bewertungsreserven darstellen. Werden Hochrechnungen der Kapitalerträge einer Bewertung der Sicherheit in
der Rechnungsgrundlage Zins zu Grunde gelegt, sollten diese Hochrechnungen den Einfluss getätigter aber noch nicht valutierter Vorkäufe idealerweise berücksichtigen.



Auch Vorverkäufe festverzinslicher Wertpapiere können ggf. von Relevanz
für die Information des Verantwortlichen Aktuars sein, z. B. als Vorbereitung anstehender Realisierungen von Bewertungsreserven zu vorab fixierten Konditionen im Kontext einer taktischen Steuerung der Gegenfinanzierung des Aufwandes für die Zinszusatzreserve.



Derivative Zinsabsicherungsgeschäfte (bspw. Bund-Future-Strategien,
Zins-Swaps, freistehende Receiver Swaptions oder mit entsprechenden
Zinsanpassungsklauseln versehene (einfach) strukturierte Zinstitel) werden bzgl. ihrer Bewertungsreserven wie diejenigen festverzinslicher Wertpapiere je nach Höhe des Sicherungsbedarfs ggf. von der Beteiligung der
Kunden ausgenommen. Für den Verantwortlichen Aktuar liegt es nahe, sich
die Funktionsweise solcher Absicherungen erläutern zu lassen und diese in
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seine Bewertung der Sicherheit in der Rechnungsgrundlage Zins einfließen
zu lassen.


Callable Bonds sind mit einfachen oder mehrfachen Kündigungsrechten der
Emittenten versehene festverzinsliche Wertpapiere. Da die Kündigung
durch den Emittenten in der Regel 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 überproportional bei steigenden Zinsen („negative Konvexität“). Für Unternehmen mit einem materiellen Bestand an
Callable Bonds kann es angezeigt sein, diese negative Konvexität bei der
Finanzierbarkeit der Zinszusatzreserve aus Bewertungsreserven zu berücksichtigen.

Aktienrisiko:
Put und Call Optionen auf Aktien und verschiedenen Kombinationen aus beiden
(beispielsweise als Zero Cost Collar4) dienen zur Steuerung der Ertragsprofile und
zur Absicherung von Aktienportfolien. Ähnliches gilt für den Einsatz von Futures.
Je nach Umfang des Future-Geschäftes kann es hier zu operativen Risiken bei der
Durchführung kommen. Dies gilt für den gesamten Bereich der derivativen Absicherungsstrategien, wodurch sich Risiken für die Erfüllbarkeit der Verpflichtungen
ergeben können. Für den Verantwortlichen Aktuar liegt es auf Grund der erhöhten
Komplexität der Produkte nahe, sich die Funktionsweise einer bestehenden Absicherung vom Portfoliomanagement erläutern zu lassen und diese Ausführungen
in seine Einschätzung der Risiken einzubeziehen.
Währungsrisiko:
Typische Produkte zur Verringerung oder Vermeidung von Währungsrisiken in der
Kapitalanlage sind Devisentermingeschäfte, Devisenswaps, Devisenfutures und
Optionsgeschäfte mit einer Währung als Underlying. Analog zur Funktionsweise
bei Aktienrisiken dienen sie zur Absicherung von Fremdwährungsbeständen, die
sie sich beispielsweise bei Fälligkeit, Verkauf oder durch Zinszahlungen von Anlageinstrumenten ergeben. Bewertungsreserven bei Aktienbeständen können für
die Beteiligung der Versicherungsnehmer von Relevanz sein.

4

Weitere, grundlegende Informationen zu strukturierten Produkten und Derivaten: https://aktuar.de/unserethemen/aktuarielles-glossar/Documents/2017_11_28_Erl%C3%A4uterung_strukturierte_Produkte.pdf
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Immobilienrisiko:
Auf Grund der in Ballungszentren stark gestiegenen Immobilienpreise kann es für
den Verantwortlichen Aktuar lohnenswert sein, sich die für die Prognoserechnungen zu Grunde gelegten Ertragserwartungen (brutto/netto), die unterstellten Durationen sowie etwaige Risikominderungstechniken (beispielsweise geografische
und nutzungstechnische Diversifikation, Nachhaltigkeit der Nutzungskonzepte,
Hebelung mittels Einsatz von Fremdkapital etc.) ggf. kritisch zu kommentieren.
Zusätzlich können Bewertungsreserven bei Immobilien für die Beteiligung der
Kunden eine materielle Rolle spielen.
Konzentrationsrisiko:
Durch einen erhöhten Anteil an Geschäftsbeziehungen mit ein und derselben Gegenpartei kann sich innerhalb der Kapitalanlage das Konzentrationsrisiko ergeben. Bei Ausfall der entsprechenden Gegenpartei kann die Erfüllbarkeit der Verpflichtungen gefährdet werden. Dem Konzentrationsrisiko ist durch Diversifikation
innerhalb der Kapitalanlage zu begegnen.
Spreadrisiko:
Das Spreadrisiko besteht in der Veränderung der Risikoaufschläge auf den sogenannten risikolosen Zinssatz. Eine Ausweitung oder Verringerung der Spreads bewegt die Marktwerte der Kapitalanlage (bspw. Staats- oder Unternehmensanleihen) und kann zudem als Indikator für das Kreditrisiko gewertet werden, siehe
dazu auch den nächsten Abschnitt.
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2.4 Kreditrisiken und Bonität
Der Wertverlust einer Kapitalanlage in Folge einer geänderten Bewertung der Kreditwürdigkeit oder einer Spreadausweitung und der konkrete teilweise oder vollständige Ausfall eines Schuldners wirken sich direkt auf die Bedeckung der Versicherungsverpflichtungen durch die Kapitalanlagen aus. Dem Ausfall-, Kreditund 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
Anlageklassen („Search for Yield“).
Grundsätzlich existiert eine Reihe von Methoden, die eine Übersicht über die vorhandenen Kredit- und Bonitätsrisiken im jeweiligen Kapitalanlageportfolio des
Versicherungsunternehmens geben können. Welche Methode hiervon als am besten geeignet für die Einschätzung und Darstellung der Kredit- und Bonitätsrisiken
angesehen wird, obliegt dem Unternehmen und ist von Struktur und Volumen der
jeweiligen Kreditportfolien abhängig.
Ausgangspunkt ist dabei in der Regel eine Einschätzung und Einstufung von Bonitätsrisiken auf Einzeltitel- bzw. Teilportfolio-Ebene, die in der Regel im Kapitalanlagebereich auf Basis eines oder mehrerer externer oder interner Ratings vorgenommen wird. Hieraus lassen sich für die Darstellung im Erläuterungsbericht
eine einfache Einteilung des Portfoliobestandes in verschiedene Bonitäts- oder
Ratingklassen inkl. der jeweiligen Exposure-Anteile angeben. Für eine Quantifizierung des resultierenden Risikos bieten sich die Verwendung von Durchschnittsratings oder eines geeigneten Stress-Tests wie z. B. des DAV-Stress-Tests an. Da
interne und externe Ratings auseinanderfallen können, gibt der Anteil von (ausschließlich) intern gerateten Anlagen ebenfalls mögliche Ansatzpunkte für eine
Risikoeinschätzung. Dies gilt umso mehr, als dass die Verwendung interner Ratings in der neuesten Änderungsverordnung gestärkt wurde.5 Zur Einschätzung
kann regelmäßig auf interne Berichtslinien sowie auf den Bericht des Wirtschaftsprüfers zurückgegriffen werden, der diesen Anteil ebenfalls zu eruieren und zu
bewerten hat. Ebenso kann die zeitliche Entwicklung dieses Anteils einen Indikator für die Risiken im Kapitalanlageportfolio darstellen.

5

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/981 DER KOMMISSION vom 8. März 2019 zur Änderung der

Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG
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2.5 Liquidität und Fungibilität
Der Verantwortliche Aktuar kann die Verteilung der die Verpflichtungen bedeckenden Aktiva auf die einzelnen Liquiditätsklassen einfacherweise als Mitglied
des ALM-Steuerungsgremiums zur Kenntnis nehmen oder sie einer entsprechend
vorhandenen Berichterstattung des Unternehmens als Hintergrundinformation
entnehmen. Zusammen mit einer Betrachtung des Liquiditätsrisikos, etwa im
Falle eines Massenstornos oder drastisch einbrechenden Neugeschäfts, kann er
so zu einer Einschätzung von Liquidität und Fungibilität kommen und diese im
Erläuterungsbericht festhalten, sofern er dies mit Blick auf die Anforderungen an
die Kapitalanlagen im Hinblick auf die Bedeckung der 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, Kapitalisierungsprodukte oder kurzlaufender Einmalbeitragsversicherungen) eingehen, soweit diese Liquiditätsanforderungen materiell
relevant erscheinen und nicht bereits durch einen ggf. vorhandenen allgemeinen
Liquiditätspuffer bedeckt werden.
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3.

Spezielle Themenvorschläge für das Berichtsjahr 2019

Die Arbeitsgruppe hält im Hinblick auf die anstehende Berichterstattung in den
Erläuterungsberichten der Verantwortlichen Aktuare für das Geschäftsjahr 2019
die folgenden Kapitalanlagethemen im Allgemeinen für relevant:


Relevante Kapitalmarktentwicklungen der ersten drei Quartale 2019



Renditen festverzinslicher Kapitalanlagen



Bonität und Duration festverzinslicher Kapitalanlagen



Realisierung von Bewertungsreserven



Mögliche Auswirkungen der Entwicklung der Zinszusatzreserve auf die Kapitalanlage



Zinsanstiegs- und Stornorisiken



Immobilien und verwandte Assetklassen



Weitere Assetklassen mit anderen Charakteristiken

Abhängig von Bestand und Neuanlage der unternehmensspezifischen Kapitalanlagen und seiner persönlichen Einschätzung und Wertung wird jeder Verantwortliche Aktuar hieraus eine geeignete Auswahl für seine eigene Berichterstattung
treffen können.
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3.1 Relevante Kapitalmarktentwicklungen der ersten drei Quartale 2019
Zum Jahresanfang 2019 beendete die EZB vorerst ihr Aufkaufprogramm für Anleihen. Dem Ausstieg zuvor gegangen war ein Zurückführen der monatlichen Ankäufe von 60 auf 30 Milliarden ab Januar und auf 15 Milliarden ab Oktober 2018.
Insgesamt erwarb sie seit 2015 rund 2,6 Billionen EUR Anleihen. Fällig werdende
Anleihen in ihrem Bestand werden aber in neue Anleihen reinvestiert, wodurch
die EZB weiterhin jährlich für rund 210 Milliarden EUR Anleihen erwirbt.6
Mit der vor allem in Deutschland umstrittenen ultralockeren Geldpolitik versucht
die Notenbank seit Jahren, Konjunktur und Inflation anzuschieben. Mittelfristig
strebt die EZB eine jährliche Teuerungsrate von knapp unter 2,0 % an – weit
genug entfernt von der Nullmarke.
Das sukzessive Verringern der Anleihekäufe wurde 2018 noch gemeinhin als der
„Einstieg in den Ausstieg“ aus der lockeren Geldpolitik gesehen, die sich 2019 mit
einer ersten Zinserhöhung der EZB fortsetzen sollte. Hierfür galt die amerikanische Fed als Vorbild, die nach dem Ende ihrer Anleihekäufe seit 2015 insgesamt
neun Mal den Leitzins erhöht hatte.
In ihrer ersten geldpolitischen Sitzung im Januar 2019 gab die EZB Signale, ihre
erste Zinserhöhung seit 2011 weiter zu verschieben. Die EZB bekräftigte die
Markterwartungen, dass eine erste Zinserhöhung erst im Jahr 2020 zu erwarten
sei.7
In der März-Sitzung 2019 stellte die EZB gesunkene Inflationserwartungen fest.
Um ihr Inflationsziel von „unter, aber nahe 2 %“ zu erreichen, solle bekräftigt
werden, dass die Leitzinsen „mindestens über das Ende 2019 und in jedem Fall
so lange wie erforderlich auf ihrem aktuellen Niveau bleiben werden“. Zudem
wurden mit vierteljährlichen gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften
(GLRG III) neue Geldspritzen für Banken angeboten.
Im April bekräftigte die EZB diese Ziele, kündigte aber auch an, Nebenwirkungen
negativer Zinssätze für die Bankenintermediation gegebenenfalls abzumildern.

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/kaufprogramm-die-ezb-bleibt-ein-grosskaeufervon-anleihen-15942252.html
6

https://www.manager-magazin.de/politik/europa/ezb-leitzins-auf-rekordtief-zinspolitik-noch-laengerlocker-a-1249764.html
7
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Beobachter sahen hierin jedoch keine generelle Abkehr von Negativzinsen, sondern eher die Vorbereitung eine Staffelung des Negativzinses oder Freibeträge für
Banken.8
Mit der Juni-Sitzung der EZB wurde der geldpolitische Kurs erneut aktualisiert.
Nunmehr sollten die Leitzinsen „mindestens über die erste Hälfte des Jahres
2020“ nicht erhöht und fällig werdende Anleihen noch längere Zeit reinvestiert
werden. Als Gründe wurden der schwache Welthandel und die weiterhin niedrigen
Inflationserwartungen genannt.
Im Juli zog die EZB eine Wiederaufnahme des Anleihekaufprogramms in Erwägung. Zusätzlich zu der Reinvestition fällig werdender Anleihen im Bestand wurden die Ausschüsse des Eurosystems mit Vorbereitungsarbeiten für „Modalitäten
neuer Nettoankäufe von Vermögenswerten“ beauftragt. Die Börsen reagierten auf
diese EZB-Sitzung mit Verlusten, da kein klareres Signal zu einer Zinssenkung
gegeben wurde.9
Zu einer solchen Zinssenkung kam es im September 2019. Die Einlagefazilität
wurde von -0,4 % p.a. auf -0,5 % p.a. gesenkt. Zusätzlich wurden Nettoankäufe
von Anleihen im monatlichen Umfang von 20 Milliarden EUR ab November 2019
angekündigt. Fällig werdende Anleihen aus dem Bestand sollten „für längere Zeit
über den Zeitpunkt hinaus, zu dem mit der Erhöhung der EZB-Leitzinsen begonnen werde“, wieder angelegt werden. Der Zinssatz des GLRG III-Programms
wurde gesenkt und die Laufzeit von zwei auf drei Jahre verlängert. Begründet
wurden diese Entscheidungen mit weiterhin niedrigen Inflationserwartungen und
einer vermutlich länger dauernden Wirtschaftswachstumsabschwächung im EURWährungsgebiet, auch hervorgerufen durch geopolitische Faktoren, Protektionismus sowie der Anfälligkeit von Schwellenländern. Neben diesen geldpolitischen
Lockerungen wurden auch Freibeträge für die Überschussliquidität von Banken
eingeführt, auf die keine negativen Zinsen zu entrichten sind.
Die Maßnahmen waren im EZB-Rat ungewöhnlich umstritten.10 Insbesondere bei
der Wiederaufnahme der Anleihekäufe gab es Diskussionen unter den Ratsmitgliedern. So wurde darauf hingewiesen, dass der Pool an ankauffähigen Vermögenswerten ohne Befristung der Maßnahmen bald aufgebraucht wäre. Ein solches
Instrument solle nur bei schwerwiegenden Entwicklungen zum Einsatz kommen.

8

https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ezb-mario-draghi-und-co-belassen-leitzins-bei-null-pro-

zent-a-1262170.html
9

https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/dax-faellt-nach-ezb-entscheidung-a-1279017.html

https://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/europaeische-zentralbank-ratsmitglieder-kritisieren-ezb-beschluss-scharf-a-1286696.html
10
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Auch wurden unerwünschte Nebenwirkungen auf Versicherungsgesellschaften
und Pensionseinrichtungen thematisiert.
Nachdem im vierten Quartal 2018 eine (im Nachhinein) kleine und kurze Krise an
den Aktien- und Spreadmärkten zu verzeichnen war, zeigte sich das Jahr 2019
im Sinne der Kursentwicklungen bis zum dritten Quartal hin sehr freundlich.
Bereits im ersten Quartal 2019 konnten die Kursverluste aus dem letzten Quartal
2018 kompensiert werden. Die folgenden Darstellungen zeigen die Entwicklung
an den Aktienmärkten in Europa (EuroStoxx 50, oben) und den USA (S&P 500,
unten) im Zeitraum 01.10.2018 – 30.09.2019.

Quelle: onvista.de

Den Tiefstständen Ende Dezember 2018 folgten Aktienmarktbewertungen im April 2019, die wieder auf dem Niveau des 01.10.2018 lagen.

18

Stand 28.11.2019

Ähnliches gilt für die Entwicklung der Credit Spreads. Einem spürbaren Anstieg
sämtlicher für die deutsche Lebensversicherungsindustrie relevanter Credit
Spreads im vierten Quartal 2018 folgte ein deutlicher Rückgang bis zum
30.09.2019.
Dies spiegelt sich u.a. auch im Verlauf des Volatility Adjustments (VA) zur versicherungstechnischen Solvency-II-Bewertung wider, was in der folgenden Graphik
dargestellt ist.

Quelle: EIOPA, eigene Aufbereitung

Die Erholung der Bewertungen an den Kapitalmärkten wurde zusätzlich oder ursächlich getragen von der Entwicklung an den Zins- bzw. Swapmärkten. Der dramatische Rückgang des Zinsniveaus in den ersten neun Monaten des Jahres 2019
hat die Kursentwicklung deutlich unterstützt.

Quelle: GDV
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Die obige Darstellung der Solvency-II-Zinskurve (Quelle: GDV) zeigt für den
Stichtag 30.09.2019 negative Swap Rates bis deutlich über 10 Jahre hinaus. Von
Jahresende 2018 bis zum 30.09.2019 hat für die 20-jährigen Swap Rates ein
Rückgang um mehr als 100 bps stattgefunden.
Für den Verantwortlichen Aktuar könnte sich vor dem Hintergrund dieser Entwicklung die Frage stellen, inwieweit das im Laufe von 2019 erreichte Zins- oder
Swapniveau als vorübergehende Entwicklung anzusehen ist.
Die Gründe für die beschriebene Entwicklung der Kapitalmärkte sind sicherlich
vielfältig. Die aus Sicht der Arbeitsgruppe wesentlichen Aspekte neben der bereits
dargestellten Zinspolitik der EZB sind im Folgenden dargestellt.
Handelskrieg:
Die US-amerikanische Administration hat im September 2018 die bis dato bereits
verhängten Strafzölle gegen China massiv ausgeweitet. Weitere Verschärfungen
dieser Maßnahmen hielten bis Oktober 2019 an. So ist aktuell ein Warenwert
i. H. v. 550 Mrd. USD von massiven Strafzöllen betroffen. Gegenmaßnahmen auf
chinesischer Seite in Form von Gegenzöllen und möglicherweise auch ein staatlicher Einfluss auf Wechselkurse sind zu verzeichnen.
Die EU ist ebenfalls in den Handelskrieg mit einbezogen. Nach einer Entscheidung
der WTO zur Rechtmäßigkeit von Airbus-Subventionen, erheben die USA neue
Abgaben auf Agrarerzeugnisse und Werkzeuge.
Diese Politik der USA hat ihren Preis. Der IWF warnt vor den Folgen eines Handelskrieges. Allein der Streit zwischen den USA und China wird die globale Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr deutlich sinken lassen.
Zinspolitik der FED:
Die US-Notenbank Fed erhöhte im Jahr 2018 gleich viermal den Leitzins um jeweils 0,25 Prozentpunkte. Dies führte nicht nur zu einem Anstieg der Volatilitäten
in den US Märkten, sondern belastete insbesondere solche Schwellenländer
schwer, die in ihrer Finanzierungsstruktur stark vom Dollar abhängen. Die geldpolitisch expansiv ausgerichtete Strategie der FED im Jahr 2019 verhalf den Kapitalmärkten zu einer deutlichen Erholung. Die Fragilität der amerikanischen Wirtschaft lässt sich anhand dieser Entwicklung allerdings deutlich erkennen.
Die für die deutsche Lebensversicherungsindustrie relevanten US Corporate
Spreads gingen mit der geldpolitischen 180°-Wende der FED deutlich zurück.
Auch für die europäischen Corporate Spreads waren im Laufe des Jahres positive
Entwicklungen zu verzeichnen (s. o.). Einfluss hierauf hatten unter anderem die
Entwicklungen im italienischen Haushaltsstreit und Brexit.
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Italien:
Im Herbst 2018 stellte die italienische Regierung ihren neuen Haushaltsentwurf
für das Jahr 2019 vor. Dieser plante für das kommende Jahr neben der Erfüllung
zahlreicher Wahlversprechen, wie Steuererleichterungen, Grundeinkommen und
früherer Rente eine resultierende Neuverschuldung von 2,4 %. Zunächst waren
der EU eine Neuverschuldung in Höhe von 0,8 % zugesichert worden. In diesem
Zuge kam es an den Kapitalmärkten zu Downgrade Spekulationen Italiens in den
Non-Investment-Grade Bereich und damit verbundenen, signifikanten Spreadausweitungen (ca. 325 bps 10Y IT vs. 10Y GER). Nach der Korrektur des Haushaltsentwurfs lief der Spread bis September 2019 um über 150 bps ein. Trotz
dieser positiven Entwicklung ist der Verschuldungsgrad Italiens auf einem sehr
hohen Niveau. Sollte der Spread der italienischen Staatsanleihen erneut signifikant ansteigen, könnten Rekapitalisierungsmaßnahmen der italienischen Banken
notwendig sein. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass das schwache BIP
Wachstum des Landes nicht mehr ausreicht, um Zinszahlungen dauerhaft zu gewährleisten.
Brexit:
Der immer noch andauernde Brexit-Prozess ist ein weiterer Faktor, der nicht nur
die Kapitalmärkte verunsichert. Die Konsequenzen des Austritts sind immer noch
schwer abschätzbar. Signifikanten Einfluss auf den langfristigen Trend sind kurz
vor dem Brexit (Stand: Mitte Oktober 2019) nicht zu erkennen. Auf den Devisenmärkten verlor das Pfund ggü. dem Dollar bis August 2019 signifikant, Erholungstendenzen sind jedoch mit sich abzeichnendem Ende des Austrittsstreits möglich.
Aufgrund der sich täglich ändernden Sachlage in Großbritannien sind weitere Ausführungen an dieser Stelle nicht sinnvoll.
Abschließend sei erwähnt, dass natürlich zusätzliche politische Unsicherheitsfaktoren einen Einfluss auf die Kapitalmärkte haben. Hierzu zählen insbesondere die
Situation in Syrien, der Türkei und im Iran. Für weitere Ausführungen hierzu sei
an dieser Stelle auf die Tagespresse verwiesen.

21

Stand 28.11.2019

3.2 Renditen festverzinslicher Kapitalanlagen
Der 10-jährige Swap-Satz ist in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 deutlich zurückgegangen und hat einen neuen historischen Tiefstand mit-0,33 % im
August erreicht. Anfang Oktober 2019 lag der Swap-Satz wieder bei um die 0 %.
Damit ist er im Vergleich zum Höchststand von 1,01 % im November 2018 um
mehr als 100bp gefallen.

Quelle: handelsblatt.com11, Stand 30.9.2019

Die Renditen von Staatsanleihen verliefen im Betrachtungszeitraum zunächst im
Wesentlichen im Gleichklang mit dem Swap-Satz. Die deutschen Bundesanleihen
sind nach wie vor mit einem negativen Spread gegenüber dem Swap-Satz belegt.
Die Spread-Aufschläge für Staatsanleihen aus Italien und Griechenland sind zurückgegangen. Die monatliche Entwicklung der Renditen ausgewählter Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit ist in nachfolgender Grafik aufgeführt:

11

https://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=5786089
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Quelle: EZB12

Die weitere Entwicklung der Renditen von Staatsanleihen ist nach Meinung der
Arbeitsgruppe weiterhin von Unsicherheiten geprägt und hängt auch kurzfristig
signifikant von der weiteren politischen Entwicklung auf europäischer als auch
nationaler Ebene ab. So wird beispielsweise die Entwicklung bei den italienischen
Staatsanleihen auf die Wiederaufnahme von Anleihenkäufen der EZB zurückgeführt13.
Die Arbeitsgruppe hält auch weiterhin ein zumindest mittelfristig anhaltendes
Niedrigzinsumfeld auf aktuellem Niveau für ein wichtiges Szenario für die aktuarielle Bewertung. Ein solches Szenario kann z. B. konkretisiert werden als (nicht
arbitragefreies) „Seitwärts-“ oder „Flachzins-“ Szenario konstant bleibender Zinsen oder als unternehmensspezifisch für Planungszwecke festgelegtes Szenario

12

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

https://www.institutional-money.com/news/maerkte/headline/warum-italiens-staatsanleihen-kaumauf-die-regierungskrise-reagieren-155567/
13
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absehbar leicht steigender Zinsen auf unverändert historisch niedrigem Niveau;
es ergänzt das für die Unternehmensplanung weit verbreitete „Forward – Szenario“, das aktuell am kurzen Ende steigende Zinsen impliziert, ggf. sinnvoll.
Einschätzungen zu einem erzielbaren Wiederanlagezins sind in einem mittelfristig
und möglicherweise auch langfristig anhaltenden Niedrigzinsumfeld von zentraler
Bedeutung. Insbesondere erscheint ein Vergleich der Wiederanlagerendite mit
dem durchschnittlichen Bestandsgarantiezins, der im Markt gemäß Assekurata14
bei 1,90 % unter Berücksichtigung der Zinszusatzreserve liegt, sinnvoll zu sein.
Bei einer Wiederanlage in Unternehmensanleihen mit Rating A liegt der Spreadaufschlag gegenüber Swap (Stand: 13.09.2019) für Laufzeiten von 10 bis 20 Jahren bei rund 80bp15; hierbei ist allerdings zu beachten, dass 10 Jahre und mehr
für Unternehmensanleihen eine eher lange Laufzeit darstellen und das Risiko gegenüber Staatsanleihen häufig deutlich erhöht eingeschätzt wird.
Für die alljährliche mehrjährige Prognoserechnung auf Basis des Kapitalmarkts
per 30.09.2019 hat die BaFin im Oktober 2019 wieder vorgegeben, dass die Neuund Wiederanlage (sowohl direkter als auch indirekter Bestand über Investmentfonds) ausschließlich in festverzinsliche Anlagen mit einer Verzinsung von 0,5 %
erfolgt. Zum genannten Stichtag 30.09.2019 betrug der in das 10-Jahres-Mittel
zur Berechnung des Referenzzinses der Zinszusatzreserve eingehende Basiszins
(10-jähriger Swap-Satz gemäß EZB) -0,157 %. Diese Vorgabe der Wieder- und
Neuanlagerendite bedeutet damit, dass bei einer Investition in Anleihen mit bspw.
10-jähriger Laufzeit ein erzielbarer Spread von etwa 65 bp ggü. Swap angenommen wird. Bei Investition in längere Laufzeiten und/oder geringere Bonität lassen
sich im Vergleich hierzu derzeit auch höhere Spreads erzielen, was dann in aller
Regel auch mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden wäre.
Im Rahmen einer genaueren Analyse ist konzeptionell zu unterscheiden zwischen
dem Niveau eines in aktuarieller Hinsicht „sicheren“ Zinses und der darüber hinaus unternehmensindividuell erzielbaren Überrendite. Der „sichere“ Zins wird
nachfolgend identifiziert mit dem Basiszins, der in das 10-Jahres-Mittel zur Bestimmung des 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 Unternehmensplanung

https://www.assekurata.de/fileadmin/mediendatenbank/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen/2019/Marktausblick_Leben/Assekurata_PM_22_07_2019_Marktausblick_Lebensversicherung.pdf
14

15

Quelle: LBBW
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erwartete Rendite ist eine weitere wichtige Kenngröße für den Verantwortlichen
Aktuar.
Die Relationen zwischen (durchschnittlichem) Rechnungszins, Referenzzins und
unternehmensindividuell erwarteter Rendite liefern erste sehr grobe Indikationen
für eine Bewertung der kurzfristigen Sicherheitsmarge in der Rechnungsgrundlage Zins in Verbindung mit Aufbau und Finanzierung der Zinszusatzreserve im
Erläuterungsbericht. Genauere Hinweise liefern Projektionen über einen längeren
Zeitraum, wie bspw. die von der BaFin abgefragten LVU-Prognoserechnungen.
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3.3 Bonität und Duration festverzinslicher Kapitalanlagen
Weiterhin ist für die festverzinslichen Anlagen, im Gegensatz zur Entwicklung der
letzten Jahre, keine Erhöhung der Duration zu beobachten.16 Festzustellen ist eine
Verschiebung zwischen Ratingklassen und Emittenten. Dies geschieht im Allgemeinen durch alternative Investition der Neuanlagen. Dabei kommt den Unternehmen ggf. zu Gute, dass das Volumen der Neuanlage durch die ggf. zu erwartende erhöhte Realisierung von Bewertungsreserven insbesondere in den nächsten Jahren eher hoch ausfällt.

Quelle: Assekurata-Marktausblick zur deutschen Versicherungswirtschaft 2019/2020

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).
Bevorzugt scheinen die Investition dabei in Staats-, Länder- und Kommunalanleihen sowie in Pfandbriefe und Anlagen in den oberen Bonitätsklassen zu erfolgen.17 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 einen
moderaten Spread zu realisieren bei gleichzeitiger Verlängerung der Duration,
gehen Versicherer auch dazu über, die Duration in den schlechteren Bonitäten

Hierzu und zur folgenden Grafik vgl. S. 8 der zitierten Studie Assekurata-Marktausblick zur deutschen
Versicherungswirtschaft 2019/2020
16

17

Eben da
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und risikobehafteten Rentenanlagen wie Banken- und Unternehmensanleihen zu
erhöhen.

Quelle: Assekurata-Marktausblick zur deutschen Versicherungswirtschaft 2019/2020

Die derzeit höheren Coupons werden hierbei mit der Gefahr erkauft, bei Zinswende die Kapitalanlage bis zur Endfälligkeit halten zu müssen und damit weniger
liquide zu werden.
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Quelle: Assekurata-Marktausblick zur deutschen Versicherungswirtschaft 2019/2020

Bei der Einschätzung der tabellierten Ergebnisse ist der teilweise begrenzte Datenumfang der Studie zu beachten. Staatsanleihen bieten zwar keine auskömmlichen Renditen, müssen aber im Standardmodell unter Solvency II in der Regel
nicht mit Eigenkapital unterlegt werden. Die dargestellte Kombination aus kurzlaufenden, risikobehafteten Anlagen mit langlaufenden Staatsanleihen, mit der
ein moderater Spread erwirtschaftet werden kann, bei Verlängerung der Duration
des gesamten Portfolios, könnte von Relevanz für die Einschätzung des Verantwortlichen Aktuars sein und deshalb ggf. im Erläuterungsbericht erwähnt werden.
Es liegt nahe, angesichts der weiterhin andauernden Staatsschuldenkrise den
Kreditrisiken in Staatsanleihen von Emittenten schwacher oder sich verschlechternder Bonität weiterhin besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Länder der
EWU-Peripherie bieten zwar offensichtlich höhere Renditen auf ihre Staatsanleihen, werden jedoch von vielen Investoren nicht als zweifelsfrei sichere Anlage
angesehen. Aufgrund der Entwicklung von makroökonomischen Kennzahlen wie
zum Beispiel BIP-Wachstum, Arbeitslosenquote, Staatsverschuldung oder Inflation gerieten hier verschiedene Länder im Verlauf der Staatsschuldenkrise in den
Fokus.18
Neben Rentenpapieren von Staaten und Gebietskörperschaften stehen unverändert auch Titel von Banken jeglicher Art im Fokus. Dies gilt für Privat- und Geschäftskundenbanken, besonders wenn sie gleichzeitig Einlagen- und Investment-Banking-Geschäft betreiben, aber auch für Hypothekenbanken. Nach wie
vor weisen die Bestandstitel zumindest rein zinsinduziert einerseits tendenziell
eher stille Reserven auf. Andererseits können überwiegend aus Gründen des geografisch fokussierten Geschäftsmodells oder des Anlagevolumens von Banken in

Weitere Informationen zu den Staatsanleihen verschiedener Länder finden sich im Abschnitt „Renditen festverzinslicher Kapitalanlagen“ dieses Ergebnisberichts oder auf der dort angegebenen Internetseite der EZB.
18
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Staatsanleihen von Emittenten schwacher Bonität bonitätsbedingte Abschläge auf
Buchwerte oder Kupons zu verzeichnen sein. Per Saldo kann dies zu Reserven
oder Lasten führen. Je nach Exposure des Unternehmens liegt es ggf. nahe, den
Bonitätsrisiken in diesen Papieren besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
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3.4 Realisierung von Bewertungsreserven
In der Lebensversicherung konnte auch im Jahr 2018 zumindest im Marktdurchschnitt eine über dem Durchschnittskupon und über der laufenden Durchschnittsverzinsung19 liegende Nettoverzinsung beobachtet werden. Erträge aus der Realisierung von Bewertungsreserven wurden weiterhin häufig generiert und möglicherweise zur Finanzierung der Zinszusatzreserve eingesetzt. Vor allem die Einführung der Korridormethode in 2018 und daraus resultierend verringerte Veränderungen der Zinszusatzreserve führten allerdings zu einem deutlichen Rückgang
der Nettoverzinsung.
Ein Vergleich mit dem Sicherungsbedarf zeigt, inwieweit auch zukünftig Realisierungen von Bewertungsreserven erforderlich sein könnten; gleichzeitig lässt er
erkennen, wie stark die Beteiligung der Kunden an den Bewertungsreserven in
Folge des LVRG20 gekürzt werden kann und in welchem Umfang deshalb ggf. weniger Bewertungsreserven zu realisieren sein könnten. Die insgesamt resultierende Schere zwischen laufender Durchschnittsverzinsung und Nettoverzinsung
zeigt die folgende Grafik:

Quelle: GDV

Im Vergleich zu den Vorjahren weisen beide Kurven in 2018 einen deutlichen
Rückgang auf; dabei sinkt die Nettoverzinsung in 2018 erheblich um 89 bp auf

19

die ggf. verzerrt ist durch Fondsausschüttungen, vgl. die folgenden Ausführungen zur bereinigten laufenden Durchschnittsverzinsung

20

gemäß § 139 Absatz 3 VAG

30

Stand 28.11.2019

3,60 %, während die laufende Durchschnittsverzinsung um 57 bp auf 3,03 %21
ebenfalls absinkt. Im Ergebnis reduziert sich die Schere in 2018 um 0,40 % auf
0,49 %. Insgesamt zeigt dies zum einen, dass, beeinflusst durch die Einführung
der Korridormethode, im Durchschnitt weniger Bewertungsreserven realisiert
wurden. Zum anderen sind in 2018 die laufenden Erträge im Marktdurchschnitt
gesunken. Mögliche Gründe hierfür sind reduziertes Auflösen bzw. Ausschütten
von Reserven innerhalb von Fonds sowie die Auswirkungen der Neuanlage innerhalb der andauernden Niedrigzinsphase.
Für das Jahr 2019 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 sehr niedrigen Zinsen ist der Referenzzins in 2019 auch mit der Korridormethode um 17 bp gefallen (2018: 12 bp).
Die Veränderung der Zinszusatzreserve könnte durch Realisierung von Bewertungsreserven mitfinanziert werden.
In die laufende Durchschnittsverzinsung gehen Auflösungen oder Ausschüttungen
von Bewertungsreserven innerhalb von Fonds ein. Sollte dies materielle Relevanz
erlangen, erhöht ein entsprechender Kommentar im Erläuterungsbericht die
Transparenz. Eine mögliche Darstellung dieses Effekts könnte z.B. darin bestehen, die Sondereinflüsse in den Zinserträgen und Aufwendungen getrennt von
den normalen Zinserträgen und -aufwendungen zu betrachten.
Im ersten Schritt kann die bereinigte laufende Durchschnittsverzinsung dem mittleren bilanziellen Rechnungszins für die Deckungsrückstellung gegenübergestellt
werden. Die bereinigte laufende Durchschnittsverzinsung ist dabei die laufende
Durchschnittsverzinsung, die sich ergibt, wenn man Fondsausschüttungen 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 festverzinslichen Wertpapieren durch Realisierung von Bewertungsreserven oder auch Endfälligkeit von festverzinslichen Wertpapieren, so sollte beachtet werden, dass bei
der Wiederanlage des frei gewordenen Kapitals im Regelfall nicht mehr die Rendite erwartet werden kann, wie sie die abgegangenen festverzinslichen Wertpapieren hatten. Dies gilt bei der aktuellen Marktlage zumindest dann, wenn die
Wiederanlage nicht in Wertpapiere mit ggf. deutlich längerer Duration bzw. mit

21

https://www.gdv.de/resource/blob/49582/83323faa82e7dd8d5185178f4e1a07e1/lebensversiche-

rung-in-zahlen-2019---download-data.pdf: „Im Vergleich zu den Vorjahren mussten weniger Bewertungsreserven realisiert werden, um die Zinszusatzreserve (ein Teil der Deckungsrückstellungen) zu finanzieren.“
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ggf. wesentlich niedrigerer Bonität erfolgt. In diesem Fall kann es sinnvoll sein,
die bereinigte laufende Durchschnittsverzinsung nicht ausschließlich anhand der
im Berichtsjahr beobachteten Rendite, sondern bei Wertpapieren mit fester Verzinsung anhand des laufenden Kupons des Bestandes zum Bilanzstichtag bzw.
anhand der zu erwartenden Rendite des Bestandes zum Bilanzstichtag zu ermitteln.
In einem zweiten Schritt können die erwarteten Aufwendungen für die Erhöhung
der Zinszusatzreserve betrachtet werden.
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3.5 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 einzugehen. 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 Allokation genutzt werden
oder implizit zu einer entsprechenden Änderung führen. Auch alternative Finanzierungsansätze, beispielsweise Rückversicherung, können hier entsprechend erläutert werden.
Auch in den nächsten Jahren sind trotz des historisch niedrigen Null-KuponSwapzinssatzes für eine zehnjährige Laufzeit nur relativ geringe Veränderungen
beim Referenzzins zu erwarten. Bei einer konstanten Fortschreibung des NullKupon-Swapzinssatzes zum 30. September 2019 von -0,157 % ergibt sich folgende Entwicklung:
Jahr

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Referenzzinssatz

1,92

1,73

1,55

1,39

1,25

1,12

1,00

0,89

Differenz zum
Vorjahr

17 bp

19 bp

18 bp

16 bp

14 bp

13 bp

12 bp

11 bp

Jahr

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Referenzzinssatz

0,79

0,70

0,62

0,54

0,47

0,41

0,35

Differenz zum
Vorjahr

10 bp

9 bp

8 bp

8 bp

7 bp

6 bp

6 bp

Bei Überlegungen zur (teilweisen) Finanzierung der zur Erhöhung der Zinszusatzreserve benötigten Mittel aus der Realisierung stiller Reserven ist eine getrennte
Betrachtung von Neu- und Altbestand zu empfehlen. Aufgrund der Regelungen
der Mindestzuführungsverordnung können Erträge aus der Realisierung von Be-
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wertungsreserven in aller Regel nicht vollständig zur Finanzierung der Zinszusatzreserve genutzt werden. Die Erträge aus den Kapitalanlagen werden gemäß
MindZV anhand der Verteilung der versicherungstechnischen Passiva auf Alt- und
Neubestand aufgeteilt, die Verteilung der einzelvertraglichen Aufwendungen für
die Zinszusatzreserve hängt jedoch zusätzlich noch von der Differenz zwischen
Rechnungs- und Referenzzins ab und wird deshalb im Regelfall anders aussehen.
Daher muss bei stärkerer Realisierung von Bewertungsreserven ein Teil für die
Mindestzuführung zur RfB verwendet werden und steht somit nicht unmittelbar
für die Finanzierung der Aufwendungen für die Erhöhung der Zinszusatzreserve
zur Verfügung.
Die Veränderung der Zinszusatzreserve hängt auch wesentlich davon ab, in 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.
Im Neubestand dagegen hat im Regelfall der überwiegende Teil der relevanten
Versicherungsverträge eine Restlaufzeit von über 15 Jahren. Da für diesen 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 Zinszusatzreserve genutzt werden, da nach den Regeln der MindZV die Erträge aus der
Reduzierung einen Zinsertrag im Altbestand darstellen.
Mit dem Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlichen Vorschriften vom 11. Dezember 2018 wurden auch die Regelungen zum steuerlichen Höchstbetrag der
ungebundenen RfB und des steuerlich anerkannten Höchstbetrags der Zuführung
zur RfB in § 21 KStG bzw. der zugehörigen Übergangsvorschrift in § 34 Absatz 8
KStG geändert. Ab dem Veranlagungsjahr fällt die Regelung zum steuerlichen
Höchstbetrag der ungebundenen RfB weg. Die Ermittlung der steuerlich anerkannten Zuführung zur RfB hat einige Änderungen erfahren. Unverändert weiter
gilt die aufsichtsrechtliche Höchstgrenze für die ungebundene RfB in der Mindestzuführungsverordnung für Lebensversicherungsunternehmen.
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3.6 Zinsanstiegs- und Stornorisiken, Auswirkungen auf die Kapitalanlage
Während sich im letzten Jahr noch gewisse Hoffnungen auf eine leichte Zinserhöhung abzeichneten, wurden diese in diesem Jahr nicht erfüllt.
Durch die Erhöhung der Strafzinsen
durch die EZB und der Ankündigung
weiterer Anleihe-Ankäufe wurde die
lockere Geldpolitik der EZB zum Ende
der Amtszeit von Mario Draghi weiter
verschärft22.
Christine Lagarde hat als Nachfolgerin im Amt ebenso bereits angekündigt, die Zinspolitik fortzusetzen.
Eine Zinserhöhung erscheint daher
weiter unwahrscheinlich.
Trotzdem 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 berücksichtigt 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 Szenario
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 Unternehmens gegen
Zinsanstiege mit einbezogen werden und die Wirkungsweise von umgesetzten
Absicherungsinstrumenten kennen.
Natürlich spielt bei der Betrachtung eines Zinsanstiegsszenarios auch ein möglicher Anstieg der Stornoquoten eine Rolle. Allerdings wird aktuell der Zusammenhang von Zinsanstieg und Stornorisiko branchenweit weiterhin als eher gering
eingestuft. Die Stornoquoten sind seit Jahren rückläufig und zuletzt im Wesentlichen stabil:

Zeit Online, 12. September 2019; https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-09/ezb-erhoeht-umstrittenenstrafzins-auf-bankeneinlagen
22
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Quelle: GDV, Kennzahlen-Mappe 2019

Eine explizitere Betrachtung von Stornorisiken ist nach Auffassung der Arbeitsgruppe im Regelfall nur in extremen Zinsanstiegsszenarien notwendig. Abhängig
von der Bestandszusammensetzung (z. B. dem Anteil von Einmalbeiträgen) können weitere Analysen diesbezüglich hilfreich sein.
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3.7 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 Investmentalternativen allmählich
aus. Hierbei besteht die Gefahr, dass in der Regel leichtfertiger 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 Währungsschwankungen und der Gefahr der Bildung einer Immobilienblase spielen die politischen Risiken von Immobilieninvestments im Ausland eine wichtige Rolle. Letztgenannte Risiken bekommen derzeit
vor allem Immobilieninvestoren mit Immobilien in UK durch das Thema Brexit zu
spüren.
Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (European System Risk Board:
ESRB) kommt in seinem Jahresbericht zu der Aussage, dass in vielen EU-Ländern
der Anstieg der Wohnimmobilienpreise mit Anzeichen einer Überbewertung einhergeht.23 Des Weiteren hätten sich in manchen Ländern die Haushalte zur Finanzierung ihrer Immobilienkäufe zunehmend verschuldet. Der Wohnungsmarkt
sei dadurch anfällig, sollte sich das wirtschaftliche Umfeld verschlechtern. Ein
deutlicher Abschwung am Immobilienmarkt hätte schließlich Auswirkungen auf
die Banken und anderen Immobilienfinanzierern. Bei Gewerbeimmobilien sind
demnach ebenfalls in den meisten Ländern Anzeichen für eine Überbewertung zu
beobachten. Einer der Gründe für den Preisanstieg sei die Renditejagd von Investoren. Das Wachstum bei der Vergabe von Gewerbeimmobilienkrediten hielt sich
aus Sicht der Experten dagegen überwiegend noch in Grenzen. In manchen Ländern wie etwa Deutschland, Italien und Spanien sei es sogar negativ24.
In Deutschland kommen in den letzten Monaten politische Risiken zu den bisher
aufgezählten Risiken hinzu. Hierzu zählen u. a.:
-

Grundsteuerreform: Änderung bis Ende 2019 obligatorisch, weil das bisherige Gesetz verfassungswidrig ist,

-

Mietpreisbremse,

-

Mietendeckel nach dem Berliner Modell,

-

Volksbegehren Enteignung von Deutsche Wohnen & Co.

23

Vgl. https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/ar/2019/esrb.ar2018~d69ff774ac.en.pdf

24

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923~75f4b1856d.en.html
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Auf die Gefahr einer Immobilienblase in Deutschland wurde in den vergangenen
Jahren immer wieder hingewiesen.25 Als Hauptgrund für die steigenden Preise
gelten die nach wie vor extrem niedrigen Zinsen (z. Z. teilweise negativ) sowie
das knappe Angebot in den Metropolen. Da derzeit eine Zinserhöhung nicht absehbar ist, kann aktuell von stabilen Immobilienpreisen in Deutschlands Metropolenausgegangen werden. Allerdings wird die Gefahr von Insolvenzen in den
nächsten Jahren mit der senkenden Konjunkturprognosen steigen, die den steigenden Preisen entgegenwirken würde.
Für Unternehmen ist eine der Investition vorhergehende Analyse in jedem Fall
unverzichtbar. Zwar gibt es allen Warnungen zum Trotz immer noch attraktive
Möglichkeiten in Immobilien zu investieren, doch sollten hier zuvor ausführliche
Experten-Analysen hinsichtlich der Preise und Renditen der genannten Assetklassen stattfinden. Bei Immobilien und verwandten Assetklassen könnten aus aktuarieller Sicht insbesondere folgende Aspekte relevant sein:


Wohnimmobilie oder gewerbliche Immobilie26,



Politisches Umfeld und Infrastruktur,



Liquidität und Fungibilität, insb. auch bei offenen Immobilienfonds,



Abhängigkeit von Bewertungszeitpunkt und Bewertungsansatz bei der
Wertermittlung, Auswirkungen eines Zinsanstiegs,



Ertragskomponenten 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,



Optimierung des Eigenkapitals in Verhältnis zum Fremdkapital und die zugehörige Analyse zur Risiko- und Kostenoptimierung.

Allen genannten Aspekten gemeinsam ist die Tatsache, dass sie das RenditeRisiko-Profil des Investments deutlich beeinflussen können. Diese Aspekte

Vgl. die beiden Ergebnisberichte aus den vergangenen Jahren:
https://aktuar.de/unsere-themen/fachgrundsaetze-oeffentlich/2018-11-29_DAVErgebnisbericht_Kapitalanlagethemen_im_Erl%C3%A4uterungsbericht_2018.pdf
und
https://aktuar.de/unsere-themen/fachgrundsaetze-oeffentlich/2017-11-29_Ergebnisbericht_Kapitalanlagethemen-im-Erl%C3%A4uterungsbericht_2017.pdf
25

In den meisten Studien werden eher Wohnimmobilien als zu überteuert bezeichnet. Es existieren wenige Studien über Preise von gewerblichen Immobilien. Hier könnte die Blasenbildung wegen rationalerem Verhalten der potentiellen Marktteilnehmer weniger ausgeprägt sein. Allerdings sind hier noch weitere Analysen notwendig.
26
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können bei der Bewertung der unternehmensindividuell erzielbaren Rendite
von Bedeutung und für den Verantwortlichen Aktuar relevant sein.
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3.8 Weitere Assetklassen mit anderen Charakteristiken
Angesichts der steigenden Belastung aus der staatlich verordneten Zinszusatzreserve und der Kapitalanforderungen der zu bedeckenden Verpflichtungen erhöht
die länger als erwartet anhaltende Niedrigzinsphase den Druck zur Suche nach
Rendite. Mit der damit einhergehenden unveränderten angespannten Ertragslage
auf den Kapitalmärkten und einer erwarteten konjunkturellen Abkühlung stehen
weiterhin Alternative Investment verstärkt im Fokus. Damit versuchen Versicherer unabhängiger vom Kapitalmarkt und den niedrigen Zinsen zu werden und
vergleichsweise hohe und regelmäßige Erträge bei möglicherweise vertretbarem
Risiko zu erwirtschaften.
Laut einer auch im Jahr 2019 durchgeführten weltweiten Studie 27 scheint es jedoch bei der Risikobereitschaft der Versicherungsunternehmen bei ihren Investitionen im Vergleich zum Vorjahr eine Neuorientierung zu geben. Vor dem Hintergrund einer positiven Marktstimmung waren Investoren im vergangenen Jahr
durchaus bereit höhere Anlagerisiken bei der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten außerhalb von Zinspapieren einzugehen28. In diesem Jahr bleibt das
Engagement zwar weiterhin stabil, jedoch soll in erster Linie das damit einhergehende Risiko durch stärkere Diversifikation der verschiedenen Assetklassen reduziert werden. Mit dem Vorsichtsprinzip soll das Portfolio resistent gegen zukünftig
erwartete Marktschwankungen werden. Die Risikomanagement-Maßnahmen, teilweise zu Lasten der Rendite, sind dabei unter anderem weitere Allokationen in
privaten Märkten, Absicherungsstrategien, Reduktion der Komplexität und Erhöhung der Liquidität (Fungibilität).29
Kapitalanlagen in weitere Assetklassen wie Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Sachwerte sind besonders im Fokus der Anleger. Es ist von Interesse, wie sich durch die angestrebte Risikoreduktion und erhöhte Diversifikation
bei gleichzeitigem weiteren Ausbau des Engagements in Alternative Investments
die Struktur der Strategischen Asset Allocation ändert und wie stark dadurch die
Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen beeinflusst wird.30
Abhängig von der Struktur und dem Investmentvehikel sind bei manchen Alternative Investments zusätzlich auch die Auswirkungen auf die Liquiditätsplanung
kritisch zu prüfen. So kann die Praxis von schwer kalkulierbaren und planbaren

27

Handelsblatt vom 26.09.2019: Blackrock-Studie zu Investitionen

28

Handelsblatt vom 25.09.2018: Studie des Vermögenverwalters Blackrock

29

Blackrock Global Insurance Report 2019: Re-engineering for resilience

30

Siehe Absatz „Strategische Asset Allocation“ im Kapitel „Ausgangslage und Zielsetzung“
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Kapitalabrufen bei bereits vergebenen Commitments zu möglicherweise ungeplanten Liquiditätsabflüssen führen. Darüber hinaus können sich bei der bilanziellen Bewertung solcher Investments z.B. Abhängigkeiten von Zins-, Spread- oder Währungsentwicklungen ergeben. Zwar versuchen Unternehmen mithilfe von
Alternative Investments die Abhängigkeit vom Kapitalmarkt zu reduzieren, jedoch
sind Korrelationen mit Aktienmärkten und der Konjunktur insbesondere in negativen Marktphasen denkbar.
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 Verantwortlichen Aktuar bei seiner Bewertung dieser Kapitalanlagen und ihrer Ertrags- und RisikoProfile hilfreich sein. Dem Verantwortlichen Aktuar wird empfohlen, sich in diesem
Zusammenhang auch die Kosten offenlegen zu lassen, um eine noch bessere Vorstellung von den eingegangenen Risiken der Investments zu bekommen.
Nachhaltige Kapitalanlagen:
Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage als Assetklasse hat für Versicherer im laufenden Jahr einen hohen Stellenwert erreicht. Versicherer sind bemüht das Thema
Nachhaltigkeit bei ihren Investmententscheidungen so zu berücksichtigen, dass
kein Nachteil für andere Ziele entsteht. Insbesondere vor dem Hintergrund der
Klimaveränderung können Nachhaltigkeitskriterien zu einer Verbesserung der
Performance beitragen. Durch zahlreiche Initiativen (Bekenntnis der UNO zu 17
Nachhaltigkeitszielen, Pariser Klimaschutzabkommen) und Gesetze (EU-Aktionsplan, CSR-Berichtspflicht und §234i VAG) steigen die ESG-Anforderungen31 für
Versicherer. Die zunehmende Wahrnehmung von nachhaltigen Themen in der Öffentlichkeit und der regulatorische Druck können in den nächsten Jahren ein Performancetreiber für nachhaltige Kapitalanlagen sein. Der Verantwortliche Aktuar
könnte sich mithilfe der Kapitalanleger einen Überblick über die in seinem Unternehmen umgesetzten Maßnahmen verschaffen und eine Einschätzung über die
Positionierung in dieser Assetklasse treffen.
Rohstoffe:
Bei den Rohstoffen, die ebenfalls in die Klasse der Alternative Investments fallen,
hat es im laufenden Jahr nennenswerte Entwicklungen gegeben. Die weiter
schwelenden geopolitischen Konflikte und die Rückkehr der großen Notenbanken
zur expansiven Geldpolitik sind positive Werttreiber für Edelmetalle als sicherer
Hafen. Durch einen Drohnenangriff am Golf wurde die halbe Ölproduktion Saudi-

31

ESG ist die englische Abkürzung für „Environment Social Governance“, also Umwelt, Soziales und Un-

ternehmensführung.
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Arabiens lahmgelegt, woraufhin sich der Ölpreis um 20 % erhöht hat. Eine neue
Ölkrise könnte die angeschlagene Weltwirtschaft in die Rezession führen und auch
Auswirkungen auf den deutschen Markt haben.32
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, strategische Beteiligungen an FinTechs und InsurTechs (Versicherer erhoffen sich aus den Beteiligungen neben
strategischen Partnern für Ihre Geschäftsmodelle auch überdurchschnittliche
Marktwertentwicklungen der Unternehmen), Anleihen aus Schwellenländern oder
in Fremdwährungen. Neben der obligatorischen Durchführung des Neu-ProduktProzesses stellt das Investment in solche Assetklassen auch besondere Anforderungen an das Know-How und die operative Abwicklung im Unternehmen. Diese
Assetklassen können deshalb, sofern sie materiell relevant werden, in Einzelfällen
ebenfalls die Aufmerksamkeit des Verantwortlichen Aktuars erfordern.
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DIE ZEIT Nr. 39/2019 vom 19.09.2019: Angriff aufs Öl
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