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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 Aktuars2 für das Geschäftsjahr 2020 den vorliegenden Er-

gebnisbericht erstellt.  

Fragestellung 

Der vorliegende Ergebnisbericht befasst sich mit möglichen Inhalten des Erläute-

rungsberichts 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 20203 

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 Er-

läuterungsbericht kommentiert werden. Für die Schaden- und Unfallversicherung 

sind dies im Einzelnen die Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzah-

lung (UBR) sowie Rentenleistungen aus der Allgemeinen Haftpflichtversicherung, 

der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, der Kraftfahrt-Unfallversicherung so-

wie der Allgemeinen Unfallversicherung (HUK-Renten). Die Aussagen dieses Er-

gebnisberichts 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 

                                       

1 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, Jana Küttner, Dr. 

Mohammad Majidi, Ilja Mindlin, David Oberbichler, Matthias Sohn, Prof. Dr. Christof Wiechers. 

2 Hinweis: In diesem Ergebnisbericht wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form verwendet. 

Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die 

Aussage erforderlich ist. 

3  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 Kapitalmarkt-

entwicklungen getroffen werden in der Regel nur auf die Kapitalmarktentwicklung bis zum 30.09.2020. Die 

Arbeitsgruppe empfiehlt, materiell relevante Entwicklungen des letzten Quartals 2020 bei Bedarf ergänzend 

zu berücksichtigen. Allgemeine zeitpunktunabhängige Aussagen dieses Ergebnisberichts beanspruchen Gül-

tigkeit auch über den genannten Referenzzeitraum hinaus. 
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Sicherungsvermögen aber andererseits in der Regel nur einen kleinen Teil der 

Kapitalanlagen umfassen. 

Der Ergebnisbericht betrifft damit unmittelbar die Verantwortlichen Aktuare der 

Lebensversicherung und die Verantwortlichen Aktuare der HUK. 

Die Arbeitsgruppe stuft darüber hinaus die allein auf die Kapitalanlage bezogenen 

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

rung ein. 

Der resultierende zusammengefasste Ergebnisbericht ist an die Mitglieder und 

Gremien der DAV zur Information über die von der Arbeitsgruppe erzielten Er-

kenntnisse gerichtet. Dieser Ergebnisbericht stellt keine berufsständisch legiti-

mierte Position der DAV dar. 

Verabschiedung 

Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Investment am 25. November 2020 

verabschiedet worden. 

  



Stand 25.11.2020 

3 

 

 

Inhalt 

1. Ausgangslage und Zielsetzung 4 

2. Allgemeine Themen 7 

2.1 Kapitalmarkteinschätzung und ihre Bedeutung für den 

Verantwortlichen Aktuar 7 

2.2 Strategische Asset Allocation 8 

2.3 Derivate und Absicherungsstrategien 10 

2.4 Kreditrisiken und Bonität 13 

2.5 Liquidität und Fungibilität 14 

3. Spezielle Themenvorschläge für das Berichtsjahr 2020 15 

3.1 Einflüsse auf die Kapitalmarktentwicklungen der ersten drei  

Quartale 2020 16 

3.2 Covid-19-Pandemie und dauerhafte Niedrigzinsphase 24 

3.3 Renditen festverzinslicher Kapitalanlagen 28 

3.4 Bonität und Duration festverzinslicher Kapitalanlagen 33 

3.5 Realisierung von Bewertungsreserven 37 

3.6 Mögliche Auswirkungen der Entwicklung der Zinszusatzreserve 

auf die Kapitalanlage 40 

3.7 Zinsanstiegs- und Stornorisiken, Auswirkungen auf die Kapitalanlage 42 

3.8 Liquiditätsrisiken 44 

3.9 Immobilien und verwandte Assetklassen 45 

3.10 Nachhaltige Kapitalanlagen 49 

3.11 Weitere Assetklassen mit anderen Charakteristiken 54 

 



Stand 25.11.2020 

4 

 

1. Ausgangslage und Zielsetzung  

Die gesetzliche Grundlage für den Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Ak-

tuars 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 Deckungs-

rückstellungen 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 ergeben-

den 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 „dar-

zulegen, 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 wel-

chem Umfang der Verantwortliche Aktuar Kapitalanlagethemen in seinem Erläu-

terungsbericht behandeln wird. Die zur Bedeckung der Deckungsrückstellung her-

angezogenen Aktiva (die in der Schaden- und Unfallversicherung in eigenen Si-

cherungsvermögen zusammengefasst sind) müssen, um diese Bedeckung nach-

haltig leisten zu können, in der Regel Anforderungen an 

 anfängliche Werthaltigkeit (zur Sicherstellung der anfänglichen handelsbi-

lanziellen Bedeckung), 

 zukünftige Wertbeständigkeit (zur Sicherstellung der zukünftigen handels-

bilanziellen Bedeckung), 

 und laufende Ertragskraft (zur Sicherstellung der wirtschaftlichen und han-

delsbilanziellen Erfüllbarkeit der Verpflichtungen) 

erfüllen. Die konkrete Ausgestaltung dieser Anforderungen an die zur Bedeckung 

der Deckungsrückstellung herangezogenen Kapitalanlagen sollte sich an der wert-

stabilen und pro rata temporis rechnungsmäßig verzinsten bilanziellen Entwick-

lung der durch sie bedeckten handelsrechtlichen Deckungsrückstellung orientie-

ren. 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 Ka-

pitalanlagen sowie zu ihrer potenziell erwarteten laufenden Ertragskraft zu tref-

fen. Da vom Verantwortlichen Aktuar ohnehin bereits eine Einschätzung über die 
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zukünftige Entwicklung der in der Rechnungsgrundlage Zins enthaltenen Sicher-

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

aktuell und zukünftig erwarteten Kapitalerträge hier noch ein 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 gesetz-

lichen Anforderungen zur Überprüfung der Finanzlage und der dauernden Erfüll-

barkeit der Verpflichtungen vor allem aus § 141 Absatz 5 Nr. 1 Satz 2 VAG for-

muliert. Weil bei Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen mit der Unfall-

versicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) und laufenden HUK-

Renten Geschäft nach Art der Lebensversicherung betrieben wird, wird in einem 

zweiten Fachgrundsatz „Prüfung der Anlagerisiken und der Rechnungsgrundlage 

Zins durch den HUK-Aktuar“ des HUK-Ausschusses im Rang eines Hinweises er-

läutert, 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 auf-

sichtsrechtliche Verankerung einer Pflicht des Verantwortlichen Aktuars, sich bei 

der Beurteilung der Finanzlage und bei der Bewertung der Erfüllbarkeit der Ver-

pflichtungen auch mit dem Themenfeld der Aktiv-Passiv-Steuerung und des As-

set-Liability-Managements grundsätzlich zu befassen. Insofern stellt der vorlie-

gende Bericht eine unverbindliche mögliche Ergänzung der erwähnten Richtlinie 

dar, indem er zusätzlich aufzeigt, welche Themen mit Bezug zum Asset-Manage-

ment und zum Asset-Liability-Management möglicherweise relevant sein könn-

ten. 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 Annah-

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

Finanzlage eingeflossen sind. 

Der Verantwortliche Aktuar wird den erläuterten Anforderungen des § 4 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 not-

wendigerweise – kann er hierzu Mitglied eines im Unternehmen ggf. gebildeten 

zentralen ALM-Steuerungsgremiums sein oder über dessen Tätigkeit und Ent-

scheidungen laufend und vollständig informiert werden zum Beispiel durch Kennt-

nisnahme entsprechender Sitzungsprotokolle und vergleichbarer Unterlagen. 
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Nach dem Grundsatz der Proportionalität wird die Beschäftigung des Verantwort-

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

umso intensiver und ihre Dokumentation im Erläuterungsbericht umso ausführli-

cher und detaillierter ausfallen, je größer die materielle Relevanz der Kapitalan-

lagetätigkeit ist und je komplexer und vielschichtiger Kapitalanlagen, Verpflich-

tungen 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 Schwer-

punkte setzen. 

Dargestellt werden nachfolgend sowohl allgemeine, für den Verantwortlichen Ak-

tuar möglicherweise relevante „zeitlose“ Aspekte der Kapitalanlage als auch spe-

zielle zeitgebundene Themen (nur) des aktuellen Geschäftsjahres. Die ausge-

wählten Themen orientieren sich in der Regel an einem eher komplexen Umfeld; 

unter einfacheren Rahmenbedingungen können daher Vereinfachungen und Aus-

lassungen durchaus angemessen sein. 
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2. Allgemeine Themen 

2.1 Kapitalmarkteinschätzung und ihre Bedeutung für den Verantwort-

lichen Aktuar 

Versicherungsunternehmen, deren Risiken substanziell vom Kapitalmarkt abhän-

gen, sind grundsätzlich verpflichtet, ihrem Handeln eine explizite Kapitalmarkt-

einschätzung 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 doku-

mentiert werden. Bei der Generierung solcher Kapitalmarkteinschätzungen kön-

nen neben der internen Beobachtung von Kapitalmarktveränderungen auch ex-

terne Prognosen (z. B. von Wirtschaftsforschungsinstituten, Banken etc.) heran-

gezogen werden. In verschiedenen Kontexten (z. B. den BaFin Prognoserechnun-

gen) 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 Verant-

wortliche Aktuar kann diese Einschätzungen regelmäßig z. B. als Mitglied des 

ALM-Steuerungsgremiums, eines Risikokomitees oder aus der Solvency-II-

Berichterstattung als Hintergrundinformationen zur Kenntnis nehmen und sie ggf. 

auch bei der Durchführung und Bewertung eigener Analysen berücksichtigen. Ins-

besondere 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 zu Grunde 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 Strategi-

sche Asset Allocation (im Folgenden mit SAA bezeichnet) sein. Üblicherweise be-

steht die SAA aus einer Menge von Assetklassen und einer den einzelnen Asset-

klassen zugewiesenen (prozentualen) Gewichtung. Die Struktur der SAA soll ins-

besondere 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 unter-

nehmensindividuellen Kapitalanlageportfolios ableiten. In aller Regel wird die tat-

sächliche 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 Verantwort-

lichen Aktuar kann die SAA deshalb eine Information sein, die ihm die konkrete 

Einschätzung erleichtert, ob und wenn ja in welchem qualitativen Umfang Kapi-

talanlagerisiken ggf. die Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus Versicherungsver-

trägen negativ beeinflussen könnten. Insbesondere dann, wenn eher komplexe 

Anlagestrategien verfolgt werden, könnte es naheliegen, ggf. weitere Informati-

onen vom Kapitalanlagebereich einzuholen. Typische eher komplexe Kapitalanla-

gestrategien verdeutlichen die folgenden Beispiele: 

 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 Pro-

dukte, welche die Ertragserwartung, die Volatilität oder die Komplexität des 

Portfolios beeinflussen. Auch dies betrifft - wie bei den Derivaten - jede Art 

von Strategien. 

 Das Portfolio beinhaltet neben dem Direktbestand indirekt gehaltene Kapi-

talanlagen in Investmentvehikeln zur Diversifikation von Assetklassen und 

Steuerung von Ausschüttungen. Solche Fund-of-Funds-Konzepte sind häu-

fig in Form von Spezialfonds (Masterfonds) implementiert und können 

durch Bündelung verschiedener Anlagen handelsrechtlich bilanzielle Risi-

ken reduzieren, jedoch ökonomische Risiken enthalten. 

 Das Unternehmen hat Wertsicherungskonzepte wie CPPI, Overlaystrate-

gien oder ähnliche Ansätze etabliert4. 

                                       

4 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 ein-

gesetzt. Hierzu zählen insbesondere Infrastrukturanlagen, Hedgefonds und 

Private Equity. 

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

ken ist darüber hinaus von besonderer Bedeutung, in welchem Verhältnis die Fris-

tigkeiten 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 berück-

sichtigt werden müssen. Bei der konkreten Berechnung einer Duration des Ver-

pflichtungsportfolios sollte ein geeigneter Durationsbegriff verwendet werden, der 

die Zinsabhängigkeit des Verpflichtungsportfolios angemessen abbildet. Das re-

sultierende Risiko wirkt bei reiner Marktwertbilanzierung wie beispielsweise in ei-

ner 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 Wiederanlage-

risiko wider, das umso größer ist, je mehr die aktivische und die passivische Du-

ration 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 beson-

ders zu berücksichtigen, deren Duration sich mit dem Zinsniveau gravierend än-

dert und die deshalb das Zinsänderungsrisiko ggf. materiell relevant verändern 

(positive oder negative Konvexität wie z.B. bei eingebetteten Emittenten-Kündi-

gungsrechten, d. h. Callables). 

Bei der Bewertung des Zinsrisikos und der unmittelbaren Wirkung auf die HGB-

Bilanz sollte insbesondere auch der Aspekt der zukünftigen Entwicklung der Zins-

zusatzreserve adressiert werden. Üblicherweise wird die Duration der Assets der 

Duration der Verpflichtungen insgesamt gegenübergestellt. Betrachtet man zu-

sätzlich die künftige Entwicklung der Zinszusatzreserve, so gewinnt man Erkennt-

nisse 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 Absicherungsstra-

tegien entlang der typischerweise in der Kapitalanlage relevanten Risikotypen zu-

sammengestellt. 

Zinsänderungsrisiko:  

 Vorkäufe festverzinslicher Wertpapiere können insbesondere bei Vorliegen 

einer steilen Zinsstruktur ein sinnvolles Instrument der Erwerbsvorberei-

tung und Zinsabsicherung sein. Bis zur Valutierung des vorgekauften Bonds 

handelt es sich unter HGB um außerbilanzielle Geschäfte, dementspre-

chend gehen ihre Bewertungsreserven bis zur Valutierung weder in die Be-

zugsgröße 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 ausge-

lösten 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 mate-

riell relevanten Anteil der gesamten Bewertungsreserven darstellen. Wer-

den Hochrechnungen der Kapitalerträge einer Bewertung der Sicherheit in 

der Rechnungsgrundlage Zins zu Grunde gelegt, sollten diese Hochrech-

nungen den Einfluss getätigter aber noch nicht valutierter Vorkäufe ideal-

erweise berücksichtigen.  

 Auch Vorverkäufe festverzinslicher Wertpapiere können ggf. von Relevanz 

für die Information des Verantwortlichen Aktuars sein, z. B. als Vorberei-

tung anstehender Realisierungen von Bewertungsreserven zu vorab fixier-

ten Konditionen im Kontext einer taktischen Steuerung der Gegenfinanzie-

rung des Aufwandes für die Zinszusatzreserve. 

 Derivative Zinsabsicherungsgeschäfte (bspw. Bund-Future-Strategien, 

Zins-Swaps, freistehende Receiver Swaptions oder mit entsprechenden 

Zinsanpassungsklauseln versehene (einfach) strukturierte Zinstitel) wer-

den bzgl. ihrer Bewertungsreserven wie diejenigen festverzinslicher Wert-

papiere 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 at-

traktiv wird, wirken Call-Rechte bei sinkenden Zinsen durationsverkürzend 

und bei steigenden Zinsen durationsverlängernd. Dementsprechend stei-

gen die Bewertungsreserven von Callable Bonds unterproportional bei sin-

kenden Zinsen und fallen überproportional bei steigenden Zinsen („nega-

tive 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 berück-

sichtigen. 

Aktienrisiko:  

Put und Call Optionen auf Aktien und verschiedenen Kombinationen aus beiden 

(beispielsweise als Zero Cost Collar5) 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 Absi-

cherungsstrategien, 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 Absi-

cherung 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 Risiken aus Fremdwährungsbe-

ständen, die sich beispielsweise bei Fälligkeit, Verkauf oder durch Zinszahlungen 

von Anlageinstrumenten ergeben. Bewertungsreserven bei Aktienbeständen kön-

nen für die Beteiligung der Versicherungsnehmer von Relevanz sein. 

                                       

5 Weitere, grundlegende Informationen zu strukturierten Produkten und Derivaten: https://aktuar.de/unsere-

themen/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 Prognoserechnun-

gen zu Grunde gelegten Ertragserwartungen (brutto/netto), die unterstellten Du-

rationen 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 Ge-

genpartei kann sich innerhalb der Kapitalanlage das Konzentrationsrisiko erge-

ben. Bei Ausfall der entsprechenden Gegenpartei kann die Erfüllbarkeit der Ver-

pflichtungen gefährdet werden. Dem Konzentrationsrisiko ist durch Diversifikation 

innerhalb der Kapitalanlage zu begegnen.  

Spreadrisiko: 

Das Spreadrisiko besteht in der Veränderung der Risikoaufschläge auf den soge-

nannten risikolosen Zinssatz. Eine Ausweitung oder Verringerung der Spreads be-

wegt die Marktwerte der Kapitalanlage (bspw. Staats- oder Unternehmensanlei-

hen) 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 Kre-

ditwürdigkeit oder einer Spreadausweitung und der konkrete teilweise oder voll-

ständige Ausfall eines Schuldners wirken sich direkt auf die Bedeckung der Ver-

sicherungsverpflichtungen durch die Kapitalanlagen aus. Dem Ausfall-, Kredit- 

und Bonitätsrisiko kommt deshalb eine besondere Bedeutung für den Verantwort-

lichen 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 vor-

handenen Kredit- und Bonitätsrisiken im jeweiligen Kapitalanlageportfolio des 

Versicherungsunternehmens geben können. Welche Methode hiervon als am bes-

ten 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 Bo-

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

anlagebereich auf Basis eines oder mehrerer externer oder interner Ratings vor-

genommen wird. Hieraus lässt sich für die Darstellung im Erläuterungsbericht eine 

einfache Einteilung des Portfoliobestandes in verschiedene Bonitäts- oder Rating-

klassen 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 (ausschließ-

lich) intern gerateten Anlagen ebenfalls mögliche Ansatzpunkte für eine Risikoein-

schätzung. Dies gilt umso mehr, als dass die Verwendung interner Ratings in einer 

Änderungsverordnung im Jahr 2019 gestärkt wurde.6 Zur Einschätzung kann re-

gelmäßig 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. 

                                       

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

gierten Verordnung (EU) 2015/35 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG  



Stand 25.11.2020 

14 

 

2.5 Liquidität und Fungibilität 

Der Verantwortliche Aktuar kann die Verteilung der die Verpflichtungen bede-

ckenden 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. dyna-

mischer Hybridprodukte, Kapitalisierungsprodukte oder kurzlaufender Einmalbei-

tragsversicherungen) 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 2020 

Die Arbeitsgruppe hält im Hinblick auf die anstehende Berichterstattung in den 

Erläuterungsberichten der Verantwortlichen Aktuare für das Geschäftsjahr 2020 

die folgenden Kapitalanlagethemen im Allgemeinen für relevant: 

 Einflüsse auf die Kapitalmarktentwicklungen der ersten drei Quartale 2020 

 Covid-19-Pandemie und dauerhafte Niedrigzinsphase  

 Renditen festverzinslicher Kapitalanlagen  

 Bonität und Duration festverzinslicher Kapitalanlagen  

 Realisierung von Bewertungsreserven  

 Mögliche Auswirkungen der Entwicklung der Zinszusatzreserve auf die Kapi-

talanlage 

 Zinsanstiegs- und Stornorisiken, Auswirkungen auf die Kapitalanlage 

 Liquiditätsrisiken  

 Immobilien und verwandte Assetklassen  

 Nachhaltige Kapitalanlagen 

 Weitere Assetklassen mit anderen Charakteristiken  

Abhängig von Bestand und Neuanlage der unternehmensspezifischen Kapitalan-

lagen und seiner persönlichen Einschätzung und Wertung wird jeder Verantwort-

liche Aktuar hieraus eine geeignete Auswahl für seine eigene Berichterstattung 

treffen können. 
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3.1 Einflüsse auf die Kapitalmarktentwicklungen der ersten drei Quar-

tale 2020 

Die Entwicklung der Kapitalmärkte in den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 

war neben der weiterhin bestehenden Niedrigzinspolitik von geld- und wirt-

schaftspolitischer Einflussnahme sowie der weltweiten Covid-19-Pandemie ge-

prägt. Nachfolgend wird ein Überblick über die diversen Geschehnisse gegeben, 

wobei die Arbeitsgruppe auf öffentlich verfügbare Quellen zurückgegriffen hat. 

Im November 2019 wurde Christine Lagarde neue EZB-Präsidentin. Beobachter 

rechneten hierdurch aber nicht mit einer Kurswende in der EZB-Geldpolitik.7 Mit 

der vor allem in Deutschland umstrittenen 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. 

Im Januar 2020 beschloss die EZB, das im November 2019 aufgelegte Programm 

APP (Asset Purchase Programme) zum Ankauf von Wertpapieren von monatlich 

20 Mrd. EUR fortzusetzen. Gleichzeitig wurde beschlossen, die geldpolitische Stra-

tegie der EZB zum ersten Mal seit 2003 zu überprüfen. Diese solle künftig weitere 

Ursachen für das niedrige Zinsniveau wie sich verlangsamende Produktivität und 

Demografie, aber auch Umwelt, Digitalisierung und Globalisierung berücksichti-

gen.  

In der EZB-Sitzung vom 11.-12. März 2020, die bereits stark von den Auswirkun-

gen der Covid-19-Pandemie geprägt war, wurde ein weiteres Ankaufsprogramm  

über 120 Mrd. EUR und die Ausweitung von Zinssenkung von Refinanzierungsge-

schäften verkündet. In einer Sondersitzung am 18. März wurde ein Pandemie-

Notfallankaufprogramm (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) in 

einem Gesamtumfang von 750 Mrd. EUR beschlossen sowie die Ausweitung der 

Bandbreite ankauffähiger Wertpapiere des Unternehmenssektors (CSPP). 

Lagarde kommentierte diese Entscheidungen mit der Aussage: „Außergewöhnli-

che Zeiten erfordern außergewöhnliches Handeln.“8  

Auch die Sitzungen im April und Juni brachten weitere geldpolitische Lockerun-

gen. Im April betraf dies die Ausweitung von Refinanzierungsgeschäften, z.B. das 

Auflegen neuer Pandemie-Notfallrefinanzierungsgeschäfte (Pandemic Emergency 

                                       

7 https://www.dw.com/de/mario-draghi-%C3%BCbergibt-an-christine-lagarde/a-51027006 

8 https://www.manager-magazin.de/politik/europa/europaeische-zentralbank-bringt-pepp-gegen-corona-

krise-a-1305554.html 
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Longer-Term Refinancing Operations – PELTROs), im Juni das Aufstocken des 

PEPP um weitere 600 Mrd. EUR. 

Zwischenzeitlich erging im Mai 2020 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu 

dem im Jahr 2015 beschlossenen Anleihekaufprogramms PSPP. Dieses sei kom-

petenzwidrig gewesen. Die EZB müsse innerhalb von drei Monaten darlegen, dass 

eine ausreichende Abwägung der Nebenwirkungen erfolgt sei. Im Juni-Protokoll 

der EZB-Ratssitzung findet sich erstmals eine Diskussion dieser Nebenwirkungen, 

die als indirekte Antwort an das Bundesverfassungsgericht verstanden wird.9 

Im Juli wurden erstmals seit Beginn der Covid-19-Pandemie keine weiteren Lo-

ckerungen beschlossen. Stattdessen wurde betont, dass das Ankaufprogramm 

PEPP bis Juni 2021 fortgeführt werde, die kumuliert 1.350 Mrd. EUR aber als eine 

Obergrenze anzusehen sei, die nicht ausgeschöpft werden müsse. Ebenso wurden 

in der September-Sitzung keine neuen Maßnahmen beschlossen.  

Ende September 2020 deutete Lagarde an, zu welchen Ergebnissen die Strate-

gieüberprüfung kommen könnte. Hierbei könne der Zeithorizont, in der das Infla-

tionsziel erreicht werden solle, ausgeweitet werden. Beobachter sahen in dieser 

Aussage einen Hinweis darauf, dass sich die EZB an der amerikanischen FED ori-

entieren könnte, die Phasen mit höherer Inflation akzeptierte, um die bestehende 

niedrige Inflation auszugleichen. Dies würde den Zeitraum der lockeren Geldpo-

litik verlängern.10 

 

Wirtschaftspolitische Konjunkturmaßnahmen 

Infolge der Covid-19-Pandemie haben zahlreiche Staaten Konjunkturpakete ver-

abschiedet, um die Belastungen für die Menschen, die Wirtschaft und drohende 

Unternehmensinsolvenzen abzufedern.  

Um die Konjunktur zu stützen, hat die Bundesregierung für die Jahre 2020 und 

2021 ein insgesamt 130 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket11 aufgelegt. 

                                       

9 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/urteil-zur-geldpolitik-die-ezb-scheint-aus-dem-schneider-

16890954.html 

10 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/lagarde-ezb-inflation-101.html 

11 https://www.heise.de/news/Corona-Krise-Beispielloser-Konjunkturabsturz-in-Deutschland-und-USA-

4859626.html  
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Unter anderem wurde die Mehrwertsteuer vom 1. Juli an für ein halbes Jahr ge-

senkt: von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise von 7 auf 5 Prozent. Das soll den 

Konsum als wichtige Stütze der Konjunktur ankurbeln.  

Viele weitere Länder in der Europäischen Union haben ebenfalls Stützungspro-

gramme beschlossen. 

Zudem gibt es ein europäisches Corona-Konjunkturprogramm auf EU-Ebene. So 

haben die Staats- und Regierungschefs der EU im Juli 2020 einen spezifischen 

Wiederaufbau-Fonds für die europäische Wirtschaft in der Corona-Krise beschlos-

sen („Recovery and Resilience Facility“)12. Er hat ein Volumen von über 750 Mil-

liarden Euro und soll ab Januar 2021 bereitstehen. Mehr als die Hälfte davon 

sollen als nicht rückzahlbare Finanzspritzen an besonders hart getroffene Mit-

gliedstaaten fließen. Der Rest der Summe wird in Form von Krediten ausgereicht. 

Das Corona-Konjunkturprogramm ist allerdings auf politischer Ebene mit dem 

Langfristhaushalt der EU verzahnt worden. Bislang verzögert sich die Einigung 

hierüber insgesamt. 

Die USA haben ein 2.000 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket13 verabschiedet. 

Neben direkten Unterstützungen für US-Bürger hat man sich entschlossen, 500 

Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von Unternehmen zur Verfügung zu stel-

len.  

                                       

12 https://www.spiegel.de/wirtschaft/konjunkturrisiken-nach-der-corona-rezession-die-euro-krise-a-

171687b9-afdf-4106-8b44-d91c30b139fd 

13 https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/do-konjunkturpakete-gegen-coronakrise-in-den-usa-und-

deutschland,RuHOAgK 
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Entwicklungen in den USA 

Die Unterzeichnung eines ersten Teilvertrages zur Überwindung des Handels-

streits Mitte Januar 2020 schien ein erster Schritt hin zur Normalität in dem seit 

2018 herrschenden Handelskrieg zwischen USA und China. 

Auch mit vielen anderen Handelspartnern wurden Konflikte mit unabsehbaren 

Folgen ausgelöst. Die EU ist ebenfalls in den Handelskrieg mit einbezogen. Nach 

einer Entscheidung der WTO zur Rechtmäßigkeit von Airbus-Subventionen hatte 

die WTO Washington Ende 2019 das Recht erteilt, Strafzölle im Wert von 6,7 

Milliarden Euro zu erheben. Andererseits hat die WTO in einem anderen Verfahren 

US-Subventionen für den Airbus-Konkurrenten Boeing als rechtswidrig bewertet. 

Am 13.10.2020 - kurz vor der US-Wahl - hat die WTO der EU grünes Licht für 

Strafzölle auf amerikanische Waren in Höhe von 3,4 Milliarden Euro gegeben. 

Allerdings ist die EU-Kommission verhandlungsbereit. So könne ein "schädlicher" 

Reigen wechselseitiger Strafmaßnahmen verhindert werden.  

Die US-Wirtschaft wurde im März zudem schwer von der Covid-19-Pandemie ge-

troffen und befindet sich in einer schweren Rezession. Im Kampf gegen die Krise 

hat die FED den Leitzins auf null Prozent gesenkt, die verunsicherten Verbraucher 

halten ihr Geld zusammen. Derweil schwinden die Chancen für ein neues Kon-

junkturpaket noch vor der Präsidentenwahl am 03.11.2020. US-Präsident Trump 

hat die Verhandlungen abgebrochen. Obwohl sich die meisten Experten einig sind, 

dass die US-Wirtschaft weitere Hilfen braucht, herrscht damit bis zum Wahltermin 

am 3. November aller Voraussicht nach Stillstand. Die Entwicklung der US-

Wirtschaft nach der Wahl ist offen. 

Aufgrund der sich täglich ändernden Sachlage sind weitere Ausführungen an die-

ser Stelle nicht sinnvoll; es sei an dieser Stelle auf die Tagespresse verwiesen. 

Zinspolitik der FED 

Die US-Notenbank FED hat im Jahr 2019 dreimal die Leitzinssätze gesenkt, zuletzt 

am 30.10.2019 auf einen Korridor von 1,5 % bis 1,75 %. Zugleich signalisierte 

die US-Notenbank, nun eine Pause einlegen zu wollen14. Aufgrund der wirtschaft-

lichen Belastungen infolge der Covid-19-Pandemie senkte die FED am 03.03.2020 

überraschend für die Märkte außerplanmäßig den Leitzins um einen halben Pro-

zentpunkt auf einen Korridor von 1,0 % bis 1,25 %15. Nur zwei Wochen später 

am 15.03.2020 senkte die FED den Leitzins weiter auf einen Korridor von 0 % bis 

                                       

14 https://boerse.ard.de/aktien/fed-senkt-erneut-die-zinsen100.html  

15https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fed-leitzins-123.html  
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0,25 %. Die Entscheidungen gehen zudem weit über die Zinsen hinaus. Die FED 

will die Wirtschaft mit einem 700 Milliarden Dollar schweren Anleihekaufpro-

gramm stützen und Banken vorübergehend Notfallkredite gewähren - wie nach 

der großen Finanzkrise 2008. Bereits Mitte des Monats hatte sie die Geldspritzen 

für Banken durch sogenannte Repo-Geschäfte erhöht16. Ende August verkündete 

Jerome Powell, Chef der FED, eine Neuausrichtung der Geldpolitik. Zwei Prozent 

Inflation bleiben demzufolge zwar die Zielmarke, gelten jetzt aber als Durch-

schnittswert über einen längeren Zeitraum („average inflation targeting“). Ein 

stärkeres Gewicht in der künftigen Geldpolitik bekommt Powell zufolge auch die 

Verfolgung des Ziels „Maximale Beschäftigung“. Früher habe es manchmal als 

angemessen gegolten, die Geldpolitik zu straffen, wenn der Arbeitsmarkt heiß zu 

laufen drohte. Damit wollte die FED eine drohende Inflation abwenden. In Zukunft 

wollen die Zentralbanker ein hohes Beschäftigungsniveau, das maximale Erwar-

tungen übertrifft, ohne Intervention laufen lassen – es sei denn, Zeichen für 

wachsende Inflation tauchten plötzlich auf. Wenn dagegen die Beschäftigung un-

ter dem angestrebten Maximalniveau liegt, wird die FED nach Powells Angaben 

aktiv versuchen, mit ihren geldpolitischen Werkzeugen dagegen zu steuern.17 

Als weitere Einflussfaktoren auf die Kapitalmärkte in Europa und Deutschland sind 

aus Sicht der Arbeitsgruppe nachfolgende Themen erwähnenswert. 

Brexit  

Das Vereinigte Königreich ist zum 1. Februar 2020 aus der Europäischen Union 

ausgetreten und die Übergangsphase endet am 31. Dezember 2020. Somit ist 

das Vereinigte Königreich ab 1. Januar 2021 nicht mehr Teil des Binnenmarktes 

und der Zollunion. Die immer noch andauernden Verhandlungen über die künfti-

gen Beziehungen zwischen EU und dem Vereinigten Königreich verunsichern wei-

terhin die Kapitalmärkte. Hinzu kommt seit dem Frühjahr 2020, dass das Land 

schwer von der Covid-19-Pandemie getroffen wurde. Bereits vor Wochen hatte 

Sonja Marten, Analystin bei der DZ Bank darauf hingewiesen, dass sich über dem 

Pfund ein fast schon perfekter Sturm zusammenbraue: Corona, die anhaltende 

schwere Rezession und natürlich der nahende Brexit seien die wesentlichen Fak-

toren18. Aufgrund der sich täglich ändernden Sachlage sind weitere Ausführungen 

an dieser Stelle nicht sinnvoll und es sei an dieser Stelle auf die Tagespresse 

verwiesen. 

                                       

16https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/fed-leitzins-corona-103.html  

17 https://www.faz.net/aktuell/finanzen/usa-notenbank-fed-aendert-in-corona-krise-ihre-geldpolitik-

16925165.html  

18 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/grossbritannien-pfund-101.html 
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Abschließend sei erwähnt, dass natürlich zusätzliche politische Unsicherheitsfak-

toren einen Einfluss auf die Kapitalmärkte haben. Hierzu zählen insbesondere die 

Situation in Syrien, der Türkei und Griechenland sowie im Iran. Für weitere Aus-

führungen hierzu sei an dieser Stelle auf die Tagespresse verwiesen. 

Entwicklung des Ölpreismarktes 

Am 21.04.2020 titelte das Portal boerse.ARD.de „Chaos am Ölmarkt“19. In den 

USA ist der Preis für die Ölsorte WTI erstmals in seiner Geschichte ins Minus 

gerutscht. Verkäufer mussten an diesem Tag Geld zahlen, damit jemand ihnen 

das Öl abnimmt. Auf steigende Preise zu wetten ist derweil besonders risikoreich. 

Der Preis für den Terminkontrakt auf die US-Sorte WTI für Mai brach im Tief um 

mehr als 58 Dollar auf bis zu minus 40,32 Dollar je Barrel (159 Liter) ein. Seit 

Einführung der Future-Märkte 1985 hat es sowas noch nie gegeben. Zum einen 

konnten sich ölexportierende Staaten noch nicht auf Förderkürzungen einigen und 

zum anderen habe das Coronavirus dem Ölmarkt den Rest gegeben. Die Pande-

mie hat die Ölnachfrage weltweit um fast ein Drittel einbrechen lassen. Da an 

diesem Tag der Future-Kontrakt für den Monat Mai auslief, hatten viele Händler, 

die diese Finanzinstrumente nur spekulativ handeln, diese zum Wochenstart so-

gar mit hohen Verlusten zu verkaufen versucht. Anderenfalls hätte ihnen nämlich 

die physische Lieferung des Öls gedroht. Käufer standen jedoch vor dem Problem, 

dass die Kapazitäten der Lager nahezu erschöpft waren. Dies erhöhte das Kos-

tenrisiko für die Lagerung eingekaufter Ölmengen erheblich. Dieses Risiko führte 

zur historischen Marktanomalie negativer Preise beim fälligen Kontrakt. Bei Brent-

Öl seien die Lagerengpässe etwas weniger dramatisch, wurde ausgeführt. 

Die weitere Entwicklung des Ölpreises der Sorte Brent ist nachfolgend dargestellt: 

                                       

19 https://boerse.ard.de/anlageformen/rohstoffe/oelpreis-minus-40-dollar100.html# 
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Quelle: onvista.de, abgerufen am 26.10.2020 

Zu der Zeit wurden länger laufende Kontrakte deutlich höher als nächstfällige 

Kontrakte bewertet, was man Contango nennt. Anleger, die etwa mit Zertifikaten 

auf den Ölpreis wetten, müssten daher empfindliche Rollverluste einkalkulieren. 
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Credit Events – Wirecard 

Am 25.08.2020 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Wirecard 

AG sowie sechs weiterer deutscher Wirecard-Gesellschaften eröffnet. Nachdem 

bereits seit 2015 kritische Presseberichte zu Wirecard vor allem von der Financial 

Times publiziert wurden, musste Wirecard am 18.06.2020 die Bilanzpressekonfe-

renz kurzfristig verschieben, da der Abschlussprüfer über ein im Konzernab-

schluss erfasstes Bankguthaben von 1,9 Milliarden EUR, immerhin rund ¼ der 

Konzernbilanzsumme, keine Nachweise über deren Existenz hatte. Ebenso teilten 

die Wirtschaftsprüfer mit, dass es Hinweise auf Täuschungen gebe. Am 

22.06.2020 verdichteten sich die Hinweise auf einen Milliarden-Betrug, als der 

Präsident der philippinischen Zentralbank mitteilte, dass das fehlende Guthaben 

sich nicht dort befindet.    

Als weiteres Beispiel für sehr starke kurzfristige Kursverluste sei die Aktie von 

Grenke-Leasing erwähnt. Anfang September wurde ein Betrugsverdacht geäu-

ßert, infolge dessen der Aktienkurs Anfang September 2020 innerhalb weniger 

Tage um mehr als 50 % eingebrochen ist. In der weiteren Folge hat nun die BaFin 

Ermittlungen aufgenommen. Bemerkenswert ist, dass die Berichte nach Aussage 

vom SWR von einem Shortseller lanciert wurden20.    

 

 

 

                                       

20 https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/betrugsvorwuerfe-gegen-firma-grenke-

100.html 
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3.2 Covid-19-Pandemie und dauerhafte Niedrigzinsphase 

Bilanzskandale sind ein regelmäßig auftauchendes Phänomen, das allerdings nur 

einzelne Unternehmen betrifft. Prominente Beispiele aus der Vergangenheit wa-

ren etwa Enron und Worldcom. Neben diesen Einzelrisiken sind wir aktuell mit 

einem wesentlichen Systemrisiko konfrontiert. Die Covid-19-Pandemie könnte zu 

einem massiven Anstieg von Unternehmensinsolvenzen führen. Bislang ist zwar 

keine solche Entwicklung zu beobachten. Tatsächlich ist die Anzahl der Insolven-

zen im ersten Halbjahr 2020 mit 9.006 gemeldeten Fällen um 6,2 % niedriger als 

im ersten Halbjahr 201921, trotz Insolvenzen von bekannten Unternehmen wie 

Vapiano und der Tom Tailor Holding.  

Als ein Grund für das geringe Niveau der Insolvenzzahlen wird die seit dem 1. 

März 2020 ausgesetzte Insolvenzantragspflicht als eine Reaktion auf die Covid-

19-Pandemie genannt. Es ist zu befürchten, dass mit der Beendigung der Ausset-

zung der Insolvenzantragspflicht die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen deut-

lich ansteigen wird. Am 13.10.2020 wurde bei der Vorstellung des Finanzstabili-

tätsberichts der Deutschen Bundesbank die Ansicht geäußert, dass ab dem 1. 

Quartal 2021 ein Anstieg der Kreditausfälle zu erwarten ist. Die Bundesbank geht 

von einem Anstieg der Insolvenzen um 35 % aus. 

Die Konsequenzen einer deutlich erhöhten Zahl von Insolvenzen durch „Nachhol-

effekte“ und einer zweiten Welle sind derzeit noch nicht absehbar. Die Entwick-

lung der Kapitalmärkte bis Ende Oktober 2020 zeigt noch kein Anzeichen von 

gestiegenen Sorgen und Risikoaversion. Dies ist möglicherweise aber getragen 

von der Überzeugung, dass Zentralbanken und Regierungen auch in Zukunft mit 

entsprechenden Stützungsmaßnahmen eingreifen werden. Die Wirkung dieser 

Politik auf die Zinslandschaft ist im aktuellen Jahr wieder sichtbar geworden. Kon-

sequenzen zeigen sich nun sehr deutlich auch in der Lebensversicherungsbranche 

und der Produktlandschaft im Neugeschäft.  

Anfang Oktober kündigte die Allianz einen deutlichen Umbau ihres Lebensversi-

cherungsgeschäfts an. Klassische Lebensversicherungen mit Garantiezins wird es 

                                       

21 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/09/PD20_348_52411.html 
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nur noch in Ausnahmefällen geben. Die hundertprozentige Beitragsgarantie für 

Neuverträge wird bei der Allianz abgeschafft22. 

Auch Norbert Rollinger23  von der R+V geht für die gesamte Lebensversicherungs-

branche von sinkenden Garantien im Neugeschäft im nächsten Jahr aus. Aufgrund 

der Covid-19-Pandemie wird die Absenkung des Höchstrechnungszinses in der 

DeckRV nicht zum 01.01.2021 erfolgen.  

Im BaFin-Journal vom März 202024 (S. 34, „Verantwortung ernst nehmen“) macht 

die BaFin hierzu deutlich, dass in der derzeitigen Situation an den Kapitalmärkten 

zwischen Garantiezins für den Kunden einerseits und Höchstrechnungszins für die 

handelsrechtliche Bewertung der Bestände andererseits strikt zu unterscheiden 

ist. Neben dieser Klarstellung äußert die BaFin Zweifel, ob vor dem Hintergrund 

von risikolosen Zinsen, die deutlich unter dem Höchstrechnungszins liegen, alle 

LV-Unternehmen mit ausreichender Sicherheit dauerhaft den Höchstrechnungs-

zins erwirtschaften werden können.  

Die FAZ berichtete in ihrer Online-Ausgabe vom 02.10.2020 über anhaltend ne-

gative Euro-Inflation und die Besorgnis der EZB bzw. Christine Lagardes über 

diese Entwicklung. Lagarde zufolge habe die EZB in der Vergangenheit allerdings 

bewiesen, dass sie ihre Instrumente erfolgreich nachjustieren könne. 

Diese Meldungen zeigen deutliche Signale einer sich immer weiter verschärfenden 

Zinslandschaft. Ein Blick auf die Entwicklung der Swap-Rates (EIOPA: Financial 

Stability Report – July 2020) zeigt diese Entwicklung ebenfalls. 

                                       

22 https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/versicherer-allianz-baut-die-lebensversi-

cherung-um-100-prozent-beitragsgarantie-bei-neuvertraegen-wird-abgeschafft/26248716.html?ticket=ST-

5879825-oeWuamBdZSewYnGCpYwb-ap4 

23 https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/norbert-rollinger-im-interview-rv-chef-an-

einer-senkung-des-garantiezinses-fuehrt-kein-weg-vorbei/26188328.html 

24 https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/BaFinJournal/AlleAusgaben/bafinjournal_alle_node.html 
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Quelle: EIOPA: Financial Stability Report – July 2020 

Auch die EIOPA-Zinsstrukturkurve zum Stichtag 30.09.2020 zeigt keinerlei An-

zeichen einer gegenteiligen Entwicklung (1Y: -0,496 %; 20Y: -0,075 %). 

Ein wichtiger Treiber hierzu ist die Erweiterung des Anleihenkaufprogramms der 

Zentralbank (PEPP – Pandemic Emergency Purchase Program). Unabhängig von 

anderen Maßnahmen und Aufkaufprogrammen wurde PEPP am 04.Juni 2020 auf 

insgesamt 1.350 Mrd. EUR aufgestockt. 

Ähnliche Initiativen sind global zu beobachten. Insbesondere die FED hat Ende 

August einen historischen Strategieschwenk angekündigt. Für einen Zinsanstieg 

bedarf es der FED zufolge Vollbeschäftigung und eine Inflation, die auf längere 

Sicht oberhalb von 2 % liegen soll. Seit März hat die FED allein Staatspapiere und 

mit Hypotheken besicherte Anleihen in Höhe von 3 Billionen USD angekauft (zu 

den Maßnahmen der Zentralbanken siehe auch Abschnitt 3.1).  

Hinzu kommen Unterstützungsmaßnahmen seitens der Regierungen wie Kurzar-

beit, Steuersenkungen etc., die sämtlich über eine massiv erhöhte Schuldenauf-

nahme finanziert werden. 

Es spricht vieles dafür, dass diese vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie 

beschlossenen Maßnahmen seitens Politik und Zentralbanken zu einer noch län-

ger anhaltenden Niedrigzinsphase mit entsprechend negativen Auswirkungen in 

der Neuanlage im festverzinslichen Bereich führen werden. Ein Anstieg der Wahr-

scheinlichkeit des Szenarios „low for long“ wird von EIOPA für plausibel gehalten. 
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In ihrem Bericht „IMPACT OF ULTRA LOW YIELDS ON THE INSURANCE SECTOR, 

INCLUDING FIRST EFFECTS OF COVID-19 CRISIS”25 werden seitens EIOPA die 

Konsequenzen für den Versicherungssektor aufgezeigt. Es wird insbesondere da-

rauf aufmerksam gemacht, dass neben Bewertungsfragen, Solvenzquoten auch 

die langfristige Ertragssituation immer kritischer und so zu Verschiebungen in der 

Anlagestrategie und in der Produktausgestaltung führen wird.  

Am 14.10.2020 zitierte die Versicherungswirtschaft in ihrer Online-Ausgabe Dr. 

Bader, aktueller DAV-Präsident: „Die klassische Lebensversicherung wird wahr-

scheinlich immer weiter vom Markt verschwinden“. Garantien und hohe Zinsen 

gehören in der Lebensversicherung praktisch der Vergangenheit an. Nun kommt 

auch noch Corona dazu: „Mittel- bis langfristig dürfte die Corona-Krise die Nied-

rigzinsphase um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte verlängern, sodass die Zinsen vor-

erst auf dem heutigen Niveau verharren dürften“, glaubt Guido Bader. 26 

                                       

25 https://www.eiopa.europa.eu/content/impact-ultra-low-yields-insurance-sector-including-first-effects-covid-

19-crisis_en 

26 https://versicherungswirtschaft-heute.de/koepfe-und-positionen/2020-10-14/bader-die-klassische-lebens-

versicherung-wird-wahrscheinlich-immer-weiter-vom-markt-verschwinden/ 
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3.3 Renditen festverzinslicher Kapitalanlagen 

Der 10-jährige Swap-Satz ist in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 noch 

einmal zurückgegangen. Zu Beginn der Unsicherheiten durch die Covid-19-Pan-

demie im März sank er sehr stark ab, erholte sich danach jedoch sehr schnell 

wieder auf das Niveau zu Beginn des Jahres. Seit Mai bewegt er sich eher seit-

wärts im leicht negativen Bereich mit geringen Schwankungen. Ende 2019 lag der 

Swap-Satz bei 0,21 %. Der diesjährige Tiefststand wurde im März 2020 mit 

- 0,33 % erreicht, was dem bisherigen historischen Tiefstand aus August 2019 

entspricht. Alle Monatsendstände im Jahr 2020 bis zum 30.09. und damit sämtli-

che Zinssätze, die aus diesem Jahr in die Berechnung des Referenzzinses für die 

Bestimmung der Zinszusatzreserve eingehen, befanden sich im negativen Be-

reich.  

 

Quelle: handelsblatt.com27, Stand 30.09.2020 

Die Renditen von Staatsanleihen verliefen im Wesentlichen in einer Seitwärts-

Bewegung, im Frühjahr kam es bedingt durch die Unsicherheiten zu Beginn der 

Covid-19-Pandemie zu vorübergehenden Anstiegen. Die deutschen Bundesanlei-

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

belegt. Die monatliche Entwicklung der Renditen ausgewählter Staatsanleihen mit 

10-jähriger Laufzeit ist in nachfolgender Grafik aufgeführt: 

 

                                       

27 https://finanzen.handelsblatt.com/kurse_einzelkurs_charts.htn?i=5786089 
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Quelle: EZB28 

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. Insbesondere die weitere Entwicklung der Covid-19-Pande-

mie mit ihren wirtschaftlichen Auswirkungen und damit zusammenhängenden 

z.T. umfassenden Konjunkturprogrammen ist von großer Unsicherheit geprägt. 

Die Arbeitsgruppe hält auch weiterhin ein zumindest mittelfristig anhaltendes 

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

rielle Bewertung. Ein solches Szenario kann z. B. konkretisiert werden als (nicht 

arbitragefreies) „Seitwärts-“ oder „Flachzins-“ Szenario konstant bleibender Zin-

sen oder als unternehmensspezifisch für Planungszwecke festgelegtes Szenario 

                                       

28 https://www.ecb.europa.eu/stats/money/long/html/index.en.html 
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absehbar leicht steigender Zinsen auf unverändert historisch niedrigem Niveau; 

es ergänzt das für die Unternehmensplanung weit verbreitete „Forward – Szena-

rio“, 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 für 2019 im Markt gemäß 

Schätzung von Assekurata29 bei 1,77 % unter Berücksichtigung der Zinszusatz-

reserve liegt, sinnvoll zu sein. 

Unternehmensanleihen mit guter Bonität haben sich 2020 im Trend ähnlich ent-

wickelt wie Staatsanleihen im europäischen Raum. Im Frühjahr war bedingt durch 

die Unsicherheiten der Covid-19-Pandemie ein Anstieg der Spreads zu erkennen. 

Nach einer kurzen Phase größerer Unsicherheit konnte anschließend aber wieder 

ein Rückgang nahezu auf das Jahresanfangsniveau festgestellt werden. Der An-

stieg im Frühjahr blieb relativ gering im Vergleich zu anderen weltwirtschaftlich 

bedeutenden Ereignissen wie der Finanzkrise 2008 oder der Eurokrise Anfang der 

2010er-Jahre.  

Folgende Grafik zeigt exemplarisch den Verlauf des durchschnittlichen Spreads 

basierend auf den im Index iBoxx EUR Corporates30 enthaltenen Bonds: 

 

Quelle: creditmarketdaily.com30  

                                       

29 http://www.assekurata.de/fileadmin/mediendatenbank/Dokumente/Publikationen/Studi-

eninfo/2020/UeB/Praesentation_Studie_Ueberschussbeteiligungen_Garantien_2020_Homepage.pdf  

30 https://creditmarketdaily.com/corporate-bond-index-spread-data/investment-grade-corporate-bond-index-

spreads-yields/ 
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Der iBoxx EUR Corporates ist ein Investment Grade Index mit Restlaufzeiten grö-

ßer als ein Jahr, der auch Financials, Nachränge und in Euro gehandelte Anleihen 

außerhalb der EU beinhaltet.  

Das Spread-Niveau von dauerhaft über 100 Basispunkten ist hier nicht als Maß 

für die Neuanlage in Unternehmensanleihen oder Corporate Indices in Kapitalan-

lagebeständen von Versicherungsunternehmen zu verstehen. Vielmehr soll der 

Spreadverlauf dem Verantwortlichen Aktuar als Hilfestellung dienen und Informa-

tionen zu den Entwicklungen im Jahr 2020 mit den Auswirkungen der Covid-19-

Pandemie geben und den Vergleich zu anderen großen Krisensituationen wie der 

Finanzkrise 2008 ermöglichen. Bei Unternehmensanleihen ist zu beachten, dass 

insbesondere für längere Laufzeiten das Risiko gegenüber Staatsanleihen häufig 

deutlich erhöht eingeschätzt wird. Für eine differenziertere Betrachtung und Hin-

weise zur Übertragung auf eine unternehmensindividuelle Situation wird an dieser 

Stelle auf entsprechende Ergebnisberichte der DAV-Arbeitsgruppen „Rechnungs-

zins“ sowie „Aspekte der Finanzlage aus Sicht des VA“ verwiesen31, die aktuell in 

Aktualisierung bzw. in Erstellung sind.  

Für die alljährliche mehrjährige Prognoserechnung auf Basis des Kapitalmarkts 

per 30.09.2020 hat die BaFin im Oktober 2020 wieder vorgegeben, dass die Neu- 

und Wiederanlage (sowohl direkter als auch indirekter Bestand über Investment-

fonds) im sogenannten Szenario 1.1 ausschließlich in Anlagen mit einer Verzin-

sung von 0,5 % erfolgt. Zum genannten Stichtag 30.09.2020 betrug der in das 

10-Jahres-Mittel zur Berechnung des Referenzzinses der Zinszusatzreserve ein-

gehende Basiszins (10-jähriger Swap-Satz gemäß EZB) -0,234 %. Diese Vorgabe 

der Wieder- und Neuanlagerendite bedeutet damit, dass bei einer Investition in 

Anleihen mit bspw. 10-jähriger Laufzeit ein erzielbarer Spread von etwa 73 bp 

gegenüber Swap angenommen wird, was in etwa einer Bonität im Bereich von A 

(zum Stichtag 30.09.2020) entspricht. Bei Investition in längere Laufzeiten 

und/oder geringere Bonität, die im Rahmen der Berechnungen des sogenannten 

Szenarios 1.2 der Prognoserechnung möglich sind, lassen sich im Vergleich hierzu 

derzeit auch höhere Spreads erzielen, was dann in aller Regel auch mit einem 

höheren Ausfallrisiko verbunden wäre.  

Gemäß Auslegungsentscheidung der BaFin vom 05.11.2020 zu § 353 VAG32 wur-

den einheitliche Zinsszenarien für Maßnahmenpläne, Fortschritts- sowie Sach-

standsberichte festgelegt. Die drei definierten Szenarien sind auf Basis empiri-

                                       

31 https://aktuar.de/ergebnisberichteundfachgrundsaetze/2019-12-04_Zinsbericht_2021.pdf 

32 https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichun-

gen/DE/Auslegungsentscheidung/VA/ae_201105_massnahmeplaene_Fortschrittsberichte_va.html 
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scher Daten der letzten Jahre hergeleitet und bilden ein „moderates“, ein „nied-

riges“ und ein „verbessertes“ Zinsniveau ab, das jeweils im Zeitverlauf konstant 

fortgeschrieben wird. Das pessimistische Szenario entspricht dabei dem Zinsni-

veau vom 30.06.2020. Die angesetzten 10-jährigen Zinsen betragen 0,43 % im 

moderaten, -0,27 % im niedrigen und 0,93 % im verbesserten Szenario.  

Im Rahmen einer genaueren Analyse ist konzeptionell zu unterscheiden zwischen 

dem Niveau eines in aktuarieller Hinsicht „sicheren“ Zinses und der darüber hin-

aus unternehmensindividuell erzielbaren Überrendite. Der „sichere“ Zins wird 

nachfolgend identifiziert mit dem Basiszins, der in das 10-Jahres-Mittel zur Be-

stimmung des Referenzzinses der DeckRV eingeht. 

Die über den sicheren Zins hinausgehende unternehmensindividuell erzielbare 

Rendite ist von der Risikobereitschaft des einzelnen Unternehmens sowie der Ri-

sikotragfähigkeit abhängig. Diese in der Unternehmensplanung 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 Rechnungsgrund-

lage 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- bzw. PK-

Prognoserechnungen. 
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3.4 Bonität und Duration festverzinslicher Kapitalanlagen 

Für die festverzinslichen Anlagen ist, im Gegensatz zu 2019, eine Erhöhung der 

Duration zu beobachten.33 Festzustellen ist ebenfalls eine Verschiebung zwischen 

Ratingklassen und Emittenten. Die Erhöhung der Duration geschieht im Allgemei-

nen durch alternative Investition der Neuanlagen. Dabei kommt den Unterneh-

men ggf. zu Gute, dass das Volumen der Neuanlage durch die ggf. zu erwartende 

erhöhte Realisierung von Bewertungsreserven insbesondere in den nächsten Jah-

ren eher hoch ausfällt. Insbesondere die Durationserhöhungen bei Staats-, Län-

der- und Kommunalanleihen sowie bei Hypotheken und Policendarlehen tragen 

wesentlich dazu bei. 

 

Quelle: Assekurata-Marktausblick zur deutschen Versicherungswirtschaft 2020/2021 

Unter Berücksichtigung der Sicherheit soll so der erforderliche Anlagenertrag si-

chergestellt werden, wenngleich auf einem im Langfristvergleich drastisch niedri-

geren Zinsniveau (was zu deutlichen Unterschieden zwischen laufender Durch-

schnitts- und Nettoverzinsung führt).  

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

anleihen sowie in Pfandbriefe und Anlagen in den oberen Bonitätsklassen zu er-

folgen.34 Durch vereinzelte Downgrades kann ein Anstieg bei den Papieren im 

unteren Investment-Grade-Bereich erfolgen. 

Eine Kapitalanlagestrategie, die besondere Aufmerksamkeit bedarf, ist die Inves-

tition in Bonitätsrisiken mit kurzen Laufzeiten bei gleichzeitiger Investition in lang-

laufende Staatsanleihen, um einen moderaten Spread zu realisieren bei gleich-

zeitiger Verlängerung der Duration. 

                                       

33 Hierzu und zur folgenden Grafik vgl. die Anlage der zitierten Studie Assekurata-Marktausblick zur deutschen 

Versicherungswirtschaft 2020/2021 

34 Eben da 
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Quelle: Assekurata-Marktausblick zur deutschen Versicherungswirtschaft 2020/2021 

Die höheren Coupons werden hierbei mit der Gefahr erkauft, bei Zinswende die 

Kapitalanlage bis zur Endfälligkeit halten zu müssen und damit weniger liquide zu 

werden. 

 

Quelle: Assekurata-Marktausblick zur deutschen Versicherungswirtschaft 2020/2021 

Bei der Einschätzung der tabellierten Ergebnisse ist der teilweise begrenzte Da-

tenumfang der Studie zu beachten. Staatsanleihen bieten zwar keine auskömm-

lichen Renditen, müssen aber im Standardmodell unter Solvency II in der Regel 
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nicht mit Eigenkapital unterlegt werden. Die dargestellte Kombination aus kurz-

laufenden, 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 Verant-

wortlichen Aktuars sein und deshalb ggf. im Erläuterungsbericht erwähnt werden. 

Durch ein umfassendes Instrumentarium quantitativer Kenngrößen und Messin-

strumente, das im Allgemeinen im Risikomanagement vorhanden ist, kann ggf. 

eine Stellungnahme zu Kreditrisiken erleichtert werden. Die Messung und Bewer-

tung der Kreditrisiken kann um Stresstests erweitert werden, was z.B. im DAV-

Hinweis zur Einschätzung der Anlagerisiken im Erläuterungsbericht des Verant-

wortlichen Aktuars35 näher ausgeführt wird. 

Es liegt nahe, angesichts der Staatsschuldenkrise und weiterer Corona-Hilfspa-

kete den Kreditrisiken in Staatsanleihen von Emittenten schwacher oder sich ver-

schlechternder Bonität weiterhin besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Länder 

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

leihen, 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 Infla-

tion, gerieten hier verschiedene Länder im Verlauf der Staatsschuldenkrise in den 

Fokus.36 

Neben Rentenpapieren von Staaten und Gebietskörperschaften stehen unverän-

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

schäftskundenbanken, besonders wenn sie gleichzeitig Einlagen- und Invest-

ment-Banking-Geschäft betreiben, aber auch für Hypothekenbanken. Nach wie 

vor weisen die Bestandstitel zumindest rein zinsinduziert einerseits tendenziell 

eher stille Reserven auf. Andererseits können aus Gründen des geografisch fo-

kussierten Geschäftsmodells, des Anlagevolumens von Banken in Staatsanleihen 

von Emittenten schwacher Bonität oder Pandemie-bedingten Ausfallrisiken boni-

tätsbedingte Abschläge auf Buchwerte oder Kupons zu verzeichnen sein. Per 

                                       

35 https://aktuar.de/ergebnisberichteundfachgrundsaetze/2017-12-20_DAV-Hinweis_Anlagerisiken.pdf 

36 Weitere Informationen zu den Staatsanleihen verschiedener Länder finden sich im Abschnitt „Renditen fest-

verzinslicher Kapitalanlagen“ dieses Ergebnisberichts oder auf der dort angegebenen Internetseite der EZB. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stresstest_(Finanzwirtschaft)
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Saldo kann dies zu Reserven oder Lasten führen. Je nach Exposure des Unter-

nehmens liegt es ggf. nahe, den Bonitätsrisiken in diesen Papieren besondere 

Aufmerksamkeit zu widmen. 
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3.5 Realisierung von Bewertungsreserven 

In der Lebensversicherung konnte auch im Jahr 2019 zumindest im Marktdurch-

schnitt eine über dem Durchschnittskupon und über der laufenden Durchschnitts-

verzinsung37 liegende Nettoverzinsung beobachtet werden. Erträge aus der Rea-

lisierung von Bewertungsreserven wurden weiterhin häufig generiert und mög-

licherweise zur Finanzierung der Zinszusatzreserve eingesetzt. Vor allem die Ein-

führung der Korridormethode im Jahr 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 Realisie-

rungen von Bewertungsreserven erforderlich sein könnten; gleichzeitig lässt er 

erkennen, wie stark die Beteiligung der Kunden an den Bewertungsreserven in 

Folge des LVRG38 gekürzt werden kann und in welchem Umfang deshalb ggf. we-

niger Bewertungsreserven zu realisieren sein könnten. Die insgesamt resultie-

rende Schere zwischen laufender Durchschnittsverzinsung und Nettoverzinsung 

zeigt die folgende Grafik: 

 

Quelle: GDV 

Im Vergleich zu 2018 steigen beide Kurven im Jahr 2019 wieder an. Die laufende 

Durchschnittsverzinsung steigt leicht um 4 bp von 3,03 % auf 3,07 %, die Netto-

verzinsung steigt deutlicher um 31 bp von 3,60 % auf 3,91 %. Im Ergebnis ver-

größert sich die Schere im Jahr 2019 wieder auf das Niveau der Jahre 2016 und 

2017 auf knapp 100 bp. 

                                       

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

Durchschnittsverzinsung 

38 gemäß § 139 Absatz 3 VAG 
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Anscheinend wurden trotz der Korridormethode im Durchschnitt wieder mehr Be-

wertungsreserven realisiert. Zum anderen sind 2019 die laufenden Erträge im 

Marktdurchschnitt fast unverändert geblieben. Mögliche Gründe hierfür sind wei-

terhin reduziertes Auflösen bzw. Ausschütten von Reserven innerhalb von Fonds 

sowie die Auswirkungen der Neuanlage innerhalb der andauernden Niedrigzins-

phase. 

Für das Jahr 2020 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 Refe-

renzzins 2020 mit der Korridormethode um weitere 19 bp gefallen (2019: 17 bp). 

Die Veränderung der Zinszusatzreserve könnte durch Realisierung von Bewer-

tungsreserven 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 beste-

hen, 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 mitt-

leren bilanziellen Rechnungszins für die Deckungsrückstellung gegenübergestellt 

werden. Die bereinigte laufende Durchschnittsverzinsung ist dabei die laufende 

Durchschnittsverzinsung, die sich ergibt, wenn man Fondsausschüttungen nur so-

weit als laufenden Ertrag berücksichtigt, wie er sich aus den in dem Fonds ent-

haltenen Wertpapieren als laufender Ertrag ergibt. 

Gab es im Berichtsjahr größere Veränderungen in den gehaltenen festverzinsli-

chen Wertpapieren durch Realisierung von Bewertungsreserven oder auch End-

fälligkeit von festverzinslichen Wertpapieren, so sollte beachtet werden, dass bei 

der Wiederanlage des frei gewordenen Kapitals im Regelfall nicht mehr die Ren-

dite erwartet werden kann, wie sie die abgegangenen festverzinslichen Wertpa-

pieren hatten. Dies gilt bei der aktuellen Marktlage zumindest dann, wenn die 

Wiederanlage nicht in Wertpapiere mit ggf. deutlich längerer Duration bzw. mit 

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 Ver-

zinsung anhand des laufenden Kupons des Bestandes zum Bilanzstichtag bzw. 

anhand der zu erwartenden Rendite des Bestandes zum Bilanzstichtag zu ermit-

teln. 
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In einem zweiten Schritt können die erwarteten Aufwendungen für die Erhöhung 

der Zinszusatzreserve betrachtet werden. 



Stand 25.11.2020 

40 

 

3.6 Mögliche Auswirkungen der Entwicklung der Zinszusatzreserve auf 

die Kapitalanlage  

Den Aufwendungen zur Erhöhung der Zinszusatzreserve steht zunächst keine na-

türliche Ertragsquelle gegenüber. Daher bietet es sich an, die Finanzierung dieser 

Aufwendungen darzustellen und zu erläutern und dabei ggf. auch auf ihren mög-

licherweise bestehenden Einfluss auf die Kapitalanlagen einzugehen. Beispiels-

weise kann eine Realisierung von Bewertungsreserven und der dadurch erhöhte 

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

tegie z. B. in Bezug auf Duration, Rating oder Asset Allokation genutzt werden 

oder implizit zu einer entsprechenden Änderung führen. Auch alternative Finan-

zierungsansätze, beispielsweise Rückversicherung39, können hier entsprechend 

erläutert werden. 

Auch in den nächsten Jahren sind trotz des historisch niedrigen Null-Kupon-

Swapzinssatzes für eine zehnjährige Laufzeit nur relativ geringe Veränderungen 

beim Referenzzins zu erwarten. Bei einer konstanten Fortschreibung des Null-

Kupon-Swapzinssatzes zum 30. September 2020 von -0,234 % ergibt sich fol-

gende Entwicklung: 

Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Referenz- 

zinssatz 
1,73 1,55 1,38 1,23 1,09 0,97 0,86 0,76 

Differenz zum 

Vorjahr 
19 bp 18 bp 17 bp 15 bp 14 bp 12 bp 11 bp 10 bp 

 

Jahr 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Referenz- 

zinssatz 
0,67 0,58 0,50 0,43 0,36 0,30 0,25 

Differenz zum 

Vorjahr 
9 bp 9 bp 8 bp 7 bp 7 bp 6 bp 5 bp 

 

                                       

39 Zur Berücksichtigung von passiven Rückversicherungsverträgen bei der Berechnung der Mindestzuführung 

wird auf eine aktuelle Auslegungsentscheidung der BaFin verwiesen: https://www.bafin.de/SharedDocs/Vero-

effentlichugen/DE/Auslegungsentscheidung/VA/ae_auswirkung_passive_rueckversicherung_va.html 
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Bei Überlegungen zur (teilweisen) Finanzierung der zur Erhöhung der Zinszusatz-

reserve benötigten Mittel aus der Realisierung stiller Reserven ist eine getrennte 

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

der Mindestzuführungsverordnung (MindZV) können Erträge aus der Realisierung 

von Bewertungsreserven 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 Aufwen-

dungen 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 wel-

chem 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 Be-

stand 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 Zinszusatz-

reserve genutzt werden, da nach den Regeln der MindZV die Erträge aus der 

Reduzierung einen Zinsertrag im Altbestand darstellen. 
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3.7 Zinsanstiegs- und Stornorisiken, Auswirkungen auf die Kapitalan-

lage  

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen erscheint eine mittelfris-

tige Zinserholung eher 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 be-

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

Zinsanstiegs eintreten kann, sondern auch im Falle von Aktienverlusten oder 

Spreadausweitungen. Ein Zinsanstieg ist also nicht das einzige kritische Szenario 

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

Zinsen kann in anderen Szenarien sogar kontraproduktiv sein. Der Verantwortli-

che 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 mögli-

cher Anstieg der Stornoquoten eine Rolle. Allerdings wird aktuell der Zusammen-

hang von Zinsanstieg und Stornorisiko branchenweit weiterhin als eher gering 

eingestuft. Die Stornoquoten sind seit Jahren tendenziell rückläufig und zuletzt 

wieder leicht angestiegen: 

 

Quelle: GDV, Kennzahlen-Mappe 2020 
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Eine explizitere Betrachtung von Stornorisiken ist nach Auffassung der Arbeits-

gruppe im Regelfall nur in extremen Zinsanstiegsszenarien notwendig. Abhängig 

von der Bestandszusammensetzung (z. B. dem Anteil von Einmalbeiträgen) kön-

nen weitere Analysen diesbezüglich hilfreich sein. 
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3.8 Liquiditätsrisiken 

Getrieben durch die Covid-19-Pandemie können sich bestehende Liquiditätsrisi-

ken erhöhen. Das betrifft sowohl den Bedarf an liquiden Mitteln als auch das Ri-

siko, dass Kapitalanlagen nicht mehr liquide sind. 

Sowohl Unternehmen als auch Verbraucher werden durch die Corona-Krise finan-

ziell stark belastet. Gewerbetreibende und Selbstständige werden durch den Weg-

fall ihrer Aufträge belastet. Arbeiter und Angestellte haben Einkommenseinbußen 

durch den Anstieg an Kurzarbeit und der Arbeitslosenquote. Zur Überbrückung 

der persönlichen finanziellen Krise werden bestehende Lebensversicherungsver-

träge nicht nur beitragsfrei gestellt, sondern ggf. auch gekündigt. Der mit dem 

möglichen Anstieg von Kündigungen verbundene steigende Aufwand für Versi-

cherungsleistungen kann dazu führen, dass die Leistungen nicht mehr alleine 

durch die laufenden Beitragseinnahmen und laufenden Erträgen aus Kapitalanla-

gen finanziert werden können, sondern ggf. auch vorhandene Kapitalanlagen 

kurzfristig liquidiert werden müssen. 

Soweit der Versicherungsbestand auch dynamische Hybridprodukte bestehen, 

können durch die erhöhten Unsicherheiten am Kapitalmarkt kurzfristig im größten 

Maße Umschichtungen von einem Topf in einem anderen notwendig werden. Bei 

Umschichtungen vom Deckungsstock in einem Wertsicherungsfonds oder einer 

freien Anlage erhöht sich das Risiko, Kapitalanlagen kurzfristig veräußern zu müs-

sen.  

Zur Vermeidung von Liquiditätsrisiken stehen regelmäßig neben den laufenden 

Guthaben auch leicht veräußerbare Kapitalanlagen zur Verfügung. Durch die be-

obachtete negative Marktverzinsung in klassischen liquiden Kapitalanlagen bei 

der gleichzeitigen Notwendigkeit zur Erwirtschaftung einer Mindestverzinsung be-

steht eine Möglichkeit bei der Wiederanlage darin, in weniger liquiden bis illiqui-

den Anlagen zu investieren. Dadurch können die liquiden Reserven sinken und 

sich das Liquiditätsrisiko erhöhen.  

Aufgrund des möglichen Absinkens der liquiden Reserven einerseits und des mög-

lichen Anstiegs von benötigten liquiden Mitteln zur Zahlung von Versicherungs-

leistungen und Umschichtungen bei dynamischen Hybridprodukten andererseits, 

empfiehlt es sich, sich zumindest von einem ausreichenden Bestand an liquiden 

Reserven zu überzeugen.  
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3.9 Immobilien und verwandte Assetklassen  

Im aktuellen Zinsumfeld werden insbesondere Immobilien und immobilienähnli-

che Strukturen derzeit häufig als Investment-Alternativen genannt. Eine Abkopp-

lung vom allgemeinen Zinsniveau ist allerdings für jedes Investment und auch 

Immobilien nicht möglich. Zusätzliche Risiken beinhalten Immobilieninvestments 

im Ausland, denn neben den Preis- und Währungsschwankungen spielen politi-

sche Risiken von Immobilieninvestments im Ausland eine zusätzliche Rolle. Letzt-

genannte Risiken bekommen derzeit beispielsweise Immobilieninvestoren mit Im-

mobilien im Vereingten Königreich (UK) durch das Thema Brexit zu spüren. Dar-

über hinaus hat die Corona-Krise weltweit vieles verändert. 

Der am Anfang der Corona Krise prognostizierte Crash an den Immobilienmärkten 

in Deutschland, wie von der Bundesbank40 befürchtet, blieb zwar bisher aus, al-

lerdings sind die längerfristigen Auswirkungen der Krise auf die Immobilienmärkte 

noch unklar.   

Es ist denkbar, dass gewerblich genutzte Immobilien, wie zum Beispiel Büro-

räume, längerfristig weniger genutzt werden als dies bisher der Fall war. Mit der 

zwangsläufigen Umstellung auf Home-Office-Regelungen erkannte man viele Vor-

teile für Arbeitnehmer und Unternehmen, so dass auch längerfristig eine gerin-

gere Büroflächennutzung ein mögliches Szenario sein kann.  

Anders ist die Situation in der Gastronomie oder im Hotelgewerbe. Hier kann es 

kurzfristig infolge der Corona-Krise zu Belastungen kommen.  

 

Bereits vor der Corona Krise gab es Anzeichen einer möglichen Überbewertung 

von Immobilien: 

I. Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (European System Risk 

Board: ESRB) kommt in seinem Jahresbericht zu der Aussage, dass in vie-

len EU-Ländern der Anstieg der Wohnimmobilienpreise mit Anzeichen einer 

Überbewertung einhergeht.41 Des Weiteren hätten sich in manchen Län-

dern die Haushalte zur Finanzierung ihrer Immobilienkäufe zunehmend 

                                       

40 https://www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/april-ergebnisse-der-umfrage-zum-kreditgeschaeft-

bank-lending-survey-in-deutschland-831574  

Die Prognose richtete sich nämlich auf die Bereitschaft, einen Wohnungsbaukredit aufzunehmen: „Für die 

kommenden drei Monate erwarten die Banken …, einen kräftigen Nachfrageeinbruch bei den privaten Woh-

nungsbaukrediten.“  

41 Vgl. https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/ar/2019/esrb.ar2018~d69ff774ac.en.pdf 
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verschuldet. Der Wohnungsmarkt sei dadurch anfällig, sollte sich das wirt-

schaftliche Umfeld verschlechtern. Ein deutlicher Abschwung am Immobi-

lienmarkt hätte schließlich Auswirkungen auf Banken und andere Immobi-

lienfinanzierer.  

II. Bei Gewerbeimmobilien seien demnach ebenfalls in den meisten Ländern 

Anzeichen für eine Überbewertung zu beobachten. Einer der Gründe für 

den Preisanstieg sei die Renditesuche von Investoren. Das Wachstum bei 

der Vergabe von Gewerbeimmobilienkrediten hielt sich aus Sicht der Ex-

perten dagegen überwiegend noch in Grenzen. In manchen Ländern wie 

etwa Deutschland, Italien und Spanien sei es sogar negativ42. Dieser Effekt 

könnte sich nun durch die Corona-Krise verstärken. 

 

In Deutschland sind in den letzten Jahren politische Risiken zu den bisher aufge-

zählten Risiken hinzugekommen. Hierzu zählen u. a.: 

- Grundsteuerreform43, 

- Mietpreisbremse, 

- Mietendeckel nach dem Berliner Modell44, 

- Volksbegehren Enteignung von Deutsche Wohnen & Co.45. 

Auf die Gefahr einer Immobilienblase in Deutschland wurde in den vergangenen 

Jahren immer wieder hingewiesen.46 Als Hauptgrund für die steigenden Preise 

                                       

42 https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923~75f4b1856d.en.html 

43 Die Bundesregierung hat Ende 2019 ein neues Grundsteuer-Gesetz verabschiedet. In „das Bundesmodell“ 

gehen neben Grundstücksfläche und Bodenrichtwert auch Immobilienart, Nettokaltmiete, Gebäudefläche und 

Gebäudealter in die Berechnung der Grundsteuern mit ein. Die Bundesländer können vom Bundesmodell abwei-

chen, wenn sie eigene Gesetze verabschieden („Öffnungsklausel“). Für die Umsetzung durch die Länder gilt eine 

Frist bis Ende 2024. Die Grundsteuer muss auf Anordnung des Bundesverfassungsgerichts spätestens ab dem 

1.1.2025 neu berechnet werden. 

44 Das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln), der sog. Mietendeckel, ist 

am 23.02.2020 in Kraft getreten. Verschiedene Gerichte haben bereits Urteile getroffen. Diese Entscheidungen 

haben jedoch keine Auswirkung auf die Anwendbarkeit des Gesetzes, d.h., das Gesetz ist gültig und einzuhal-

ten.  

45 Im Juni 2019 hatte die Initiative für ihr Enteignungsbegehren etwa 77.000 Unterschriften gesammelt, not-

wendig wären 20.000 gültige Unterschriften. Nach Abschluss der Rechtsprüfung durch den Senat kann die zweite 

Stufe des Volksbegehrens starten 

46 Vgl. die beiden Ergebnisberichte aus den vergangenen Jahren:  

https://aktuar.de/unsere-themen/fachgrundsaetze-oeffentlich/2018-11-29_DAV-

Ergebnisbericht_Kapitalanlagethemen_im_Erl%C3%A4uterungsbericht_2018.pdf  

und 

https://aktuar.de/unsere-themen/fachgrundsaetze-oeffentlich/2017-11-29_Ergebnisbericht_Kapitalanlagethe-

men-im-Erl%C3%A4uterungsbericht_2017.pdf 
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gelten die nach wie vor extrem niedrigen Zinsen sowie das knappe Angebot in 

den Metropolen. Allerdings wird die Gefahr von Insolvenzen in den nächsten Jah-

ren durch die sich abschwächende Konjunktur, u.a. in Folge der Corona-Krise, 

steigen, was Preisanstiegen entgegenwirken könnte. 

Für Unternehmen ist eine der Investition vorhergehende Analyse in jedem Fall 

unverzichtbar. Bei Immobilien und verwandten Assetklassen könnten aus aktua-

rieller Sicht insbesondere folgende Aspekte relevant sein: 

 Wohnimmobilie oder gewerbliche Immobilie47, 

 Politisches Umfeld und Infrastruktur, 

 Liquidität und Fungibilität, 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, Möglich-

keiten zum Reserveaufbau, Nutzung steuerlicher Vorteile nach § 6b EStG 

durch Übertragung stiller Reserven bei der Veräußerung, 

 Optimierung des Eigenkapitals in Verhältnis zum Fremdkapital und die zu-

gehörige Analyse zur Risiko- und Kostenoptimierung. 

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

siko-Profil des Investments beeinflussen. Diese Aspekte können bei der Bewer-

tung der unternehmensindividuell erzielbaren Rendite von Bedeutung und für den 

Verantwortlichen Aktuar relevant sein. 

Immobilienfinanzierungen 

Eine mit den Immobilien verwandte Assetklasse, die für Versicherungen attraktiv 

ist, sind die Hypothekendarlehen. Hypothekendarlehen sind grundpfandrechtlich 

besicherte Kredite, die dem Erwerb einer Immobilie dienen. Grundpfandrechtlich 

besichert heißt, dass der Kreditgeber eine Grundschuld oder Hypothek an dem 

                                       

47 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 Verhal-

ten der potenziellen Marktteilnehmer weniger ausgeprägt sein. Allerdings sind hier noch weitere Analysen not-

wendig. Darüber hinaus sind die Auswirkungen der Corona Krise auf die gewerblichen Immobilien auf jeden 

Fall in Betracht zu ziehen. 
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Grundstück erhält, um das Darlehen abzusichern. Zwar sind die Anteile der Hy-

pothekendarlehen der Versicherer in den letzten Jahren gesunken48, allerdings 

könnte diese Kapitalanlage angesichts des Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt ggf. 

als eine Investmentalternative für Unternehmen relevant sein. Es ist momentan 

folgender Trend zu beobachten: Der Anteil der klassischen Hypothekendarlehen 

an Privatpersonen wird bei den Versicherern möglicherweise in den nächsten Jah-

ren eher zurückgehen, während die Assetklasse "Real Estate Debt –  Gewerbliche 

Großfinanzierungen" beliebter wird. In diesem Zusammenhang stellt der DAV-

Ergebnisbericht Praktischer Einsatz von Alternative Fixed Income und Equity49, 

der sich ausführlich mit diesem Thema beschäftigt, klar: „Als Bestandteil der As-

setklasse Real Estate Debt gehört die Vergabe von Hypothekendarlehen zum Ge-

schäftsmodell vieler Erstversicherer. Unter dem Stichwort Alternative Fixed In-

come werden hier gewerbliche Großfinanzierungen betrachtet, bei denen Versi-

cherer zunehmend als Wettbewerber neben Banken aktiv werden. In diesem 

Marktsegment ist das Prozessdesign für Kreditvergabe, Monitoring und ggf. Wor-

kout aufwändiger und nach anderen Kriterien zu strukturieren als im klassischen 

Hypothekengeschäft mit Retail-Kunden.“  

 

 

                                       

48 Vgl. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichun-

gen/DE/Fachartikel/2017/fa_bj_1701_Hypothekendarlehen.html 

49 https://aktuar.de/ergebnisberichteundfachgrundsaetze/2020_07_01_DAV-Ergebnisbericht_Praktischer-

Einsatz-von-Alternative-Investments.pdf 
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3.10  Nachhaltige Kapitalanlagen 

Nachhaltigkeit bedeutet im Kontext der institutionellen Kapitalanlage die Gestal-

tung von Investmentprozessen und Anlagestrategien unter Berücksichtigung von 

ökologischen, sozialen und Governance-bezogenen Aspekten (ESG) sowie das Be-

kenntnis zu öffentlichen Standards und Prinzipien (z.B. Principles of Responsible 

Investment (PRI), BVI-Wohlverhaltensrichtlinien). Bei der nachhaltigen Kapital-

anlage wird das klassische Dreieck der Anlagekriterien – Rendite, Risiko und Li-

quidität – um das Kriterium der Nachhaltigkeit des Anlageobjekts bzw. der Mit-

telverwendung ergänzt.50 Als Anlage-Universum bieten sich Produkte und Anla-

gevehikel an, die entsprechende Aspekte in ihren Anlagebedingungen berücksich-

tigen. Dabei können die Schwerpunkte auf unterschiedliche Anlagestrategien ge-

legt werden.51  

Die Corona-Krise unterstreicht die Wichtigkeit nachhaltiger und resilienter Invest-

ments, insoweit diese die Robustheit der Gesellschaften und die Funktionsweise 

der Volkswirtschaften stützen.  

Mehr Fokus erhält das Thema Nachhaltigkeit auch von Seiten der nationalen und 

internationalen Regulierung. Durch zahlreiche Initiativen (Bekenntnis der UNO zu 

17 Nachhaltigkeitszielen, Pariser Klimaschutzabkommen) und Gesetze (EU-

Aktionsplan Finanzierung Nachhaltiges Wachstum, CSR-Berichtspflicht) sind die 

ESG-Anforderungen für Versicherer bereits in den vergangenen Jahren gestiegen. 

Am 20.12.2019 hat die BaFin ein Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisi-

ken veröffentlicht. Nachhaltigkeitsrisiken sind ESG-Risiken. Die BaFin empfiehlt, 

eigenständige Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln oder bestehende Strate-

gien entsprechend anzupassen.52 Am 14. Januar 2020 legte die Europäische Kom-

mission den Europäischen Green Deal-Investitionsplan vor, mit dem in den nächs-

ten zehn Jahren mindestens 1 Billion Euro an nachhaltigen Investitionen mobili-

siert werden sollen.53 Er wird einen Rahmen ermöglichen, um öffentliche und pri-

vate Investitionen zu erleichtern, die für den Übergang zu einer klimaneutralen, 

                                       

50 Versicherungsbote vom 23.10.2019: Megatrend Nachhaltigkeit: Vom magischen Kapitalanlage-Dreieck zum 

-Viereck 

51 Begriffsdefinitionen und nähere Details zur Regulatorik befinden sich im diesjährigen Ergebnisbericht der 

DAV-Arbeitsgruppe Nachhaltige Investments 

52 BaFin vom 20.12.2019: Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken 

53 Europäische Kommission vom 14.01.2020: Finanzierung des ökologischen Wandels: Der Investitionsplan für 

ein zukunftsfähiges Europa und der Mechanismus für einen gerechten Übergang 
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nachhaltigen, wettbewerbsfähigen und integrativen Wirtschaft erforderlich sind. 

Nach der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) hat nun auch die Europäische Wert-

papier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) ihre Nachhaltigkeitsstrategie veröf-

fentlicht. Die Strategie legt fest, wie die ESMA Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt 

ihrer Aktivitäten stellen wird, indem sie Umwelt-, Sozial- und Governance-Fakto-

ren (ESG) in ihre Arbeit einbezieht. Zu den wichtigsten Prioritäten der ESMA ge-

hören Transparenzverpflichtungen, Risikoanalysen für grüne Anleihen, ESG-

Investitionen, Konvergenz der nationalen Aufsichtspraktiken in Bezug auf ESG-

Faktoren, Taxonomie und Aufsicht. Mit der neuen EU-Verordnung zu nachhaltig-

keitsbezogenen Offenlegungspflichten sind Finanzmarktteilnehmer ab März 2021 

verpflichtet, Informationen zu ihren Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltig-

keitsrisiken in Investitionsentscheidungsprozessen offenzulegen. Die EU-

Verordnung zur Taxonomie verpflichtet Anbieter nachhaltiger Finanzprodukte ab 

Dezember 2020 zu berichten, wie sie die Taxonomie zur Bestimmung der Nach-

haltigkeit der zugrundeliegenden Anlagen herangezogen haben.54  Auch die EZB-

beabsichtigt Aspekte des Klimaschutzes stärker in die Arbeit der Notenbank ein-

fließen zu lassen. Die Europäische Zentralbank (EZB) will "grüne" Anleihen, deren 

Zinskupons an Nachhaltigkeitsziele geknüpft sind, künftig als Sicherheiten für ihre 

geldpolitischen Kreditgeschäfte akzeptieren. Die Entscheidung ist im EZB-Rat 

nicht unumstritten.  

Für Versicherer hat sich das Thema in diesem Jahr zu einem absoluten Megatrend 

entwickelt. Bisher waren Versicherer grundsätzlich bemüht Nachhaltigkeit bei ih-

ren Investmententscheidungen so zu berücksichtigen, dass kein Nachteil für an-

dere Ziele entstanden ist. Mit der nun deutlich zunehmenden Konzentration auf 

nachhaltige Anlagekriterien sollen vor allem Risiken in den Anlageportfolien ver-

ringert werden. Neben dem höheren Grad an Diversifikation in der Kapitalanlage 

hat sich gezeigt, dass die Performance insbesondere vor dem Hintergrund der 

diesjährigen Kurseinbrüche an den Kapitalmärkten deutlich besser ausgefallen ist 

als ist bei herkömmlichen Kapitalanlagen.55  

  

                                       

54 Verordnung (EU) 2019/2088 Transparenz-Verordnung und  Verordnung (EU) 2020/852 Taxonomie-Verord-

nung 

55 Handelsblatt vom 17.07.2020: Das sind die neuen Megatrends der Versicherungen 
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Quelle: Eigene Berechnungen, YTD indexiert 

Für globale, europäische und nordamerikanische Aktienmärkte56 ließ sich das fol-

gende einheitliche Bild beobachten: Nachhaltige Kapitalanlagen haben in der Ab-

schwung-Phase bis Mitte März im Schnitt einige Prozente weniger verloren und 

gleichzeitig in der folgenden Erholung überproportional profitiert. Als Grund für 

diese Outperformance wird angenommen, dass nachhaltige Portfolien oft defensiv 

positioniert sind, da sie in Qualitätsunternehmen mit starkem ESG-Profil investie-

ren, die auch in Krisenzeiten relativ stabile Erträge bei guter Unternehmensfüh-

rung aufweisen. Nachhaltige Unternehmen sind resilienter und damit weniger 

volatil als nicht-nachhaltige. Zyklischen Sektoren wie Energie, Reisen und Freizeit 

sowie Rohstoffe sind dagegen unterrepräsentiert. Gleichzeitig sind nachhaltige 

Portfolien zumeist in nicht-zyklischen Sektoren wie Gesundheit und Basiskonsum 

übergewichtet. Vor allem in der Erholungsphase sind ESG-Angebote nachgefragt 

gewesen. Investoren haben den Rückgang der Kurse genutzt, um höhere ESG-

Investitionen zu tätigen. Dies erklärt zum Teil die anschließende starke Erho-

lung.57 Ein wesentlicher Treiber sind auch die erwähnten aufsichtsrechtlichen 

Maßnahmen, die zu einer gestiegenen Nachfrage bei den Investoren und damit 

zu höheren Kursniveaus geführt haben. Es bleibt abzuwarten ob sich die vermu-

tete Korrelation zwischen ESG-Faktoren und Performance auch für das restliche 

Kalenderjahr und in der näheren Zukunft bestätigen kann.      

                                       

56 Die Aussagen gelten nicht für Schwellenländer. 

57 Scope Analysis vom 05.05.2020: Nachhaltige Aktienfonds: In der Coronakrise resilienter als ihre konventio-

nellen Pendants 
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Die Allokation nachhaltiger Kapitalanlagen (direkt oder indirekt) erfolgt zurzeit 

hauptsächlich in den Assetklassen Aktien und Unternehmensanleihen, gefolgt von 

Öffentlichen Anleihen. Investitionen in Alternative Investments, Immobilien oder 

Rohstoffe sind bisher kaum vertreten. 

 

Quelle: FNG Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2020 

Zu den aktuell verbreitetsten nachhaltigen Anlagestrategien, die auch miteinan-

der kombiniert werden, zählen Ausschlusskriterien. Dabei sind Korruption und 

Bestechung, Arbeitsrechtsverletzungen, Umweltzerstörung, Menschenrechtsver-

letzungen sowie Kohle die wichtigsten Kriterien, nach den Investments vom An-

lage-Universum ausgeschlossen werden.  Beim ebenfalls beliebten Normbasierten 

Screening werden Investments auf ihre Konformität mit internationalen Stan-

dards und Normen, wie dem UN Global Compact geprüft. Die ESG-Integration 

bezieht ESG-Kriterien und Risiken in die traditionelle Finanzanalyse ein. Durch 

das Engagement und die Stimmrechtsausübung tritt der Investor in einen aktiven 

Dialog zum Thema Nachhaltigkeit mit den Unternehmen und erzielt so eine di-

rekte Wirkung. Mit der Anlagestrategie Best-in-Class werden die besten Unter-
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nehmen innerhalb einer Branche, Kategorie oder Klasse ausgewählt, die im Ver-

gleich in ökologischer, sozialer und ethischer Hinsicht die höchsten Standards set-

zen.58 59    

Die zunehmende Wahrnehmung von nachhaltigen Themen in der Öffentlichkeit 

und der stärkere regulatorische Fokus können auch in den nächsten Jahren ein 

Treiber für nachhaltige Kapitalanlagen sein. Es bedarf allerdings eindeutiger Kri-

terien, einheitlicher Asset-Management-Standards und standardisierter, verläss-

licher Daten, um ESG-Faktoren stärker in den Anlageprozessen zu integrieren.  

Der Verantwortliche Aktuar könnte sich mithilfe der Kapitalanleger einen Über-

blick über die in seinem Unternehmen umgesetzten oder geplanten Maßnahmen 

verschaffen und abwägen ob sich daraus eine materielle Relevanz für die Wert-

haltigkeit, Wertbeständigkeit und Ertragskraft der die Verpflichtungen bedecken-

den Kapitalanlagen ergibt.  

                                       

58 FNG Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2020 

59 Nähere Details zu nachhaltigen Anlagestrategien befinden sich im diesjährigen Ergebnisbericht der Arbeits-

gruppe Nachhaltige Investments 
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3.11 Weitere Assetklassen mit anderen Charakteristiken  

Angesichts der steigenden Belastung aus der staatlich verordneten Zinszusatzre-

serve und der Kapitalanforderungen der zu bedeckenden Verpflichtungen erhöht 

die länger als erwartet anhaltende Niedrigzinsphase den Druck zur Suche nach 

Rendite. Mit der damit einhergehenden unverändert angespannten Ertragslage 

auf den Kapitalmärkten und durch die konjunkturelle Abkühlung der Corona-Krise 

stehen weiterhin Alternative Investments verstärkt im Fokus. Damit versuchen 

Versicherer unabhängiger vom Kapitalmarkt und den niedrigen Zinsen zu werden 

und vergleichsweise hohe und regelmäßige Erträge bei vertretbarem Risiko zu 

erwirtschaften. 

Um also die Anlageportfolios der Versicherer resilienter gegen Schocks – 

schmerzhaft erfahren durch die Corona-Krise – zu machen, soll das Risiko durch 

stärkere Diversifikation der verschiedenen Assetklassen, beispielsweise Allokati-

onen in privaten Märkten, reduziert werden. Risikomanagement-Maßnahmen, 

teilweise zu Lasten der Rendite, umfassen dabei neben der Diversifikation Absi-

cherungsstrategien, Reduktion der Komplexität und Erhöhung der Liquidität (Fun-

gibilität).60 

Vor einem erstmaligen Einstieg in für einen Versicherer neue Assetklassen ist es 

erforderlich, einen Neue-Produkte-Prozess entsprechend der Vorgaben der Versi-

cherungsaufsicht bzw. des Risikomanagements durchzuführen. Die Ergebnisse 

dieses Prozesses können für den Verantwortlichen Aktuar bei seiner Bewertung 

dieser Kapitalanlagen und ihrer Ertrags- und Risiko-Profile hilfreich sein. Dem 

Verantwortlichen Aktuar wird empfohlen, sich in diesem Zusammenhang auch die 

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

gangenen Risiken, aber auch von der Rendite der Investments zu bekommen. Im 

Folgenden wird auf bestimmte, teilweise erst in der jüngeren Vergangenheit auf-

gekommene Assetklassen eingegangen. 

Rohstoffe: 

Die folgende Abbildung vermittelt einen Eindruck der jüngeren Preisentwicklung 

bei Rohstoffen, insbesondere seit Aufkommen der Corona-Krise. Die durch die 

Corona-Krise ausgelösten Unsicherheiten und die damit verbundene expansive 

Geldpolitik der großen Notenbanken sind positive Werttreiber für Precious Metals 

(Edelmetalle), insbesondere Gold, als sicherer Hafen. Auf Besonderheiten beim 

Ölpreis (Haupttreiber im Bereich Energy) wurde bereits in 3.1 eingegangen. Die 

Entwicklung von sonstigen Rohstoffen (Non-Energy, zusammengesetzt aus land-

                                       

60 Blackrock Global Insurance Report 2019: Re-engineering for resilience 
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wirtschaftlichen Erzeugnissen, Düngemitteln sowie Metallen und Mineralien) ha-

ben sich lt. Weltbank-Index nach einem Preisrückgang zwischen März und Juni 

wieder ungefähr auf das Niveau von vor der Corona-Krise begeben.  

 

Quelle: World Bank: Preisentwicklung von Rohstoffen im Zeitraum Okt.2018 - Sept.2020 (indi-
zierte Darstellung mit Wert 100 als jeweiliger Jahresdurchschnitt 2010 

 

Infrastruktur: 

Bei vielen großen Versicherern haben Infrastruktur-Investitionen Einzug in die 

Kapitalanlage gefunden. Gerade für Investitionen in das Eigen- oder Fremdkapital 

eines Infrastrukturunternehmens bzw. in Infrastrukturvermögenswerte herr-

schen spezielle Anforderungen an das Risikomanagement sowie unterschiedliche 

Solvenzkapitalanforderungen61. Für den Verantwortlichen Aktuar ist hierbei – ne-

ben der meist höheren Rendite62 solcher Investitionen – insbesondere das durch 

die Langfristigkeit und ggf. mangelnde Fungibilität entstehende Liquiditätsrisiko 

von Interesse. 

Kryptowährungen: 

                                       

61 Infrastrukturinvestitionen: Aktuelle regulatorische Entwicklungen, Der Aktuar 03/2019, S. 169-172 

62 Vgl. Ergebnisbericht Praktischer Einsatz von Alternative Fixed Income und Equity, siehe https://ak-

tuar.de/ergebnisberichteundfachgrundsaetze/2020_07_01_DAV-Ergebnisbericht_Praktischer-Einsatz-von-

Alternative-Investments.pdf 
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Grundsätzlich entscheidet jedes Versicherungsunternehmen im Rahmen seiner 

Anlageleitlinien selbst, ob eine Anlage in Kryptowährungen, wie z.B. dem Bitcoin, 

möglich ist. Auch müssen Versicherungsunternehmen solche Investments eng in 

das bestehende Risikomanagement und Risikocontrolling einbinden und nachvoll-

ziehbar bzw. nachprüfbar dokumentieren63. Generell, auch schon vor der Corona-

Krise, war eine extreme Volatilität der Kurse von Kryptowährungen zu beobach-

ten, sodass ein Investment hier mit extremen Risiken einhergeht. 

Sonstige Assetklassen: 

Auf der Suche nach Rendite werden auch noch andere Assetklassen ins Visier 

genommen, die hier bisher nicht erwähnt wurden. Unter den Oberbegriffen „Pri-

vate Equity“ und „Private Debt“ existieren eine Vielzahl von Möglichkeiten, ent-

weder in das Eigenkapital meist mittelständischer Unternehmen zu investieren 

oder diesen Fremdkapital zur Verfügung zu stellen. Dabei sind Risiken zu beach-

ten, denn besonders bei mittelständischen Firmen, die nur in bestimmten Regio-

nen aktiv sind und über ein kleineres Angebot an Produkten verfügen, könnten 

schneller Probleme, ggf. verschärft durch die Corona-Pandemie, auftauchen als 

bei globalen, breit diversifizierten Konzernen64. Denkbar wären – neben den oben 

bereits erwähnten Infrastrukturinvestitionen – vielfach diskutierte weitere Asset-

klassen wie z. B. Verbriefungen, strategische Beteiligungen an FinTechs und Ins-

urTechs (Versicherer erhoffen sich aus den Beteiligungen neben strategischen 

Partnern für Ihre Geschäftsmodelle auch überdurchschnittliche Marktwertent-

wicklungen der Unternehmen). Zusätzlich können Hochzinsanleihen, Anleihen aus 

Schwellenländern oder in Fremdwährungen zur Renditesteigerung ins Portfolio 

aufgenommen werden. Neben der obligatorischen Durchführung des Neue-Pro-

dukte-Prozesses stellt das Investment in solche Assetklassen auch besondere An-

forderungen an das Know-How und die operative Abwicklung im Unternehmen65. 

Diese Assetklassen können deshalb, sofern sie materiell relevant werden, in Ein-

zelfällen ebenfalls die Aufmerksamkeit des Verantwortlichen Aktuars erfordern. 

Dabei ist von Interesse, wie sich durch die angestrebte Risikoreduktion und er-

höhte Diversifikation bei gleichzeitigem weiteren Ausbau des Engagements in Al-

ternative Investments die Struktur der Strategischen Asset Allocation ändert und 

                                       

63 Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 19/11045, Antwort auf Frage 7c) 

64 Handelsblatt vom 17.07.2020: Das sind die neuen Megatrends der Versicherungen 

65 Vgl. beispielsweise die Due Diligence-Anforderungen aus der seit 01.01.2019 anzuwendenden Verbriefungs-

verordnung 
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wie stark dadurch die Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus Versicherungsverträ-

gen beeinflusst wird.66 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 kalku-

lierbaren und planbaren 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 Unterneh-

men mithilfe von Alternative Investments die Abhängigkeit vom Kapitalmarkt zu 

reduzieren, jedoch sind Korrelationen mit Aktienmärkten und der Konjunktur ins-

besondere in negativen Marktphasen denkbar. 

 

                                       

66 Siehe Absatz „Strategische Asset Allocation“ im Kapitel 2.2 Strategische Asset Allocation 

 


