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Präambel 

 

Die Arbeitsgruppe „Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht des Verant-

wortlichen Aktuars“1 des Ausschusses Investment der Deutschen Aktuarver-

einigung e.V. (DAV) hat das vorliegende Ergebnispapier entworfen, das Vor-

schläge zur Auswahl und Darstellung von möglichen speziellen Themen mit 

Bezug zur Kapitalanlage im Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktu-

ars für das Geschäftsjahr 2014 als Serviceleistung2 für die Verantwortlichen 

Aktuare zusammenstellt und wie seine Vorläufer einen allgemeinen ge-

schäftsjahresunabhängigen DAV Hinweis3 ergänzt. 

 

Das Ergebnispapier ist an die Gremien der DAV zur weiteren Berücksichti-

gung gerichtet und wird den Mitgliedern zur Information über die von der 

Arbeitsgruppe erzielten Erkenntnisse zur Verfügung gestellt. Das Papier 

stellt als Ergebnispapier der Arbeitsgruppe dementsprechend keine verbind-

liche Position der DAV dar und enthält keine verpflichtenden Vorgaben für 

die aktuarielle Praxis. 

 

Anwendungsbereich 

 

Der sachliche Anwendungsbereich dieser Ausarbeitung betrifft unmittelbar 

aktuelle, zeitlich eng an das Jahr 20144 gebundene und ggf. hierauf einge-

schränkte Fragestellungen der Lebensversicherung und derjenigen Schaden- 

und Unfallversicherungen, in der nach Art der Lebensversicherung aktuariell 

bewertete Deckungsrückstellungen gebildet und vom Verantwortlichen Aktu-

ar im aufsichtsrechtlich geforderten Erläuterungsbericht kommentiert wer-

den, also der Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) 

sowie Rentenleistungen aus der Allgemeinen Haftpflichtversicherung, der 

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, der Kraftfahrt-Unfallversicherung so-

                     
1 Mitglieder der Arbeitsgruppe: Dr. Michael Pannenberg (Leitung), Dr. Ulrich Clarenz, Dr. Burkhard Disch, 

Dr. Bernd Greuel, Christoph Höpken, Thomas Kaufmann, Dr. Marc Küther, Jana Küttner, Dr. Mohamm-
ad Majidi, Matthias Sohn, Katharina Tiesmeyer 

2  Mit derselben Zielsetzung stellt der Ausschuss Investment Fachinformationen zur Kapitalanlage in Form 
eines „wiki“ unter www.aktuar.de zur Verfügung. Hier verwendete, ggf. nicht allgemein bekannte spezi-
elle Fachbegriffe zur Kapitalanlage werden im Regelfall dort ausführlicher erläutert. 

3  „Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktuars“, DAV Hinweis, verabschie-
det am 18.09.2013 

4  Um den Verantwortlichen Aktuaren rechtzeitig vor der Endredaktion der Erläuterungsberichte zur Ver-
fügung gestellt werden zu können, bezieht sich dieses Ergebnispapier auf die Kapitalmarktentwicklung 
bis zum 30. September 2014. Die Arbeitsgruppe empfiehlt, materiell relevante Entwicklungen des letz-
ten Quartals 2014 bei Bedarf individuell zu ergänzen. 
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wie der Allgemeinen Unfallversicherung (HUK-Renten). Die Aussagen dieses 

Ergebnispapiers zu Kapitalanlagethemen lassen sich dabei speziell für die 

UBR und die HUK-Renten ggf. nur eingeschränkt anwenden, da hier einer-

seits viele Aspekte (etwa Solvency II oder Stress Tests) auf das Unterneh-

men als Ganzes wirken, die zugehörigen Sicherungsvermögen aber anderer-

seits in der Regel nur einen kleinen Teil der Kapitalanlagen umfassen. 

 

Das Ergebnispapier betrifft damit unmittelbar die Verantwortlichen Aktuare 

der Lebensversicherung und die Verantwortlichen Aktuare HUK. Die Arbeits-

gruppe hält darüber hinaus die allein auf die Kapitalanlage bezogenen The-

men dieses Papiers auch für die Pensions- und Krankenversicherung für re-

levant. 

 

Verabschiedung 

 

Das Ergebnispapier ist durch den Ausschuss Investment am 31.10.2014 

verabschiedet worden. 
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Spezielle Themenvorschläge für das Berichtsjahr 2014 

 

Die Arbeitsgruppe hält im Hinblick auf die anstehende Berichterstattung in 

den Erläuterungsberichten der Verantwortlichen Aktuare für das Geschäfts-

jahr 2014 die folgenden Kapitalanlagethemen für möglicherweise relevant: 

 

• Anhaltendes Niedrigzinsumfeld, Konjunkturschwäche und Deflationsängste 

• Ertragserwartungen, Zinszusatzreserve und Sicherungsbedarf 

• Realisierung von Bewertungsreserven 

• Möglicher Zinsanstieg und Inflationsrisiken 

• Duration und Bonität festverzinslicher Anlagen 

• Derivate 

• Anlagen in Emerging Markets 

• Anlagen in neuen Assetklassen, z.B. Infrastruktur und erneuerbare 

Energien 

• Immobilien 

• Weitere Assetklassen, z.B. Hypotheken und Rohstoffe 

 

Abhängig von Bestand und Neuanlage der unternehmensspezifischen Kapi-

talanlage und seiner persönlichen Einschätzung und Wertung wird jeder Ver-

antwortliche Aktuar hieraus eine geeignete Auswahl für seine eigene Be-

richterstattung treffen können. 

 

Anhaltendes Niedrigzinsumfeld, Konjunkturschwäche und Deflati-

onsängste 

 

Das Jahr 2014 war durch ein stark gesunkenes5 und unverändert geldpoli-

tisch geprägtes Zinsniveau auf historischen Tiefstständen gekennzeichnet. 

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im September 2014 den bereits seit 

Juli 2012 unter 1% notierenden Leitzins im Euro-Raum von zunächst 0,15% 

auf ein Rekordtief von 0,05% gesenkt. Zudem hat die EZB beschlossen, für 

mindestens zwei Jahre Pfandbriefe (Covered Bonds) und gebündelte und 

besicherte Unternehmenskredite (Asset Backed Securities, ABS) aufzukaufen 

mit dem Ziel, den Markt mit noch mehr Geld zu versorgen und die Konjunk-

                     
5 So fiel z.B. bis zum 15.10. die Rendite zehnjähriger AAA Euro-Staatsanleihen von 2,24% auf 0,89%, 

also um 1,35 %punkte absolut oder relativ zum Ausgangswert um knapp drei Fünftel. 
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tur und Kreditvergabe in der Euro-Zone anzukurbeln. Der Umfang dieser 

Käufe wird auf 500 - 1000 Mrd. € geschätzt. 

 

Gleichzeitig verschärfte die EZB die „Strafe“ für das Horten von Geld auf 

EZB-Konten durch die Banken in Form eines noch stärker negativen Zinses 

von -0,2% statt -0,1% vorher mit dem Ziel einer Stimulierung der Kredit-

vergabe durch Banken. 

 

Diese Maßnahmen sind auch Ausdruck der Bekämpfung einer als drohend 

wahrgenommenen Deflationsgefahr: Inflationsraten unter 0,5% bei einer 

Zielmarke der EZB von 2% und stagnierende oder sogar sinkende Wirt-

schaftsleistungen in der Eurozone bilden hierfür den Hintergrund. Hierbei 

spielen u.a. auch strukturelle Unterschiede in der Eurozone eine Rolle: So 

sinken die Preise tendenziell in südeuropäischen Staaten und bleiben niedrig 

auch auf Grund fehlender Möglichkeiten zur Währungsabwertung; gleichzei-

tig ist das Wirtschaftswachstum in den wirtschaftlich stärkeren Euroländern 

eher gering. Sollten im Kampf gegen Mini-Inflation und Konjunkturschwä-

chen im Euro-Raum weitere Schritte nötig sein, hat die EZB weitere unkon-

ventionelle Maßnahmen im Rahmen ihres Mandats angekündigt. Hierzu 

könnte auch der breit angelegte Kauf von Staatsanleihen zählen im Sinne 

eines „Quantitative Easing“ (QE) wie in den USA. 

 

Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass Geldpolitik und Zinsentwicklung in 

Europa sich durch eine gegenläufig steuernde Geldpolitik von EZB und Fe-

deral Reserve von den USA abkoppeln könnten („globale Divergenz“): Wäh-

rend die EZB deutliche Signale für weiterhin anhaltende historische Niedrig-

zinsen bis Ende 2016 sendete, hat die Fed den Ausstieg aus dem QE bereits 

seit längerem eingeleitet und sich eher in Richtung eines möglicherweise bis 

Ende 2015 einsetzenden Zinsanstiegs geäußert. Hierbei könnte die Entwick-

lung des Wechselkurses zwischen Euro und Dollar die Fed ggf. zu einer Ver-

langsamung ihrer Zinsanstiegspolitik veranlassen.  

 

Am 14. August 2014 ist die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen 

und am 14. Oktober 2014 die Rendite zehnjähriger europäischer Staatsan-

leihen höchster Bonität (AAA) erstmals unter den Schwellenwert von 1,00% 

gesunken. Einen Tag später erreichte die Rendite zehnjähriger europäischer 
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Staatsanleihen höchster Bonität ihren bisherigen Tiefstand6 von 0,89%. Die 

nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf der 10-Jahres-Renditen europäischer 

AAA - Staatsanleihen und verdeutlicht die beschriebene Entwicklung auch 

grafisch. 

 

 
Quelle: EZB 

 

Nach Meinung der Arbeitsgruppe führt diese Entwicklung in 2014 zu der kla-

ren Anforderung an den Verantwortlichen Aktuar, auch weiterhin ein zumin-

dest mittelfristig anhaltendes Niedrigzinsumfeld auf aktuellem Niveau als 

wichtiges Szenario für eine aktuarielle Bewertung zu analysieren, ohne dass 

dies die parallele Analyse von Zinsanstiegsszenarien ausschließt. 

 

Die im Hinweis „Kapitalanlagethemen im Erläuterungsbericht des Verant-

wortlichen Aktuars“ dargestellten einfachen Methoden erlauben es weiterhin, 

eine grobe aber in der Regel ausreichende Indikation dafür zu erhalten, mit 

welchen Erträgen unter diesen Prämissen in etwa zu rechnen sein könnte. 

 

Das extreme Niedrigzinsniveau wird weiterhin in Bezug auf seine befürchte-

ten Folgen für die Altersvorsorge der Bevölkerung und die Finanzlage der 

Versicherer sowohl branchenintern als auch in einer breiten Öffentlichkeit 

stark diskutiert. Als „Debakel“ und „Zinsvernichtung“ kommentiert z.B. „Die 

                     
6 Im Zeitraum 1.1.2004 - 27.10.2014 
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Welt“7 diese Entwicklung und spricht von „verheerenden Konsequenzen“ für 

die Altersvorsorge und die Lebensversicherer.  

 

Die BaFin hat wie mehrfach öffentlich angekündigt Ende Oktober 2014 eine 

mehrjährige Szenariorechnung 2015 – 2018 von den Lebensversicherern 

eingefordert, um die Finanzlage der Unternehmen in einem anhaltenden 

Niedrigzinsumfeld in zwei Varianten (als Unternehmensplanung mit eigenen 

Kapitalanlageprämissen des Unternehmens einerseits und in einem von der 

BaFin vorgegebenen Seitwärts-Szenario zum Stichtag 30.09. mit einem 

Wiederanlagezins von 1,3% andererseits) bewerten zu können. Es bietet 

sich an, diese Hochrechnungen selbst oder analoge unternehmensindividuel-

le Analysen auf Basis vergleichbarer Zinsszenarien in die Bewertung der Si-

cherheit in der Rechnungsgrundlage Zins einfließen zu lassen. 

 

Da sowohl die Medien die Auswirkungen des anhaltend niedrigen Zinsni-

veaus auf die Lebensversicherung qualitativ thematisiert haben als auch die 

BaFin quantitative Analysen hierzu von den Lebensversicherern gefordert 

hat, erscheint es der Arbeitsgruppe erforderlich, die entsprechenden Frage-

stellungen auch im Erläuterungsbericht aufzugreifen. Form und Inhalt dieser 

Erläuterung werden unternehmensspezifisch geprägt sein. Die Richtlinie 

„Überprüfung der Finanzlage durch den Verantwortlichen Aktuar“ der DAV 

stellt hierfür beispielhafte Methoden zur Verfügung. 

 

Ein niedriges Zinsumfeld bedeutet insbesondere hohe Aufwendungen für den 

Aufbau der Zinszusatzreserve. Die Darstellung und Bewertung der Maßnah-

men zur ihrer Finanzierung und ggf. Gegenfinanzierung8 durch eine entspre-

chend angepasste Ausgestaltung der Überschussbeteiligung ist deshalb eine 

naheliegende Konsequenz. 

 

Ertragserwartungen, Zinszusatzreserve und Sicherungsbedarf 

 

Einschätzungen zu einem erzielbaren Wiederanlagezins sind in einem mittel-

fristig und möglicherweise auch langfristig anhaltenden Niedrigzinsumfeld 

von zentraler Bedeutung. Neben den unternehmensindividuellen Einschät-

                     
7 „Deutschen Sparern droht totales Zinsdebakel“ von Frank Stocker, www.welt.de, 14.08.2014. In der 

Printausgabe vom 15.08.2014 lautet der Titel „Deutschen Sparern droht die Zinsvernichtung“. 
8 Vgl. das gleichnamige Ergebnispapier der DAV 
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zungen lassen sich Annahmen zur Wiederanlagerendite auch durch öffentlich 

verfügbare Aussagen plausibilisieren: So hat die Allianz SE für die Lebens- 

und Krankenversicherungen einerseits eine Wiederanlagerendite für festver-

zinsliche Wertpapiere von immerhin noch 3,0% im 1. Halbjahr 2014 (nach 

3,1% im gleichen Vorjahreszeitraum) veröffentlicht9. Andererseits sind die 

Zinsen im dritten Quartal weiter gesunken, und auch die Ausweichmöglich-

keiten in längere Laufzeiten und geringere Bonität blieben deutlich begrenzt, 

so dass von einer Wiederanlagerendite für das Geschäftsjahr 2014 von deut-

lich unter 3% im Branchenmittel ausgegangen werden kann. 

 

Im Rahmen einer genaueren Analyse ist zu unterscheiden zwischen dem Ni-

veau eines in aktuarieller Hinsicht „sicheren“ Zinses und der darüber hinaus 

unternehmensindividuell erzielbaren Überrendite. Der „sichere“ Zins wird 

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

Bestimmung des Referenzinses der DeckRV eingeht. Das am 7. August 2014 

in Kraft getretene Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG) hat diesen Ba-

siszins von AAA Euro-Staatsanleihen auf Swapsätze geändert und damit un-

abhängig von Ratings gemacht. Gleichzeitig wurde erstmals eine explizite 

Aufrundungsvorschrift10 in die DeckRV aufgenommen. Auf dieser Basis ergibt 

sich in einem Seitwärts- bzw. Forward-Szenario11 folgendes Bild: 
 

 

                     
9  www.allianz.com, Präsentation Dieter Wemmer vom 08.08.2014 zu Geschäftsergebnissen Q2 2014 
10  Die von der Bundesbank gelieferten Monatswerte des Basiszinses sind zunächst wie publiziert mit drei 

Nachkommastellen zu verwenden, um die Jahresmittelwerte gemäß DeckRV zu berechnen, das Er-
gebnis gemäß geänderter DeckRV auf zwei Stellen aufzurunden und abschließend das 10-Jahres-
Mittel zu berechnen und kaufmännisch auf zwei Stellen zu runden. 

11 In der Grafik überdecken sich die Referenzzinsen in beiden Szenarien wegen ihrer geringen Unter-
schiede, die aber in der nachfolgenden Tabelle erkennbar sind. 
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Basiszins und Referenzzins 2011 – 2015, Quelle: Eigene Berechnungen 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Basiszins Seitwärts-Szenario 2,65% 1,72% 2,24% 1,16% 1,16% 

Referenzzins Seitwärts-Szenario 3,92% 3,64% 3,41% 3,15% 2,92% 

Basiszins Forward-Szenario 2,65% 1,72% 2,24% 1,20% 1,38% 

Referenzzins Forward-Szenario 3,92% 3,64% 3,41% 3,15% 2,93% 
 

Auf Grund des weiterhin gesunkenen Zinsniveaus ist danach für die Lebens-

versicherer für das Jahr 2014 eine Zuführung zur Zinszusatzreserve in mög-

licherweise ansteigender Höhe im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten: 

 

• Der Referenzzins sinkt von 3,41% auf 3,15% und damit um 26bp (ge-

genüber 23 bp im Vorjahr). In linearer Näherung beträgt damit der Auf-

wand für die ZZR der 4%er Tarife 26/23 des Vorjahresaufwands und für 

die Zinsverstärkung der 3,5%er Tarife 26/9 des Vorjahresaufwands (bei 

Berechnung mit denselben Referenzzinsen von 3,41% und 3,15% wie im 

Neubestand). 

• Der Referenzzins unterschreitet erstmals die Grenze von 3,25%, und 

zwar um 10bp. In dieser Größenordnung wird erstmals die Bildung einer 

Zinszusatzreserve für die 3,25%er Tarife erforderlich. 

 

Mit ca. 13,5 Mrd. € lag die in der gesamten Branche gebildete ZZR Ende 

2013 bereits höher als das gesamte Eigenkapital von ca. 13,0 Mrd. €12. Da-

mit  liegt der Umfang der bereits gebildeten ZZR ganz grob in der Größen-

ordnung von etwa 25% der derzeit branchenweit zu bildenden Solvabilitäts-

spanne nach Solvency I13. Die Rating-Agentur Assekurata schätzt, dass der 

Aufwand für die ZZR in 2014 bei etwa 8 – 10 Mrd. € liegen könnte14; da die-

se Angabe noch auf einem geschätzten Referenzzins von 3,19% statt des 

endgültigen Wertes von 3,15% beruhte, würde dieselbe Schätzung heute 

einen unter Umständen um mehr als 1 Mrd. € höheren Wert ergeben. Der 

Aufwand könnte damit in der groben Größenordnung von ca. 20% der Sol-

vabilitätsspanne liegen. 

 

                     
12 Marktausblick zur Lebensversicherung 2014, Eine Untersuchung der Assekurata, Mai 2014, 

http://www.assekurata.de/uploads/tx_news/Assekurata_Marktausblick_Lebensversicherung_2014.pdf  
13 Eben da, Grafik S. 9 
14 Eben da, S. 6 
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Aufgrund von Besonderheiten der Reservierung für die Unfallversicherung 

mit Beitragsrückgewähr und für die HUK-Renten können sich hier ggf. deut-

lich abweichende Schätzungen ergeben. 

 

Für 2015 ist darüber hinaus zu erwarten, dass auch alte Verträge mit einem 

Rechnungszins von 3,00% erstmals betroffen sein werden: Sowohl im Seit-

wärts- als auch im Forward-Szenario für die Entwicklung des Basiszinses in 

2014 sinkt der Referenzzins wie oben erkennbar um mehr als 5bp unter 

3,00%. Im Altbestand erscheint es daher möglich, die Zinsverstärkung der 

3%er Tarife mit Genehmigung der BaFin ggf. bereits in das Geschäftsjahr 

2014 vorzuziehen. 

 

Eine mögliche weitere Entwicklung des Referenzzinses für die Zinszusatzre-

serve über einen längerfristigen zukünftigen Zeitraum ist auf Basis eines 

Forward-Szenarios per August 2014 in nachfolgender Grafik dargestellt: 
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Quelle: Eigene Berechnungen 

 

In diesem Szenario ist trotz des unterstellten Zinsanstiegs von einem noch 

über sieben weitere Jahre sinkenden Referenzzins auszugehen. Dabei sinkt 

der Referenzzins um insgesamt mehr als 100bp gegenüber dem Jahresende 

2014 auf einen Wert deutlich unter 2%. 

 

Die über den sicheren Zins hinausgehende unternehmensindividuell erzielba-

re Rendite ist von der Risikobereitschaft des einzelnen Unternehmens ab-
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hängig. Diese in der Unternehmensplanung erwartete Rendite15 ist eine wei-

tere wichtige Kenngröße für den Verantwortlichen Aktuar. 

 

Die Relationen zwischen (durchschnittlichem) Rechnungszins, Referenzzins 

und unternehmensindividuell erwarteter Rendite liefern erste sehr grobe In-

dikationen für eine Bewertung der kurzfristigen Sicherheitsmarge in der 

Rechnungsgrundlage Zins in Verbindung mit Aufbau und Finanzierung der 

Zinszusatzreserve im Erläuterungsbericht. 

 

Die Gesamthöhe der zukünftig (unter der Prämisse gleichbleibender Zinsen) 

noch ausstehenden Zuführungen zur ZZR lassen sich an Hand des mit dem 

LVRG eingeführten Sicherungsbedarfs16 als oberer Schranke erstmals regel-

mäßig und systematisch beobachten und analysieren17. Ein Vergleich mit 

den vorhandenen Bewertungsreserven aus festverzinslichen Wertpapieren 

zeigt auf, inwieweit deren Realisierung zur Bedeckung der zukünftigen ZZR 

unter der Prämisse gleichbleibender Zinsen ausreicht oder ob voraussichtlich 

zukünftige Erträge und andere (Solvabilitäts-) Mittel benötigt werden. 

 

Realisierung von Bewertungsreserven 

 

In der Lebensversicherung konnte für die Jahre 2012 und 2013 zumindest 

im Marktdurchschnitt eine deutlich über dem Durchschnittskupon und über 

der laufenden Durchschnittsverzinsung18 liegende Nettoverzinsung beobach-

tet werden. Erträge aus der Realisierung stiller Reserven wurden offenbar 

häufig generiert und möglicherweise zur Finanzierung der Zinszusatzreserve 

im Neubestand bzw. einer zinsinduzierten Reservestärkung („Zinsverstär-

kung“) im Altbestand sowie der Beteiligung an den Bewertungsreserven ein-

gesetzt. Der erläuterte Vergleich mit dem Sicherungsbedarf zeigt, inwieweit 

dies auch zukünftig erforderlich sein könnte; gleichzeitig lässt er erkennen, 

wie stark die Beteiligung der Kunden an den Bewertungsreserven in Folge 

                     
15 die vom Unternehmen gemäß AnlV zu beziffern ist, vgl. Abschnitt 2.2 des DAV Hinweises „Kapitalanla-

gethemen im Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktuars“ vom 18.09.2013 
16 definiert in § 56a (4) VAG 
17 Genauere Informationen liefert eine Hochrechnung der zu stellenden ZZR mit best estimate Rech-

nungsgrundlagen (insbesondere unter Einbeziehung von Storno und Kapitalabfindung) an Stelle von 
Reservierungsgrundlagen   

18 die ggf. verzerrt ist durch Fondsausschüttungen, vgl. die folgenden Ausführungen zur bereinigten lau-
fenden Durchschnittsverzinsung 
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des LVRG19 gekürzt werden kann und in welchem Umfang deshalb ggf. we-

niger Reserven zu realisieren sein könnten. Die insgesamt resultierende 

Schere zwischen laufender Durchschnittsverzinsung und Nettoverzinsung20 

zeigt die folgende Grafik: 

 

 
 

Quelle: GDV 

 

Die oben geschätzten Aufwände zur Finanzierung der ZZR liegen ganz grob 

in der selben Größenordnung wie die in der Grafik als Differenz beider Kur-

ven gezeigte Größenordnung der a.o. Erträge (i.w. aus realisierten Bewer-

tungsreserven), was ebenfalls diese Interpretation stützt. 

 

Damit liegt es im Bereich des durchaus Wahrscheinlichen, dass das Jahr 

2014 und die Folgejahre zur Finanzierung der Zinszusatzreserve bzw. der 

Zinsverstärkung durch hohe Realisierungen vorhandener Bewertungsreser-

ven geprägt sein könnten. Dies gilt insbesondere, wenn die Realisierung der 

Bewertungsreserven vornehmlich zur Stärkung der durch die Finanzierung 

der ZZR belasteten Solvabilitätsquote unter Solvency I geschieht. Wird eher 

das Ziel der Ertragsstärkung insbesondere auch zur Darstellung der Mindest-

zuführung zur RfB verfolgt, ist einschränkend zu beachten, dass die unter 

dem LVRG in diesem Zusammenhang erstmals mögliche Verrechnung nega-

tiver Zinsergebnisse21 mit anderen positiven Ergebnissen auf der Ebene der 

Mindestzuführungen pro Quelle die Ersetzung von Kapitalerträgen aus reali-

                     
19 gemäß § 56a (3) VAG 
20 Vgl. auch S.8 der zitierten Assekurata-Studie  
21 die sich typischerweise als Folge hoher Zuführungen zur ZZR ergeben können 
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sierten Bewertungsreserven durch Risiko- oder Kostengewinne bei der Dar-

stellung der Mindestzuführung ermöglicht.  

 

Für das Jahr 2014 kann sich damit erneut eine Nettoverzinsung ergeben, die 

- verglichen mit ihrem Wert ohne diese Maßnahmen – ceteris paribus relativ 

hoch ausfallen und nur eingeschränkt als Maßstab für zukünftig zu erzielen-

de Erträge dienen könnte. Gleiches gilt ggf. für die laufende Durchschnitts-

verzinsung, z.B. wenn Bewertungsreserven innerhalb von Fonds aufgelöst 

und ausgeschüttet werden. Sollte dies materielle Relevanz erlangen, erhöht 

ein entsprechender Kommentar im Erläuterungsbericht die Transparenz. Ei-

ne mögliche Darstellung dieses Effekts könnte z.B. darin bestehen, die Son-

dereinflüsse in den Zinserträgen und Aufwendungen getrennt von den nor-

malen Zinserträgen und -aufwendungen zu betrachten. 

 

Im ersten Schritt kann die bereinigte laufende Durchschnittsverzinsung dem 

mittleren bilanziellen Rechnungszins für die Deckungsrückstellung gegen-

übergestellt werden. Die bereinigte laufende Durchschnittsverzinsung ist da-

bei die laufende Durchschnittverzinsung, die sich ergibt, wenn man Fonds-

ausschüttungen nur soweit als laufenden Ertrag berücksichtigt, wie er sich 

aus den in dem Fonds enthaltenden Wertpapieren als laufender Ertrag 

ergibt. 

  

Gab es im Berichtsjahr größere Veränderungen in den gehaltenen festver-

zinslichen Wertpapieren durch Realisierung von stillen Reserven oder auch 

Endfälligkeit von festverzinslichen Wertpapieren, so sollte beachtet werden, 

dass bei der Wiederanlage des frei gewordenen Kapitals im Regelfall nicht 

mehr die Rendite erwartet werden kann, wie sie die abgegangenen festver-

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

dest dann, wenn die Wiederanlage nicht in Wertpapiere mit deutlich höherer 

Duration und/oder mit wesentlich niedrigerer Bonität erfolgt. In diesem Fall 

kann es sinnvoll sein, die bereinigte laufende Durchschnittsverzinsung nicht 

ausschließlich anhand der im Berichtsjahr beobachteten Rendite, sondern bei 

Wertpapieren mit fester Verzinsung anhand der zu erwartenden Rendite des 

Bestandes zum Bilanzstichtag zu ermitteln. 

 

In einem zweiten Schritt können die erwarteten Aufwendungen für die Erhö-

hung der Zinszusatzreserve bzw. der Zinsverstärkung betrachtet werden. 
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Diesen Aufwendungen steht keine natürliche Ertragsquelle gegenüber. Daher 

sollten Hinweise gegeben werden, wie diese Aufwendungen finanziert wer-

den können. Hier kann es verschiedene Möglichkeiten geben, die von den 

Gegebenheiten des einzelnen Versicherungsunternehmens abhängen. Mögli-

che Quellen können wie erläutert eine Realisierung von stillen Reserven oder 

die teilweise Berücksichtigung von erwarteten (positiven) Ergebnissen aus 

anderen Quellen wie dem Risiko- oder sonstigen Ergebnis sein. 

 

Bei einer solchen Analyse ist eine getrennte Betrachtung von Neu- und Alt-

bestand zu empfehlen. Aufgrund der Regelungen der Mindestzuführungsver-

ordnung können Erträge aus der Realisierung von stillen Reserven nicht un-

bedingt vollständig zur Finanzierung der Zinszusatzreserve bzw. der Zins-

verstärkung genutzt werden. Die Erträge aus den Kapitalanlagen werden im 

Regelfall anhand der Verteilung der versicherungstechnischen Passiva auf 

Alt- und Neubestand aufgeteilt, die Verteilung der einzelvertraglichen Auf-

wendungen für die Zinszusatzreserve bzw. für die Zinsverstärkung hängt 

jedoch zusätzlich noch von der Differenz zwischen Rechnungs- und Refe-

renzzins ab und wird deshalb im Regelfall anders aussehen. Daher wird bei 

stärkerer Realisierung von stillen Reserven ein Teil für die Mindestzuführung 

zur RfB verwendet werden müssen und somit nicht mehr ungeschmälert für 

die Finanzierung der Aufwendungen für die Erhöhung der Zinszusatzreserve 

bzw. der Zinsverstärkung zur Verfügung stehen. 

 

Möglicher Zinsanstieg und Inflationsrisiken 

 

In der aktuellen Situation erscheint das Szenario eines Zinsanstiegs bzw. 

einer bedeutsamen Inflation zwar als sehr unwahrscheinlich. Nichtsdesto-

trotz und möglicherweise auch gerade weil dieses Szenario nur von einer 

kleinen Minderheit von Marktteilnehmern als relevant eingestuft wird, kann 

es sinnvoll sein, sich zumindest kurz über mögliche Wege zu und Gründe für 

Inflation Gedanken zu machen und kritische Szenarien zu betrachten. 

 

Im allgemeinen geht man davon aus, dass Inflation und Zinsniveau stark 

miteinander korreliert sind. In der aktuellen Situation stark verschuldeter 

Staaten ist grundsätzlich auch eine hohe Inflation ohne gleichzeitig hohe 

Zinsen ein denkbares Szenario. Für die Lebensversicherung ist mit Blick auf 
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die Kapitalanlage in der Regel vor allem das Zinsniveau und deutlich weniger 

die Inflation von Bedeutung. 

 

Ein denkbarer Weg zu einer schockartig eintretenden Inflation ist die derzei-

tige Geldpolitik der EZB, die möglicherweise zu einer dauerhaften Euro-

schwäche führt. Im Falle schnell ansteigender Rohstoffpreise (insbesondere 

Öl und Gas) steigt die Inflation vor dem Hintergrund einer schwachen Wäh-

rung signifikant. Damit ist zumindest eine Basis für hohe Preissteigerungen 

geschaffen, die auch mit schnell steigenden Zinsen einhergehen könnte.     

 

Bei der Betrachtung von Zinssteigerungen im Erläuterungsbericht liegt es 

nahe, vor allem den sogenannten „Nachlaufeffekt“ bei der Bildung der Zins-

zusatzreserve zu berücksichtigen: Während ein Zinsanstieg sich einerseits 

unmittelbar auf die Marktwerte des Asset-Portfolios auswirkt und sofortigen 

Verzehr der Bewertungsreserven bis hin zum Abschreibungsbedarf im Um-

laufvermögen auslösen kann, basiert andererseits die Konstruktion des Refe-

renzzinses auf einer zehnjährigen Mittelung, so dass sich der Effekt eines 

korrespondierenden Zinsanstiegs auf der Passivseite möglicherweise nicht 

gleichzeitig und in gleichem Umfang einstellt. Deshalb bietet es sich an, das 

Szenario eines deutlichen Zinsanstiegs und den erwähnten Nachlauf-Effekt 

als mittelfristiges Risiko zu berücksichtigen. Dies gilt, obwohl das Szenario 

eines Zinsanstiegs aus Sicht der Lebensversicherung ökonomisch wün-

schenswert ist, und trotz des manchmal vertretenen Einwandes, dass das 

tatsächliche Auftreten eines Nachlauf-Effektes zu einer Änderung der gesetz-

lichen Regelung führen könnte.  

 

Duration und Bonität festverzinslicher Anlagen 

 

Für die festverzinslichen Anlagen ist in den letzten Jahren eine moderate 

Erhöhung der Duration zu beobachten22. Dies geschieht im Allgemeinen 

durch Investition der Neuanlagen in länger laufende Papiere, kann aber auch 

synthetisch erzeugt werden. Dabei kommt den Unternehmen ggf. zu Gute, 

dass das Volumen der Neuanlage durch die wie erläutert ggf. erhöhte Reali-

sierung von Bewertungsreserven eher überdurchschnittlich hoch ausfällt.  

                     
22 Hierzu und zur folgenden Grafik vgl. S.4 der zitierten Assekurata-Studie 
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Unter Berücksichtigung der Sicherheit soll so der erforderliche Anlagenertrag 

sichergestellt werden, wenngleich auf einem im Langfristvergleich drastisch 

niedrigeren Zinsniveau (was zu der oben grafisch verdeutlichten Schere zwi-

schen Durchschnitts- und Nettoverzinsung führt). Im Hinblick auf Solvency 

II kann gleichzeitig auch das Duration Gap entsprechend reduziert werden. 

 

 
Quelle: Assekurata-Studie 

 

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

anleihen sowie in Pfandbriefe und Anlagen in den oberen Bonitätsklassen zu 

erfolgen23. Infolge des höheren Risikos kann die Duration dabei dem An-

schein nach mit zunehmendem Kreditrisiko abnehmen. 

 
Quelle: Assekurata-Studie 

 

Es liegt nahe, angesichts der weiterhin andauernden Staatsschuldenkrise 

den Kreditrisiken in Staatsanleihen von Emittenten schwacher oder sich ver-

schlechternder Bonität weiterhin besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
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Länder der EWU-Peripherie bieten zwar offensichtlich höhere Renditen auf 

ihre Staatsanleihen, werden jedoch von vielen Investoren nicht mehr als 

zweifelsfrei sichere Anlage angesehen. Aufgrund der Entwicklung von mak-

roökonomischen Kennzahlen wie zum Beispiel BIP-Wachstum, Arbeitslosen-

quote, Staatsverschuldung oder Inflation sind hier verschiedene Länder in 

den Fokus geraten, so zum Beispiel Griechenland, Irland, Italien, Portugal, 

Spanien und Zypern.  

 

Die Entwicklung des Spreads von zehnjährigen Staatsanleihen gegenüber 

entsprechenden Swap-Renditen ist für den Zeitraum von Januar 2013 bis 

Oktober 2014 in nachfolgender Grafik dargestellt: 
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Quelle: Bloomberg 

 

So sind die Spreads in den ersten neun Monaten des Jahres 2014 deutlich 

zusammengelaufen, während in den letzten Wochen in einigen Staaten wie-

der eine Ausweitung – jedoch auf geringerem Niveau – zu verzeichnen war. 

Je nach Exposure des Unternehmens in den einzelnen Ländern kann hier 

eine Beobachtung und u.U. auch Kommentierung der Entwicklung notwendig 

werden. 

 

                                                             
23 Eben da 
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Neben Rentenpapieren von Staaten und Gebietskörperschaften stehen un-

verändert gegenüber dem Vorjahr auch Titel von Banken jeglicher Art im 

Fokus. Dies gilt für Privat- und Geschäftskundenbanken, besonders wenn sie 

gleichzeitig Einlagen- und Investment-Banking-Geschäft betreiben, aber 

auch für Hypothekenbanken. Nach wie vor weisen die Bestandstitel zumin-

dest rein zinsinduziert einerseits tendenziell eher stille Reserven auf. Ande-

rerseits können überwiegend aus Gründen des geographisch fokussierten 

Geschäftsmodells oder des Anlagevolumens von Banken in Staatsanleihen 

von Emittenten schwacher Bonität wie z.B. der GIIPS-Staaten, Malta, Slo-

wenien und Zypern bonitätsbedingte Abschläge auf Buchwerte oder Kupons 

zu verzeichnen sein. Per Saldo kann dies zu Reserven oder Lasten führen. Je 

nach Exposure des Unternehmens liegt es ggf. nahe, den Bonitätsrisiken in 

diesen Papieren besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

 

Derivate 

 
Derivate24 können sowohl freistehend als auch als Bestandteil eines struktu-
rierten Wertpapiers im Kapitalanlagebestand vorhanden sein. Erste Informa-
tionen hierzu enthält die standardisierte Berichterstattung des Unterneh-
mens über Derivate in seinem Anlagebestand gegenüber Aufsichtsrat und 
BaFin, die der Verantwortliche Aktuar einsehen kann. Nachfolgend sind ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit einige unverbindliche Hinweise zu verbreiteten 
Derivaten und Absicherungsstrategien zusammengestellt. 
 
Vorkäufe festverzinslicher Wertpapiere können insbesondere bei Vorliegen 
einer steilen Zinsstruktur ein sinnvolles Instrument der Erwerbsvorbereitung 
und Zinsabsicherung sein. Ihre Quote am Gesamtportfolio ist im Direktbe-
stand derzeit noch aufsichtsrechtlich beschränkt25; Begrenzungen dieser Art 
werden allerdings unter Solvency II vermutlich auslaufen. Bis zur Valutie-

rung des vorgekauften Bonds handelt es sich unter HGB um außerbilanzielle 
Geschäfte, dementsprechend gehen ihre Bewertungsreserven bis zur Valu-
tierung weder in die Bezugsgröße für die Beteiligung der Kunden noch in den 
Vergleich mit dem Sicherungsbedarf ein. Die Änderungen ihres Marktwertes 
werden jedoch im Anhang des Geschäftsberichtes ausgewiesen; sie werden 
bilanzrelevant zum Zeitpunkt der Valutierung. Die Berücksichtigung der 
hierdurch ausgelösten Änderungen in der Höhe der ausgewiesenen Bewer-
                     
24 Weitergehende Infos zu Derivaten finden sich bei Bedarf im Kapitalanlage-Wiki unter www.aktuar.de. 
25 Innerhalb eines Investmentfonds gibt es keine konkrete Beschränkung allgemeiner Natur für den Anteil 

von Vorkäufen am Fondsvermögen. 
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tungsreserven kann dann von Interesse für den Verantwortlichen Aktuar 
sein, wenn die außerbilanziellen Stillen Reserven oder Lasten von Vorkäufen 
einen materiell relevanten Anteil der gesamten Bewertungsreserven darstel-
len. Werden Hochrechnungen der Kapitalerträge einer Bewertung der Si-
cherheit in der Rechnungsgrundlage Zins zu Grunde gelegt, sollten diese 

Hochrechnungen den Einfluss getätigter aber noch nicht valutierter Vorkäufe 
idealerweise berücksichtigen.   
 
Derivative Zinsabsicherungsgeschäfte können etwa als freistehende Receiver 
Swaptions oder als mit entsprechenden Zinsanpassungsklauseln versehene 
(einfach) strukturierte Zinstitel im Bestand vorhanden sein. Ihre Bewer-
tungsreserven werden wie diejenigen festverzinslicher Wertpapiere je nach 
Höhe des Sicherungsbedarfs ggf. von der Beteiligung der Kunden ausge-

nommen. Für den Verantwortlichen Aktuar liegt es nahe, sich die Funktions-
weise solcher Absicherungen erläutern zu lassen und diese in seine Bewer-
tung der Sicherheit in der Rechnungsgrundlage Zins einfließen zu lassen.   
 
Callable Bonds sind mit einfachen oder mehrfachen Kündigungsrechten der 
Emittenten versehene festverzinsliche Wertpapiere. Da die Kündigung in der 
Regel gerade bei sinkenden Zinsen wirtschaftlich attraktiv wird, wirken Call-
rechte bei sinkenden Zinsen durationsverkürzend und bei steigenden Zinsen 
durationsverlängernd. Dementsprechend steigen die Bewertungsreserven 

von Callable Bonds unterproportional bei sinkenden Zinsen und fallen über-
proportional bei steigenden Zinsen („negative Konvexität“). Haben Callable 
Bonds einen materiell relevanten Anteil am Bondportfolio des Unterneh-
mens, kann es angezeigt sein, diese negative Konvexität dort zu berücksich-
tigen, wo die Finanzierbarkeit der ZZR aus Bewertungsreserven über ein 
breiteres Spektrum möglicher Zinsveränderungen analysiert und durch den 
Verantwortlichen Aktuar bewertet wird. 
 

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

Cost Collar26) dienen zur Steuerung der Ertragsprofile und zur Absicherung 
von Aktienportfolien. Während beim Einsatz von Optionen der angestrebte 
Absicherungseffekt direkt aus der Leistung der hierzu vorgesehenen Optio-
nen resultiert, ist beim Einsatz von Futures für den Erfolg der beabsichtigten 
Absicherung zusätzlich noch die fehlerfreien Durchführung einer aus Käufen 

                     
26 mit dem ein Aktienportfolio durch eine Put Option abgesichert wird, deren Kaufpreis vollständig finan-

ziert wird („zero cost“) durch den Verkauf einer entsprechend dimensionierten Call Option, so dass das 
Aktienportfolio nur noch in der durch die Strikes der beiden Optionen gegebenen Bandbreite („collar“) 
schwanken kann.  
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bzw. Verkäufen je nach Marktlage bestehenden dynamischen Handelsstrate-
gie erforderlich. Für den Verantwortlichen Aktuar liegt es nahe, sich ggf. die 
Funktionsweise einer bestehenden Absicherung vom Portfoliomanagement 
erläutern zu lassen und diese Ausführungen in seine Einschätzung der Risi-
ken etwa aus einem vorhandenen Aktienportfolio einzubeziehen. 

 
Anlagen in Emerging Markets 

 

Die Wertentwicklung der Emerging Markets (Renten und Aktien) war seit 

2013 wesentlich durch politische und ökonomische Unsicherheiten, aber 

auch durch die Erwartung eines Kurswechsels der US-Notenbankpolitik („Ta-

pering“) und dem damit eventuell stattfindenden Liquiditätsentzug im US-

Kapitalmarkt beeinflusst. In 2014 war wieder eine gewisse Stabilisierung 

sowohl bei Aktien- als auch bei Renteninvestments im Emerging Markets 

Bereich erkennbar. 

 

Aufgrund der hohen Liquidität (welche maßgeblich durch die großen Zentral-

banken vonAmerika, England, Japan und Europa zur Verfügung gestellt wur-

de) im Markt und der Erwartung eines sich erholenden Weltwirtschafts-

wachstums haben sich auch die Aktienmärkte in den Emerging-Markets posi-

tiv entwickelt. Die jüngsten Kurseinbrüche der Aktienmärkte blieben jedoch 

auch bei den Emerging-Markets nicht ohne Wirkung. So ist bspw. der MSCI 

Emerging-Market-Index (ein Aktienmarktindex) im Herbst deutlich eingebro-

chen, liegt jedoch noch knapp über den Jahresendständen des Vorjahres. 

  

 
                           Quelle: Onvista.de 

 

Nach wie vor ist im Emerging-Markets Bereich mit einer höheren Volatiliät 

und damit auch stärkeren Wertschwankungen zu rechnen. Darüber hinaus 
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gibt es bspw. in Indien, der Türkei oder in Südafrika hausgemachte struktu-

relle Probleme sowie eine zum Teil hohe Abhängigkeit von ausländischen 

Kapitalströmen. 

 

Das allgemeine Niedrigzinsumfeld und die durch Zentralbanken geschaffene 

hohe Liquidität sowie die damit verbundene Suche vieler Investoren nach 

mehr Rendite haben auch im Emerging-Markets-Zinsbereich zu Erholungen 

geführt. Aufgrund der Belastungen des EUR/USD-Wechselkurses in den letz-

ten Monaten und den damit verbundenen Sorgen um die Zinspolitik in den 

USA haben auch die Rentenmärkte Rückschläge hinnehmen müssen. Als rein 

indikatives Beispiel sei nachfolgend die Entwicklung eines Emerging-Market-

Fonds von November 2013 bis Oktober 2014 dargestellt (Entwicklung des 

Anteilspreises), der seit 1991 besteht und ein Volumen von aktuell knapp 7 

Mrd. USD aufweist: 

  

 
                         Quelle: Onvista.de 

 

Zu beachten ist die hohe Volatilität solcher Investments, die typischerweise 

mit höheren Renditen (bei Renten in aller Regel in Form höherer Kupons), 

aber auch höheren Risiken verbunden sind.Bei einem materiell relevanten 

Engagement in dieser Anlageklasse erscheint es daher angemessen, dieser 

Entwicklung auch im Erläuterungsbericht die entsprechende Aufmerksamkeit 

zu widmen. 
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Anlagen in neuen Assetklassen, z.B. Infrastruktur und erneuerbare 

Energien 

 

In Anbetracht der angespannten Ertragslage auf den Kapitalmärkten werden 

zunehmend neue Assetklassen auch von Versicherern erschlossen oder wie-

der entdeckt, die potenziell hohe und regelmäßige Erträge versprechen. Dies 

gilt z.B. für Investments in Infrastruktur, erneuerbare Energien, Versorger, 

Stromnetze oder Private Equity. 

 

Die Anlage in solchen Assetklassen bietet nicht nur die Chance auf höhere 

Renditen in Verbindung mit stabilen Cashflows, sondern auch eine Diversifi-

kation zu zinsdominierten Kapitalanlagen. So hängt bspw. der Ertrag eines 

Investments in alternative Energien auch ganz wesentlich von Naturereig-

nissen (Sonnenscheindauer, Wind) ab. Auf der Risikoseite sind u.a. politi-

sche Risiken (z.B. Stabilität von staatlichen Förderungen) zu nennen, welche 

länderspezifisch sein können. Ein besonderes Augenmerk sollte auch auf die 

Wirkung in Stresstests (z.B. wie Aktienrisiko im BaFin-Stresstest) und das 

Kapitalerfordernis z.B. unter Solvency II gelegt werden. 

  

Bei manchen alternativen Investments ist insbesondere auch die Liquidi-

tätswirkung bedenkenswert. So kann die Praxis von schwer kalkulierbaren 

Capital Calls bei gegebenen Committments beispielsweise im Bereich von 

Private-Equity-Investitionen zu überraschenden Liquiditätsabflüssen führen. 

In Phasen positiver Aktienentwicklungen sind hier zusätzlich Verstärkungsef-

fekte denkbar, etwa für den Fall, dass das Passivportfolio in relevantem Um-

fang dynamische Hybridprodukte enthält. 

  

Darüber hinaus können sich bei der bilanziellen Bewertung solcher Invest-

ments z.B. Abhängigkeiten von Zins-, Spread- oder Währungsentwicklungen 

ergeben. 

 

Vor einem erstmaligen Einstieg in diese Assetklassen ist es erforderlich, ei-

nen Neu-Produkt-Prozess entsprechend der Vorgaben des Risikomanage-

ments und der MaRisk (VA) durchzuführen. Die Ergebnisse dieses Prozesses 

können für den Verantwortlichen Aktuar bei seiner Bewertung dieser Kapi-

talanlagen und ihrer Ertrags- und Risiko-Profile hilfreich sein. Vor dem Hin-

tergrund des derzeitigen Zinsumfeldes wird dem Verantwortlichen Aktuar 
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empfohlen, sich in diesem Zusammenhang auch die Kosten, die mit Alterna-

tiven Investments einhergehen, offenlegen zu lassen, um eine noch bessere 

Vorstellung von den eingegangenen Risiken der Investments zu bekommen. 

 

Immobilien 

 

Im aktuellen sehr niedrigen Zinsumfeld bieten sich insbesondere Grundstü-

cke, Immobilien, Erbbaurechte und vergleichbare Investitionen als derzeit 

häufig genannte Ertrags-Alternative an. Aktuell ist teilweise ein regional ggf. 

deutlicher Preisanstieg bei Immobilien zu beobachten. Dieser Preisanstieg 

führt zu Risiken in der Bewertung und erschwert eine Bestimmung der nach-

haltigen Ertragserwartung auf Marktwertbasis.  Deshalb ist es äußerst wich-

tig, dass eine ausführliche Analyse hinsichtlich Preise und Rendite im Vor-

feld27 stattfindet.  

 

Bei den genannten klassischen Assetklassen könnten aus aktuarieller Sicht 

insbesondere folgende Aspekte relevant sein: 

 

• Liquidität und Fungibilität, insb. auch bei offenen Immobilienfonds, 

• Abhängigkeit von Bewertungszeitpunkt und Bewertungsansatz bei der 

Wertermittlung, Auswirkungen eines Zinsanstiegs, 

• Ertragskomponente in Verbindung mit Transaktionskosten, Kosten der 

Verwaltung, Leerstands- und Ausfallrisiken, 

• Abschreibungsbedarf, Möglichkeiten zum Reserveaufbau, Nutzung 

steuerlicher Vorteile nach § 6b EStG durch Übertragung stiller Reser-

ven bei der Veräußerung. 

 

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

te-Risiko-Profil deutlich beeinflussen können und deshalb je nach materieller 

Relevanz dieser Aspekte für dessen Einschätzung durch den Verantwortli-

chen Aktuar bei der Bewertung der unternehmensindividuell erzielbaren 

Rendite von Bedeutung sein können. 

 

 

                     
27 Die Wahrscheinlichkeit einer Immobilienblase in den Großstädten wird immer größer. Vgl. auch hierzu 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Themen/2013/2013_10_21_wohnimmobilien_in_staedten_
moeglicherweise_ueberbewertet.html 
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Weitere Assetklassen, z.B. Hypotheken und Rohstoffe 

 

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

sier genommen, die hier bisher nicht genannt wurden, aber in der Anlage-

verordnung geregelt (und insbesondere hiernach zulässig) sind. Denkbar 

wären sowohl verstärkte Investments in klassische Assetklassen wie z.B. 

Hypotheken als auch in vielfach diskutierte und hier noch nicht behandelte 

„neue“ Assetklassen wie die aktive bzw. passive Investition in Rohstoffe (wie 

z.B. Weizen) und Edelmetalle (wie z.B. Gold). 

 

Neben der Durchführung des Neu-Produkt-Prozesses stellt das Investment in 

solche Assetklassen auch besondere Anforderungen an das Know How und 

die operative Abwicklung im Unternehmen. Diese Assetklassen können des-

halb, sofern sie materiell relevant werden, in Einzelfällen die Aufmerksam-

keit des Verantwortlichen Aktuars erfordern. 


