
 
 
      
    ○   Newsletter   ○                                          ○   Ausgabe 1/2016   ○  
 

  

Überschussbeteiligungen sinken auf breiter Front 
◦ Klassische Lebens- & Rentenversicherung ◦ 
 

Wir empfehlen weiterhin fondsgebundene Rentenversicherungen, welche unabhängig von einem 
Deckungsstock den Kapitalaufbau generieren und vom Versicherten hinsichtlich der Risiko-
Rendite-Allokation zu Vertragsbeginn und auch während der Laufzeit frei zu wählen ist.   

Der Deckungsstock einer Versicherung bezeichnet die Summe aller Vermögenswerte die ein Versicherungsunternehmen 
angesammelt hat. Dieser Deckungsstock wird genutzt, damit die Versicherungsgesellschaft jederzeit die Verpflichtungen gegenüber 
den Versicherten aus den Versicherungsverträgen erfüllen kann. In einem Deckungsstock dürfen nur folgende Werte aufgenommen 
werden: Aktien, Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte, Hypotheken, Grundschulden- und Rentenschuldforderungen, 
Festverzinsliche Wertpapiere, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinforderungen, Darlehen, Beteiligungen an Unternehmen 
und Vorauszahlungen an Versicherungsleistungen.  

 
 
 
 
 
Ein Großteil der Lebensversicherer hat mittlerweile bekanntgegeben, wie die Sparanteile bei klassischen Lebens- und 
Rentenversicherungen mit Deckungsstock der Kunden 2016 verzinst werden. Nur einige wenige Anbieter haben die laufende 
Verzinsung stabil gehalten – viele haben zum Teil drastische Abschläge vorgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die laufende Verzinsung hängt vor allem von der 
Zinsentwicklung am Kapitalmarkt ab, aber auch von 
der Entwicklung des versicherten Risikos und der 
internen Kosten des Unternehmens. Überschüsse 
entstehen somit, wenn Sterblichkeit und Kosten 
niedriger sind als vom Versicherer kalkuliert. Die 
sogenannte Überschussbeteiligung ist aber nicht alles. 
Zur Gesamtverzinsung kommen noch der 
Schlussüberschuss und die Beteiligung an den 
Bewertungsreserven dazu. Beides gibt es aber nur 
einmal am Laufzeitende eines Vertrages. 
 
Die laufende Überschussbeteiligung wird jedes Jahr 
vom Versicherer festgelegt („deklariert“) und dem 
jeweiligen Vertrag im folgenden Geschäftsjahr 
gutgeschrieben. Durch die Deklaration erwerben die 
Kunden einen unwiderruflichen Anspruch – das Geld ist 
ihnen somit Jahr für Jahr sicher. Der Anteil der 
Versicherungsnehmer am erzielten Überschuss eines 
Jahres muss aber nicht vollständig ausgeschüttet 
werden.  Der  Versicherer  kann  einen Teil erst einmal 
zurücklegen und zum Aufbau von Sicherheitspuffern und Ausgleichsmechanismen nutzen. An ihm werden die Kunden zu 
einem späteren Zeitpunkt beteiligt, in Form des Schlussüberschusses. Dieser wird ausgezahlt, wenn der Versicherungsvertrag 
regulär beendet wird. 
 
Bis zu drei Prozent Überschussbeteiligung klingt immer noch nach einer guten Anlage in Zeiten von Niedrigzinsen. Allerdings 
sollten Versicherte wissen, dass sie diese Verzinsung nicht auf ihren kompletten Beitrag erhalten, den sie der Versicherung 
überweisen. Die Überschussbeteiligung bezieht sich nur auf den sogenannten Sparanteil ihres Beitrags. Der ergibt sich, wenn   
Vertriebs-/Verwaltungskosten und die Risikokosten abgezogen sind. Wie hoch der Sparanteil ist, sagen die Versicherer nicht. 
Branchenexperten gehen von 80 bis 90 Prozent der eingezahlten Beiträge aus. Verbraucherschützer fordern schon lange, dass 
Versicherer ihren Kunden den Sparanteil nennen – bisher ohne Erfolg!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Übrigen liegt es nicht ausschließlich im Ermessen der Versicherer, in welchem Maße sie die Versicherten an den 
Überschüssen beteiligen. Die Überschussbeteiligung unterliegt – nicht zuletzt wegen ihrer Komplexität und dem kollektiven 
Charakter – strenger staatlicher Aufsicht. Der Gesetzgeber sieht vor, dass jeder Kunde verursachungsorientiert und 
angemessen beteiligt werden muss. Zusätzlich hat er klar geregelt, wie hoch die Beteiligung mindestens sein muss. 
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Risikomaße in der Kapitalanlage – Maximum Drawdown und Werterholungsphase- 
◦ Investmentfonds / Portfoliotheorie ◦ 
 

Maximum Drawdown (MD): Der Maximum Drawdown ist der innerhalb eines Betrachtungszeitraums 
maximale Verlust, den ein Anleger erleiden kann, wenn er ein Wertpapier zum maximalen Höchstpreis 
einkauft und zum minimalsten Niedrigstpreis verkauft. Der Maximum Drawdown zeigt somit den potenziell 
schlechtesten Verlauf eines Wertpapiers auf. Die Werterholungsphase ist der Zeitraum, den ein 
Wertpapier benötigt, um nach einer Verlustphase wieder zum alten Maximum zurückzukehren. 

 
 
 
 
 
 
Jeder möchte eine Jahresrendite von 10% oder höher erzielen und dabei soll die Kapitalanlage ohne Schwankung stetig 
anwachsen! Doch leider gibt es da auch noch diese kleine Weisheit: „Je höher die Renditeerwartung ist, desto höher ist das 
damit verbundene Risiko.“ Der Begriff des verbundenen Risikos ist für viele Anleger nicht immer greifbar und bewusst. Wir 
möchten dieses Thema an einem konkreten Risikomaß, dem Maximum Drawdown und der Werterholungsphase, exemplarisch 
aufzeigen. 
 
 
 
 
 
 
 
                        
     

Es gehört also schon sehr viel Pech dazu, einen 
Verlust in der Höhe des MDs zu erleiden, da die 
meisten Anleger nicht zum absoluten Höchstkurs 
kaufen, um dann zum niedrigsten Kurs zu verkaufen 
und dennoch zeigt der MD eben den schlechtesten 
Verlauf auf und ist somit ein wichtigstes Risikomaß 
zur Bewertung eines Wertpapiers. Der MD und die 
Werterholungsphase sind entgegen statistischen 
Größen (z. B. Erwartungsintervallen oder  
Verlustwahrscheinlichkeiten)   reale    Größen   und 

empirisch nachzuweisen. Um einen MD und eine Werterholungsphase zu bestimmen, ist es wichtig, dass der 
Betrachtungszeitraum möglichst langfristig gewählt wird, damit dieser auch Verlustphasen enthält, die das Risiko 
wiedergeben. Wir haben in der unten aufgeführten Darstellung einen Zeitraum über zehn Jahre gewählt, der die 
Immobilien- und Bankenkrise aus 2007 bis 2009 beinhaltet.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die oben aufgeführten Investmentfonds sollen exemplarisch aufzeigen, dass eine gewünschte Rendite mit einem 
entsprechenden Risiko verbunden ist. Während der Geldmarktfonds (MD = 0,81%) in den letzten zehn Jahren nahezu kaum 
gefallen ist, durchlebte der thailändische Aktienfonds (MD = 89,6%) eine regelrechte Achterbahnfahrt. Anleger, die sich von 
dieser Achterbahnfahrt nicht haben beeindrucken lassen, wurden zum heutigen Tag mit einer Wertsteigerung von 167,42% 
(10,34% p.a.) belohnt. 
 
Mit dieser Erkenntnis lässt sich für einen Anleger seine Risiko-Renditeerwartung unter Berücksichtigung des Anlagehorizonts 
besser planen. Wer einen kurzfristigen Anlagehorizont hat, sollte nicht ausschließlich in einen Aktienfonds investieren. Bei 
einem Wertverlust in Höhe des bisherigen MDs wäre die Zeit der Werterholung zu lang, um innerhalb des definierten 
Sparvorhabens das eingesetzte Kapital zurückzubekommen. Entscheidet sich ein Anleger dennoch für eine starkgewichtete 
Aktienvariante, so geht er eine Spekulation ein. 
 
Ein Anleger, der ohne zweckgebundenen Anlass für eine unbestimmte Zeit Vermögen aufbauen möchte, kann mit den 
Schwankungen wohl besser umgehen, da diese in Bezug auf einen langen Anlagehorizont weniger ins Gewicht fallen, sofern 
das Vermögen nicht unverhofft abgerufen werden muss. Eine Mixvariante zwischen abrufbarer Liquidität und 
Langfristvariante wäre eine optimale Lösung. 
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Risiko- Fondsname Anlageuniversum Wertentwicklung Entwicklung MD in % Werterholung

klasse 10 Jahre in % pro Jahr in % in Tagen

1 DB Portfolio Euro Liquidity Geldmarkt EUR 13,11% 1,24% ⇔ 0,81% 292

2 DJE - InterCash PA (EUR) Anleihen Welt (Kurz) 29,10% 2,59% ⇔ 3,02% 437

2 Invesco Euro Bond Fund A Anleihen Europa 60,82% 4,83% ⇔ 6,78% 1.167

2 DWS Multi Opportunities FC Mischfonds Flexibel 69,80% 5,44% ⇔ 17,71% 765

3 F&C Emerging Markets Bond Anleihen Emergmkt. 73,24% 6,74% ⇔ 27,76% 968

3 DJE - Dividende & Substanz P Aktien Welt 76,81% 7,63% ⇔ 36,78% 1.275

3 Invesco Europa Core Aktienfonds Aktien Europa 118,58% 8,13% ⇔ 60,64% 2.401

4 Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) Aktien Thailand 167,42% 10,34% ⇔ 89,60% 2.761
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