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Risikoberichterstattung
Ziele des Risikomanagements
Unser Ziel ist es, neben der langfristigen Sicherung unseres
Unternehmens und der Erfüllbarkeit der Ansprüche unserer
Kunden mit dem eingerichteten Risikomanagementsystem
einen Beitrag zur Steigerung unserer Wettbewerbsfähigkeit
zu leisten. Unerkannte oder unzureichend kommunizierte
Risiken können die Erfüllung der Unternehmensziele gefährden und im Extremfall die Existenz des Unternehmens
bedrohen. Einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der
strategischen Ziele des Unternehmens leistet die aus der
Geschäftsstrategie abgeleitete Risikostrategie. Dort sind
unter anderem die Ziele zur Kapitalausstattung und die
Grundsätze zum Umgang mit den aus unserer Geschäftstätigkeit abgeleiteten Risiken festgelegt. Der Umfang der
Risikoübernahme wird durch die vorhandene Risikotragfähigkeit und das daraus abgeleitete Limitsystem bestimmt.
Dabei wird die Vermeidung von bestands- und entwicklungsgefährdenden Risiken angestrebt. Die Einhaltung der
risikostrategischen Ziele sowie der Risikolimite wird vierteljährlich im Rahmen des Risikomanagementprozesses überprüft. In diesem Zusammenhang spielt auch die Kapitaladäquanz nach Solvency II eine entscheidende Rolle. Diese lag
im abgelaufenen Jahr zu den Quartalsstichtagen jeweils um
mehr als das 3-fache über der gesetzlichen Anforderung. Die
finale Berechnung zum Geschäftsjahresende ist noch nicht
abgeschlossen. Die Ergebnisse werden nach Fertigstellung
im Rahmen des Solvency and Financial Condition Reports
(SFCR-Bericht) veröffentlicht und können auf der Homepage des Unternehmens eingesehen werden.
Risikomanagement-Organisation
Unser Risikomanagement basiert auf Grundsätzen und Verfahren, die einheitlich für alle Gesellschaften des ALTE
LEIPZIGER – HALLESCHE Konzerns gelten.
Die Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens
stellt eine Funktionstrennung zwischen Risikoverantwortung
und Risikokontrolle sicher.
Für die Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems
sowie die Steuerung des Risikomanagement-Prozesses ist
die Risikomanagementfunktion (RMF) zuständig. Ihr obliegt
die Koordination der dezentralen Identifikation, Bewertung
und Steuerung bestehender und potenzieller Risiken auf
Einzelbasis. Sie überwacht das Risikoprofil des Unternehmens und berichtet darüber an den Vorstand. Des Weiteren

übernimmt die RMF die Koordination des ALM- und des
ORSA-Prozesses. Die RMF wird durch das zentrale Risikomanagement wahrgenommen und durch die drei weiteren
Schlüsselfunktionen Compliance, Revision und Versicherungsmathematische Funktion unterstützt.
Risikomanagement-Prozess
Bei der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung hat das
Risikomanagement einen hohen Stellenwert. Den steigenden
gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechen wir mit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung
und Optimierung des Risikomanagementsystems.
Das Risikomanagementsystem umfasst Strategien, Prozesse
und interne Kommunikationsabläufe, die erforderlich sind,
um Risiken, denen unser Unternehmen tatsächlich oder
möglicherweise ausgesetzt ist, zu identifizieren, zu bewerten, zu steuern, zu überwachen sowie aussagefähig über
diese Risiken zu berichten.
Das Risikomanagement der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung berücksichtigt sowohl HGB-basierte als auch
ökonomische Risiken. Die Betrachtung der Risiken in diesem Bericht erfolgt HGB-basiert und auf Jahresebene. Bezüglich der ökonomischen Betrachtung der Risikosituation
wird auf den SFCR verwiesen.
Die Risikoidentifikation erfolgt dezentral im Rahmen der
vierteljährlichen Risikoerhebung. Darüber hinaus werden
zur Risikoidentifikation weitere Instrumente (Internes Kontrollsystem, Neue-Produkte-Prozess, Schadenfalldatenbank)
sowie zahlreiche dezentral implementierte Prozesse (IT- und
Compliance-Risikokontrollprozesse) herangezogen.
Die Risikoanalyse und -bewertung erfolgt aufgrund von
Berechnungen bzw. Expertenschätzungen der Fachbereiche
sowie durch die Anwendung ökonomischer Modelle oder
Stressszenarien.
Zur Risikosteuerung werden durch die Fachbereiche Maßnahmen entwickelt, die geeignet sind, Risiken zu begrenzen
bzw. zu vermeiden, um die Ziele unserer Risikostrategie zu
erreichen.
Die Risikoüberwachung sowie die Überwachung der Risikobegrenzungsmaßnahmen erfolgt durch das zentrale Risikomanagement. Unter dessen Koordination wird im Risiko-
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komitee die Bewertung der Risiken plausibilisiert und qualitätsgesichert.
Die interne Risikoberichterstattung gibt einen umfassenden Überblick über die Gesamtrisikosituation der Gesellschaft und die Auswirkungen der Einzelrisiken. Die Berichte
werden vierteljährlich erstellt und sollen die Geschäftsleitung bei der Entscheidungsfindung unterstützen.
Zusätzlich zum internen Risikobericht werden im Rahmen
der externen Risikoberichterstattung der Solvency and
Financial Condition Report (SFCR) für die Öffentlichkeit,
der Regular Supervisory Report (RSR) sowie der ORSABericht für die Aufsicht erstellt.

die jeweiligen aufsichtsrechtlichen Vorschriften sowie bilanzielle und steuerliche Anforderungen berücksichtigt. In
Abschnitt 2.3. Zinsgarantierisiko werden Aussagen zur
Auswirkung der anhaltenden Niedrigzinsphase gemacht.
■ Das Asset-Management-Center der ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung ist mit dem Kapitalanlagemanagement des gesamten ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE
Konzerns nach einheitlichen Kriterien beauftragt. Das
Mandat wird anhand verschiedener Ertrags- und Risikokennzahlen laufend überwacht. Damit soll das Erreichen
der handelsrechtlichen Ertragsziele der einzelnen Gesellschaften sichergestellt und bei Abweichungen rechtzeitig
gegengesteuert werden.
■ Portfoliomanagement, Handelsabwicklung und Risikocontrolling sind dabei funktional klar voneinander getrennt.

1. Risiken der Kapitalanlage
1.1. Marktrisiko
Das Management der Kapitalanlagen erfolgt im Spannungsfeld aus Sicherheit, Rentabilität und Liquidität. Für die
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung steht der Sicherheitsaspekt im Vordergrund, da die Sicherheit der Kapitalanlagen die Qualität des Versicherungsschutzes bestimmt. Aus
diesem Grund kommt dem Risikomanagement von Kapitalanlagen eine besondere Bedeutung zu. Unser Ziel ist es, in
keinem Jahr den durchschnittlichen Garantiezins zu unterschreiten.
Um die Chancen an den Kapitalmärkten unter Berücksichtigung der spezifischen Risiken nutzen zu können, orientiert
sich die Gesellschaft in ihrer Kapitalanlagepolitik an folgenden Prinzipien:
■ Wir achten auf ein hohes Maß an Sicherheit bei allen Kapitalanlageinvestitionen. Dies spiegelt sich beispielsweise
in der sehr guten Bonität der jeweiligen Emittenten und
Kontrahenten oder in der Qualität unserer Immobilien wider. Dazu gehört aber auch eine gezielte Diversifikation
nach Anlagearten, Regionen und Unternehmen zur Vermeidung von Kumulrisiken.
■ Wir tätigen nur Anlagen, die auf Dauer im Verhältnis zu
ihrem Risiko eine angemessene Rentabilität erwarten lassen.
■ Wichtig ist uns eine ausreichende Liquidität, um unsere
Verpflichtungen aus dem Versicherungsgeschäft jederzeit
erfüllen zu können.
■ Die Kapitalanlagestrategie unseres Unternehmens richtet
sich am Asset-Liability-Management aus. Es werden sowohl die Vorgaben aus der Versicherungstechnik als auch

Hierunter werden potenzielle Verluste aufgrund von nachteiligen Veränderungen der Marktpreise oder preisbeeinflussender Faktoren verstanden. Das Marktrisiko umfasst dabei
insbesondere Zinsänderungsrisiken, Risiken aus Aktienkursveränderungen sowie Währungsrisiken.
Mit Stresstests sowie Sensitivitäts- und Durationsanalysen
simulieren wir Marktschwankungen, um die Auswirkungen
auf unser Kapitalanlageportfolio quantifizieren und gegebenenfalls rechtzeitig reagieren zu können.
Die im Folgenden aufgeführten Sensitivitätsanalysen für
Marktpreisrisiken dienen dazu, potenzielle Wertveränderungen im Kapitalanlagenbestand mithilfe hypothetischer
Marktszenarien zu schätzen. Basis der Betrachtung sind die
Bestände unseres Unternehmens zum 31. Dezember 2018.
Zinsänderungsrisiko
Für die festverzinslichen Kapitalanlagen ist vor allem das
Zinsänderungsrisiko bedeutsam. Ein Zinsrückgang kann
dazu führen, dass durch die geringere Verzinsung der Neuanlage (Wiederanlagerisiko) die Erwirtschaftung des Garantiezinses gefährdet ist. Unsere sehr gute Kapitalausstattung
ermöglicht uns jedoch, auch längere Zeiträume niedriger
Zinsen zu überbrücken. Ein Zinsanstieg hat sinkende Zeitwerte und damit einhergehend einen Rückgang der Bewertungsreserven oder den Aufbau stiller Lasten zur Folge.
Zum 31. Dezember 2018 betrug der Zeitwert der verzinslichen Wertpapiere direkt oder über Spezialfonds
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21.902,9 Mio. €. Die dargestellten Szenarien simulieren
Parallelverschiebungen der Zinsstrukturkurve um ±1 Prozentpunkt bzw. ±2 Prozentpunkte.
Die in der Tabelle aufgeführten Zeitwerte lassen sich lediglich als grober Hinweis für eventuelle Wertveränderungen in
der Zukunft heranziehen, da gegensteuernde Maßnahmen
hier nicht berücksichtigt wurden.
Zinsveränderung

Zeitwerte zinssensitiver

Aktienpositionen und lassen Chancen, die uns die Aktienmärkte bieten, nicht ungenutzt.
Aufgrund konjunktureller und politischer Unsicherheiten
haben wir im Jahresverlauf unser Aktienexposure teilweise
durch den Einsatz von Optionen oder den Verkauf von Futures der entsprechenden Indizes reduziert. Die Absicherungen bestanden auch zum Jahresende noch. Das nicht abgesicherte Aktienvolumen wurde durch die Höhe des Risikobudgets begrenzt.

Kapitalanlagen*
Rückgang um 2 Prozentpunkte

29.167,2 Mio. €

Rückgang um 1 Prozentpunkt

25.192,4 Mio. €

IST zum 31.12.2018

21.902,9 Mio. €

Anstieg um 1 Prozentpunkt

19.136,0 Mio. €

Anstieg um 2 Prozentpunkte

16.800,6 Mio. €

* Inhaber- und Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen etc. (ohne
Hypotheken), Renten in Fonds

Bei Aktienkursveränderungen von ±10 % bzw. ±20 %, die in
diesen Szenarien unterstellt werden, würden sich geänderte
Zeitwerte in der aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlichen
Höhe ergeben. Dabei sind die zum Stichtag vorhandenen
Absicherungsmaßnahmen enthalten.
Aktienkursveränderung

Zeitwerte
aktienkurssensitiver

Zum Bilanzstichtag bestanden Vorkäufe auf Rentenpapiere
mit einem Erfüllungsbetrag in Höhe von 637,9 Mio. €.
Ebenso bestanden Vorverkäufe von Rentenpapieren mit
einem Marktwert von 593,2 Mio. €. Für diese Vorverkäufe
wurden Bewertungseinheiten mit den zugrunde liegenden
Wertpapieren gebildet. Aufgrund der Ausgestaltung der
Geschäfte wird das Risiko von Zinsänderungen als nicht
wesentlich eingestuft. Zum Bilanzstichtag ergaben sich
keine bilanziellen Konsequenzen. Grundsätzlich besteht das
Risiko eines jeden unbedingten Termingeschäfts darin, dass
ein Abschluss zum späteren Zeitpunkt vorteilhafter gewesen
wäre als per Termin. Andererseits ergibt sich die Chance, ein
zum Zeitpunkt des Abschlusses günstigeres Zinsniveau gesichert zu haben. Vorkäufe und Vorverkäufe wurden nur im
Rahmen der aufsichtsrechtlich zulässigen Grenzen getätigt.
Risiken aus Aktienkursveränderungen
Durch die indexnahe Abbildung von breit gestreuten Indizes
in unseren Spezialfonds werden die Aktienrisiken weitgehend auf die systematischen Varianten reduziert. Zudem
wird die Anlage damit auf verschiedene Branchen und Regionen verteilt. Neben der Struktur des Aktienportfolios wird
auch der relative Anteil der Aktien am Gesamtportfolio regelmäßig überprüft.
Der ungesicherte Zeitwert der Aktienanlagen belief sich zum
31. Dezember 2018 auf 986,9 Mio. €. Durch den Einsatz von
Wertsicherungen begrenzen wir die Risiken aus unseren

Kapitalanlagen*
Anstieg um 20 %

1.184,3 Mio. €

Anstieg um 10 %

1.085,6 Mio. €

IST zum 31.12.2018

986,9 Mio. €

Rückgang um 10 %

888,2 Mio. €

Rückgang um 20 %

789,5 Mio. €

* Direktanlage, Aktien in Fonds

Sonstige Marktrisiken
Währungsrisiken außerhalb der Aktienfonds gehen wir nur
sehr begrenzt ein, da wir den Grundsatz einer kongruenten
Währungsbedeckung befolgen. Für alle maßgeblichen Währungsverbindlichkeiten des versicherungstechnischen Geschäfts werden entsprechende Gegenpositionen bei den
Kapitalanlagen aufgebaut. Das Währungsrisiko innerhalb
der Aktienfonds wird unter dem allgemeinen Aktienkurs–
risiko subsumiert. Es erfolgte keine Absicherung.
Immobilienrisiken bestehen im Wesentlichen durch Wertänderungen der Objekte im Direktbestand beziehungsweise in
Fonds oder über Leerstände in einer Unterschreitung der
Sollmiete. Diesen Risiken begegnen wir durch entsprechende Diversifikation und Investitionen in gute Lagen.
Risiken aus Infrastrukturinvestitionen betreffen unser
Eigenkapitalengagement in Windenergieanlagen. Da bei den
deutschen Onshore-Windparks die Vergütungen der Höhe
nach durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz festgelegt sind
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und kein Abnahmerisiko besteht, verbleiben Risiken hier nur
durch Schwankungen in der Windmenge. Dieses Wetterrisiko ist zu den anderen Kapitalmarktrisiken unkorreliert und
sollte daher vor allem positive Diversifikationseffekte mit
sich bringen. Bei Offshore-Windparks ist das Risiko der
Abweichung der Windmenge aufgrund der Windstabilität
auf See nur sehr gering. Da aber die garantierten Einspeisevergütungen nicht für die komplette Laufzeit der OffshoreWindparks vergütet werden, kommt hier nach Auslaufen der
garantierten Einspeisevergütung ein Preisrisiko für die produzierten Strommengen hinzu. Die Investition in Windenergie trägt dazu bei, die Risiken der Kapitalanlage durch eine
breitere Streuung zu mindern.

derlichen Auszahlungen jederzeit zu leisten. Sollten unerwartet hohe Liquiditätserfordernisse auftreten (z. B. in Folge
eines erhöhten Stornos bei einem Zinsanstieg), können diese
durch die Veräußerung von marktgängigen Wertpapieren
aufgefangen werden. Aufgrund der hohen Qualität unserer
Rentenanlagen ist der weitaus größte Teil jederzeit veräußerbar. Außerdem erhalten wir durch eine ausgeglichene
Fälligkeitsstruktur einerseits einen kontinuierlichen Liquiditätszufluss, andererseits kann durch den Verkauf von Titeln
mit kurzer Restlaufzeit auch bei einem erhöhten Zinsniveau
kurzfristig zusätzliche Liquidität generiert werden, ohne
deutliche, zinsbedingte Kursabschläge hinnehmen zu müssen.

1.2. Konzentrationsrisiko

Bei Kündigungen von Kapitalisierungsprodukten ist aufgrund des geringen Umfangs eine Bedienung aus dem laufenden Cashflow gewährleistet. Sollte eine gleichzeitige
Kündigung aller Kapitalisierungsprodukte erfolgen, kann
durch den kurzfristigen Verkauf einzelner, hochliquider
Renten (z. B. Bundesanleihen) jederzeit die Bedienung sichergestellt werden.

Das Konzentrationsrisiko bezeichnet das Risiko, das sich
dadurch ergibt, dass das Unternehmen einzelne Risiken oder
stark korrelierte Risiken eingeht, die ein bedeutendes Schaden- oder Ausfallpotenzial haben.
Die Kapitalanlagen des Unternehmens sind nach Anlagearten (Immobilien, Aktien/Beteiligungen sowie Zinsträger),
Adressen und Belegenheit breit gestreut. Unser Konzernlimitsystem für Bonitäts- und Konzentrationsrisiken, mit dem
wir die Ausfallrisiken gegenüber einzelnen Emittenten begrenzen, berücksichtigt das individuelle Rating des Emittenten, seine Eigenkapitalausstattung als Haftungsgrundlage,
die Qualität der Besicherung sowie unsere intern definierte
Risikobereitschaft. Die fünf größten Emittenten (ohne Bund
und Bundesländer u. ä.) in der Renten-Direktanlage haben
einen Anteil von 13,5 % an der Rentenanlage. Ihr Rating für
ungesicherte Anleihen liegt im Durchschnitt zwischen AA
und BBB, wobei überwiegend in Pfandbriefe oder Schuldscheindarlehen mit Gewährträgerhaftung investiert wurde.
Daher sehen wir zum derzeitigen Zeitpunkt keine wesentlichen Konzentrationsrisiken in unseren Kapitalanlagen.
1.3. Liquiditätsrisiko
Bereits bei der Konzeption der Anlagestrategie wird das
Liquiditätsrisiko explizit dadurch berücksichtigt, dass eine
Abstimmung von künftigen Zins- und Tilgungszahlungen
mit den erwarteten versicherungstechnischen Cashflows aus
Beitragseinnahmen und Versicherungsleistungen erfolgt.
Eine detaillierte, monatlich aktualisierte Liquiditätsplanung
stellt zusätzlich sicher, dass wir in der Lage sind, die erfor-

2. Versicherungstechnische Risiken
Zu den versicherungstechnischen Risiken zählen die biometrischen Risiken, aber auch das Stornorisiko und das Zinsgarantierisiko. Im Rahmen des aktuariellen Risikocontrollings
werden Stornorisiko und biometrische Risiken beobachtet,
um bei Bedarf mit geeigneten Maßnahmen gegensteuern zu
können. Die Teilnahme an verschiedenen Rückversichererpools zum Monitoring der Bestände ermöglicht uns hierbei
das frühzeitige Erkennen marktweiter Trends bzw. gegenläufiger Entwicklungen in unseren Beständen.
2.1. Biometrische Risiken
Bei den für das Neugeschäft offenen Tarifen verwenden wir
biometrische Rechnungsgrundlagen (bspw. Sterbewahrscheinlichkeiten, Berufsunfähigkeitswahrscheinlichkeiten),
die nach heutigem Kenntnisstand über ausreichende Sicherheitsmargen verfügen. Für unseren Bestand wird regelmäßig
durch aktuarielle Analysen die Angemessenheit der für die
Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen
verwendeten Rechnungsgrundlagen überprüft. Die Ergebnisse dieser Analysen werden bei der jährlichen Deklaration der
Überschussanteile berücksichtigt. Auf Basis der Monitoringdaten werden die Risiken mit aktuariellen Methoden unter
Zugrundelegung eines Sicherheitsniveaus quantifiziert. Der
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steigenden Lebenserwartung haben wir durch eine entsprechende Erhöhung der Deckungsrückstellung bei Rentenversicherungen Rechnung getragen. Der Gefahr, dass die Schadenquoten zufallsbedingt höher ausfallen als es zu erwarten
gewesen wäre, begegnen wir durch entsprechende Rückversicherungsverträge. Darüber hinaus schützen wir unseren
Versicherungsbestand, indem wir großes Augenmerk auf
eine konsequente Risikoprüfung und eine qualifizierte Leistungsbearbeitung legen.

gen zu erfüllen. Im Anhang stellen wir unter »Angaben zu
den Passiva, B. Versicherungstechnische Rückstellungen«
die Aufteilung des Bestandes nach Rechnungszinsgenerationen dar.

2.2. Stornorisiko

Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft an Versicherungsnehmer und Vermittler mit Fälligkeitsterminen älter als
drei Monate bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von
56,3 Mio. €.

Wie unter Punkt 1.3. Liquiditätsrisiko bereits beschrieben,
sind unsere Kapitalanlagen hinreichend liquide, um auch
unerwartete Stornoanstiege ausgleichen zu können. Dies
wird auch dadurch gewährleistet, dass der Bilanzwert der
versicherungstechnischen Rückstellungen mindestens dem
Rückkaufswert entspricht.
2.3. Zinsgarantierisiko
Das Zinsgarantierisiko besteht darin, dass die Renditen der
Kapitalanlagen nach Eintritt adverser Kapitalmarktentwicklungen nicht ausreichen, um die den Versicherungsnehmern
gegebenen Garantien dauerhaft finanzieren zu können. Es
steht in enger Beziehung zum Zinsänderungsrisiko. Das
Risiko und die Auswirkungen einer dauerhaften Niedrigzinsphase auf die Ertragssituation der Gesellschaft werden
im Rahmen unseres Asset-Liability-Managements laufend
beobachtet. Mit den vorhandenen Analysetools werden regelmäßig Zinsszenarien untersucht. Die Cashflows der Aktiva und Passiva sowie die Ertragsmöglichkeiten und
-erfordernisse werden unter verschiedenen Marktbedingungen einander gegenübergestellt, um zu einer validen Risikoeinschätzung und -steuerung zu gelangen. Dabei werden
auch unterschiedliche Handlungsoptionen untersucht. Entsprechend der geänderten Deckungsrückstellungsverordnung
haben wir im Berichtsjahr 145 Mio. € der Zinszusatzreserve/Zinsverstärkung zugeführt, so dass die zum 31. Dezember 2018 gebildete Gesamtreserve 1.719 Mio. € beträgt. Die
Zinszusatzreserve/Zinsverstärkung wurde unter Berücksichtigung vorsichtiger Storno- und Kapitalwahlwahrscheinlichkeiten sowie modifizierter Sterbetafeln bei älteren Kapitalversicherungen berechnet. In den Folgejahren ist mit weiteren Zuführungen zu rechnen. Gemäß unserer mittelfristigen
Planung verfügen wir über ausreichende finanzielle Mittel,
um die Bildung der Zinszusatzreserve/Zinsverstärkung auch
in Zukunft finanzieren zu können und unsere Verpflichtun-

3. Ausfallrisiken
3.1. Risiken aus dem Ausfall von Forderungen aus dem
Versicherungsgeschäft

Die Forderungen an Vermittler sind größtenteils durch eine
Vertrauensschadenversicherung abgesichert. Als Risikovorsorge wurden auf die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft Wertberichtigungen in Höhe von 3,9 Mio. € gebildet.
Die durchschnittliche Ausfallquote der vergangenen drei
Jahre aus Forderungen an Vermittler beträgt 0 %. Forderungen an Versicherungsnehmer unterliegen nur insoweit einem
Ausfallrisiko, als bei Kündigung des Versicherungsverhältnisses keine Verrechnungsmöglichkeit mit Deckungskapitalien bzw. keine Rückforderungsmöglichkeit von Provisionen
besteht. Die diesbezügliche durchschnittliche Ausfallquote
der vergangenen drei Jahre betrug 1,17 %.
Die Forderungen gegen Rückversicherer betrugen
36,2 Mio. €. Bei der Auswahl der jeweiligen Rückversicherungspartner verfolgen wir strenge Maßstäbe hinsichtlich der
Sicherheits- und Bonitätseigenschaften. Dadurch wird die
Wahrscheinlichkeit des Ausfalls von Rückversicherungsforderungen weitgehend reduziert. Von den per 31. Dezember 2018 ausgewiesenen Forderungen entfallen alle auf
Gesellschaften mit einem S&P Rating von AA-.
3.2. Bonitätsrisiko
Unter dem Bonitätsrisiko wird zum einen die Gefahr der
Insolvenz und des Zahlungsverzugs verstanden, zum anderen aber auch die Gefahr von Bonitätsverschlechterungen
eines Schuldners und damit einhergehenden höheren Risikoaufschlägen.

|

32 LAGEBERICHT

Der größte Teil der verzinslichen Wertpapiere des Direktbestands bestand zum 31. Dezember 2018 aus Emissionen die
von in- und ausländischen Gebietskörperschaften oder ihren
Sonderinstituten (63,4 %, davon Ausland: 14,3 %, jeweils
bezogen auf den Buchwert der Renten-Direktanlage) begeben wurden. Der Anteil von Emissionen privatrechtlicher
Kreditinstitute und anderer Emittenten lag bei 25,5 % (davon
Ausland: 9,9 %), der von öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten bei 11,1 % (davon Ausland: 1,3 %), jeweils aus Sicht
der Konzernmuttergesellschaft. Der Rentendirektbestand
setzte sich zu 42,6 % aus Pfandbriefen oder Schuldverschreibungen und Darlehen mit Gewährträgerhaftung zusammen. Mit 4,8 % entfiel nur ein geringer Teil auf ungesicherte Schuldscheindarlehen oder Hybridkapital. Investitionen in strukturierte Kredit-Produkte sind durch unsere Anlagerichtlinien ausgeschlossen.
Durch das Asset-Management-Center erfolgt eine laufende
Analyse des Kreditrisikos unserer Emittenten. Veränderungen in der Risikoeinschätzung des Marktes werden regelmäßig berichtet und bei der Bewertung verzinslicher Papiere
berücksichtigt.
Die Verteilung der intern bzw. extern ermittelten Ratingklassen der Renten-Direktanlage stellt sich zum 31. Dezember 2018 wie folgt dar:
Ratingklasse (nur Direktbestand)

Anteil

Investment Grade (AAA – AA)

98,2%

Investment Grade (A – BBB)

1,5%

Non-Investment Grade

0,0%

Ohne Rating

0,3%

Das inhärente Risiko von Hybridkapitalinstrumenten ist
während der Finanzmarkt- und der nachfolgenden Staatsschuldenkrise deutlich zutage getreten. Während Nachrangdarlehen nur bei einer Insolvenz des Unternehmens an Verlusten teilnehmen, waren Genussscheine von Kuponausfällen und Nennwertreduzierungen während der Laufzeit betroffen.
Das Gesamtvolumen der Genussscheine betrug 23,9 Mio. €
(Buchwert) zum 31. Dezember 2018 und entfällt nur auf die
Anlage in den Sicherungsfonds für die Lebensversicherer
»Protektor«. Nachrangdarlehen befinden sich nicht im Bestand.

4. Operationelle Risiken
Das operationelle Risiko bezeichnet das Verlustrisiko, das
sich aus der Unzulänglichkeit oder dem Versagen von Menschen, internen Prozessen oder Systemen oder durch externe
Ereignisse ergibt. Rechtsrisiken sind ebenso wie Betrugsrisiken eingeschlossen.
4.1. Prozessrisiken und Risiken der
Informationstechnologie
Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Systeme, Produkte und Prozesse im Rahmen von komplexen Projekten zur
Steigerung unserer Wettbewerbsfähigkeit erfordert beträchtliche Investitionen. Dem daraus resultierenden Risiko, geplante Ergebnisse sowie zu erreichende Zielvorgaben zu
verfehlen, begegnen wir durch die Einrichtung eines Projektsteuerungs- und Controllinggremiums, dem die laufende
Kontrolle der Investitionsrechnungen sowie die Überwachung der Realisierungszeitpunkte und der Amortisationsgrößen obliegt.
Die Sicherheit unserer Informationstechnologie und Datenhaltung wird durch den Informationssicherheitsbeauftragten
in Zusammenarbeit mit den IT-Fachbereichen gewährleistet.
Zusätzlich befassen sich eigens gebildete Gremien mit den
IT-spezifischen Risiken und den zu deren Steuerung erforderlichen Maßnahmen.
Durch die vorhandenen Gegensteuerungsmaßnahmen, insbesondere die Nutzung eines Ausweichrechenzentrums mit
Parallelbetrieb und doppelter Datenhaltung sowie durch die
Schadenversicherungen für Gebäudeinhalt und Betriebsunterbrechung, liegen mögliche Restrisiken der Informationstechnologie im unwesentlichen Bereich.
4.2. Compliance-Risiken
Zur Vermeidung von Compliance-Risiken besteht im Unternehmen eine dezentral ausgerichtete Compliance-Organisation. Der Compliance-Officer ist für die Identifikation und
Analyse von Compliance-Risiken, die Entwicklung von
risikobegrenzenden Maßnahmen und die Durchführung von
Kontrollverfahren verantwortlich. Seine Aufgaben umfassen
auch die Information und Beratung des Vorstandes. Das
Compliance-Komitee unterstützt und berät den ComplianceOfficer bei seinen Aufgaben. Die Sicherstellung der Einhaltung von Recht und Gesetz sowie die Beachtung von Richt-
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linien und Grundsätzen in den Fachbereichen obliegen den
Compliance-Verantwortlichen. Sie sind auch für die Wiederherstellung des regelkonformen Zustandes bei bereits eingetretenen Regelverstößen zuständig.

den, die ertragskritischen Geschäftsprozesse soweit wie
möglich aufrechterhalten bleiben und der Normalbetrieb so
schnell wie möglich wiederhergestellt wird, so dass unserem
Unternehmen kein nachhaltiger Schaden entsteht.

Durch zahlreiche präventiv wirkende Maßnahmen, wie
Quartalsabfragen bei Compliance-Verantwortlichen oder Adhoc-Meldepflichten bei Compliance-Risiken, laufende
Überprüfung der Risiken im Compliance-Komitee, verbindliche Vollmachtsrahmen mit Zeichnungslimiten für die Mitarbeiter sowie durch Funktionstrennungen und die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips, wird möglichen ComplianceRisiken vorgebeugt. Darüber hinaus sollen ein für alle Mitarbeiter verbindlicher »Kodex für integre Handlungsweisen«, ein »Lieferanten-Verhaltenskodex« sowie ein »Verhaltenskodex für den Vertrieb von Versicherungsprodukten«
sicherstellen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen
eingehalten werden und ein fairer, ehrlicher und verlässlicher Umgang sowohl miteinander als auch mit den Kunden
und Geschäftspartnern erfolgt.

Weiterhin ist im Rahmen des Extremereignis-Managements
eine umfassende Stör- und Notfallorganisation zur Sicherheit der Mitarbeiter, der Technik und der Gebäude im Fall
von Brand, Explosion und sonstigen Unfällen eingerichtet.

4.3. Personelle Risiken
Zur Erfüllung der Funktionen in den einzelnen Organisationseinheiten wird mit systematischen Personal- und Kapazitätsplanungen eine angemessene Personalausstattung sichergestellt und somit das Risiko personeller Engpässe verringert.
Möglichen Risiken aufgrund der demografischen Entwicklung und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt wird
durch eine kontinuierliche Personalentwicklung, die Ausbildung von eigenen qualifizierten Nachwuchskräften, die
Optimierung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und
unsere innerbetrieblichen fachlichen Weiterbildungsangebote vorgebeugt. Dies soll zu einer starken Mitarbeiterbindung
beitragen und das vorhandene Know-how sicherstellen.
4.4. Katastrophenrisiken
Zur Begrenzung von möglichen Risiken im Fall von Naturkatastrophen, Pandemie oder Terrorismus ist ein betriebliches Kontinuitätsmanagement (BKM) in der ALTE
LEIPZIGER Lebensversicherung implementiert. Die darin
festgelegten organisatorischen Maßnahmen stellen sicher,
dass nach Eintritt von katastrophalen Ereignissen das Leben
und die Gesundheit der Mitarbeiter geschützt werden, die
Sofortmaßnahmen zur Schadenbegrenzung eingeleitet wer-

4.5. Risiken aus Änderungen rechtlicher
Rahmenbedingungen
Aufgrund veränderter politischer, rechtlicher sowie regulatorischer Rahmenbedingungen können sich Risiken im Hinblick auf unser Geschäftsmodell, die Geschäftsprozesse und
die betrieblichen Systeme ergeben.
Zur Begrenzung dieser Risiken erfolgt in den entsprechenden Fachbereichen, insbesondere für rechtliche, aktuarielle
und bilanzielle Fragen, eine konsequente und fortlaufende
Überwachung sowie Prüfung hinsichtlich der Auswirkung
derartiger Änderungen auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage unseres Unternehmens. Vor diesem Hintergrund
verfolgen und analysieren wir die aktuelle Rechtsprechung,
so zum Beispiel zur europarechtlichen Zulässigkeit des
früheren sogenannten Policenmodells. Aus heutiger Sicht
haben wir für die aus den entsprechenden Urteilen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesgerichtshofs
(BGH) resultierenden möglichen Belastungen angemessen
bilanziell vorgesorgt.
4.6. Risiken im vertrieblichen Umfeld
Auf dem Vermittlermarkt sind verstärkt Konzentrationsbewegungen durch Aufkäufe und Zusammenschlüsse von
Vermittlern und die Hinwendung zu Pools zu beobachten.
Ziel ist es, durch eine Erhöhung der Diversifikation der
Vertriebswege einer weiteren Konzentration entgegenzuwirken. Für die kommenden Jahre können wesentliche Risiken
im vertrieblichen Umfeld durch regulatorische Eingriffe
nicht ausgeschlossen werden.
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5. Reputationsrisiken

7. Sonstige Risiken

Reputationsrisiken betreffen einen möglichen Ruf- und
Imageschaden unserer Gesellschaft in der Öffentlichkeit, bei
Kunden und Geschäftspartnern im laufenden Geschäftsjahr
oder in den Folgejahren. Dieses Risiko wird insbesondere
durch die Sicherstellung höchster Servicequalität und Kundenorientierung sowie durch hohe Anforderungen an die
Qualifikation und Kompetenz der Mitarbeiter begrenzt.

7.1. Wesentliche Risiken ohne GuV-Wirkung im
Geschäftsjahr

Weiterhin wird diesem Risiko durch eine koordinierte und
qualitätsgesicherte Darstellung unseres Unternehmens in der
Presse und Öffentlichkeit, durch die Einhaltung unseres
verbindlichen »Kodex für integre Handlungsweisen« und
datenschutzrechtlicher Auflagen sowie durch unsere Compliance-Organisation begegnet.

Bei wesentlichen Risiken ohne direkte GuV-Wirkung handelt es sich um Ereignisse, die erst in der Zukunft eine negative Auswirkung entfalten können. Hierunter fallen zukünftige rechtliche Eingriffe in das Geschäftsmodell oder der
Ausfall eines Großkunden. In beiden Fällen ergibt sich nicht
unbedingt eine Verschlechterung des Rohüberschusses im
laufenden Geschäftsjahr. Es können sich zusätzliche negative Auswirkungen auf das Neugeschäftsvolumen, die Beitragseinnahmen, die Stornoquote oder sonstige Kennzahlen
ergeben.
7.2. Emerging Risks

6. Strategische Risiken
Strategische Risiken können entstehen, wenn strategische
Geschäftsentscheidungen nicht an veränderte Kundenerwartungen, technologischen Entwicklungen, Marktgegebenheiten und -entwicklungen, regulatorischen, politischen oder
sonstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgerichtet
sind. Hierzu zählt auch das Risiko, dass bereits getroffene
Geschäftsentscheidungen nicht an ein verändertes ökonomisches, technologisches und ökologisches Umfeld angepasst
oder in der Organisation unzureichend implementiert und
umgesetzt werden.

Unter Emerging Risks werden langfristige Risiken bzw.
Ursachen, Ereignisse oder Entwicklungen verstanden, die in
Zukunft zu einem Risiko werden oder aus denen sich neue
Risiken ergeben können. Beispiele hierfür sind sogenannte
Megatrends wie demographischer Wandel, Digitalisierung
oder Klimawandel. Die Emerging Risks werden im Rahmen
des Risikomanagementprozesses identifiziert und ggf. bewertet. Die Identifikation der Emerging Risks erfolgt anhand
der dezentral durchgeführten Risikointerviews und Analyse
externer Quellen.
7.3. Nachhaltigkeitsrisiken

Den strategischen Risiken wird durch eine regelmäßige
Überprüfung der Geschäftsstrategie und geschäftspolitischen
Grundsätze auf Basis von Markt-, Umwelt- und Unternehmensanalysen sowie Strategiesitzungen auf Vorstandsebene
begegnet.
Auf Grundlage der aus dem Strategieprozess abgeleiteten
Ergebnisse und der mittelfristigen Planung werden jährlich
Unternehmensziele zu Produkten, Kunden, Finanzen und
Ressourcen definiert, verabschiedet und kontrolliert. Ebenso
wird jährlich die Konsistenz von Risiko- und Geschäftsstrategie überprüft.

Nachhaltigkeitsrisiken sind Risiken, welche eine neue Blickrichtung von Ursache und Wirkung mit sich bringen. Es
handelt sich hierbei nicht um Risiken, die auf die ALTE
LEIPZIGER Lebensversicherung wirken, sondern die sich
aus den wesentlichen Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft
auf mindestens einen der fünf nicht-finanziellen Aspekte
Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, Sozialbelange, Menschenrechte und Vermeidung von Korruption und Bestechung ergeben können.

|

GESCHÄFTSJAHR 2018 35

7.4 Risiken aus der Einführung der reinen
Beitragszusage
Mit der Einführung der reinen Beitragszusage als neues
Instrument in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) im
Rahmen der Neuregelung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) können weitere Risiken entstehen. Aufgrund des
Verbots garantierter Leistungen bei Produkten der reinen
Beitragszusage, trägt der Kunde (Versorgungsanwärter und
Rentenempfänger) einen Teil der bestehenden Risiken, insbesondere der Markt- sowie der versicherungstechnischen
Risiken.

Zusammenfassende Darstellung der Risikolage
Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung erfüllte im
Geschäftsjahr 2018 durchgängig die Kapitalanforderungen
unter Solvency II ohne Inanspruchnahme von Übergangsmaßnahmen oder Volatility Adjustment.
Das derzeitige niedrige Zinsniveau erschwert die Erwirtschaftung des vertraglich zugesagten Rechnungszinses durch
die Kapitalanlagen deutlich. Durch die beschriebenen Maßnahmen im Kapitalanlagemanagement und die Bildung einer
Zinszusatzreserve/Zinsverstärkung der Deckungsrückstellung werden wir jedoch auch bei einer längeren Niedrigzinsphase unseren Verpflichtungen gegenüber unseren Versicherungsnehmern nachkommen können. Darüber hinaus sind
keine Entwicklungen erkennbar, die die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage unserer Gesellschaft wesentlich
beeinträchtigen oder den Fortbestand der ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung gefährden könnten.

