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Liebe Leserinnen 
und Leser,

die ganzheitliche Vermögensplanung ist tradi
tionell ein interdisziplinäres Feld, auf welchem 
verschiedene Themenkomplexe behandelt und 
zueinander in Bezug gesetzt werden müssen. Wir 
bemühen uns im Rahmen dieser Schriftenreihe, Ihnen einen aktuel
len und möglichst umfassenden Überblick über die einzelnen Clus
ter zu geben und wollen dabei auch Branchen behandeln, die nicht 
so stark wie andere im Fokus der Vermögensinhaber stehen. Gelin
gen kann dies indes nur, wenn wir auch Beiträge schreiben oder aus 
dem Kreis unserer Leser erhalten. Ich darf Sie deshalb an dieser Stelle 
herzlich auffordern, uns mit Ihren Ideen oder Beiträgen zu bereichern. 

Schwerpunkte in diesem Heft sind zunächst die Absicherung bzw. 
Gestaltung der Vermögensübertragung mit Hilfe von Versicherungs
lösungen – ein Beratungsfeld, welches über die letzten Jahre star
ken Zulauf erhalten hat. Dies ist allemal Grund genug, diesem Bera
tungsfeld näherzutreten. Ferner berichten wir über Ansatzpunkte 
für eine Modernisierung der Vermögensverwaltung im Subprime
Zeitalter und verbinden es mit der Frage, welche bekannten „Weis
heiten“ möglicherweise uneingeschränkt weiter gelten und welche 
nicht oder gegebenenfalls in veränderter Deutung. Wir beleuchten 
erneut aktive und passive Investmentansätze und geben erstmals 
einem Absolventen der dieser Schriftenreihe verbundenen Allens
bachHochschule Gelegenheit, einen Auszug aus seiner Seminarar
beit zu veröffentlichen. Tom Arndt sei deshalb für seinen Beitrag in 
besonderem Maße gedankt. In der Thematik Recht & Steuern geht es 
in diesem Heft um die Mitunternehmerschaft und insbesondere um 
die entsprechenden Qualifikationsmerkmale eines minderjährigen 
Gesellschafters. Immer öfter rücken diese Merkmale nach vollzoge
ner Übergabe unternehmerischer Einheiten in den Fokus der steuer
lichen Betriebsprüfer. Hier bieten wir Ansätze zur Vorsorge und Kon
fliktvermeidung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre und hoffen, dass wir 
Ihnen auch mit dem aktuellen Heft eine ansprechende Themenmi
schung anbieten können.

Herzlich,

Ihr 

Prof. Dr. Maximilian A. Werkmüller

Editorial

Prof. Dr. Werkmüller
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es, Freibeträge bei Erbschaft und Schenkung optimal zu nut
zen und zielgerichtet Liquidität für den Erbfall aufzubauen.
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 w Bereits seit mehreren Jahren befinden sich die Zinsen welt
weit auf einem sehr niedrigen Niveau. Doch insbesondere 
deutsche Privatanleger bevorzugen traditionell eher konser
vative Anlageformen wie Sparkonten oder Lebensversiche
rungen. Das hat zur Folge, dass die Kapitaleinkünfte stark sin
ken oder gar komplett ausbleiben. Um dies zu verhindern, rü
cken Wertpapieranlagen auch für deutsche Privatanleger im
mer mehr in den Fokus. Damit die Vorteile der Diversifikation 
genutzt werden können, kann das zur Verfügung stehende 
Kapital in Fonds investiert werden. Der Beitrag zeigt Mög
lichkeiten der Portfolioausrichtung in aktiven und passiven 
Anlageinstrumenten sowie deren Chancen und Risiken auf.
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 w In ihrer gängigen Form ist die Vermögensverwaltung für 
private Kunden in die Jahre gekommen. Vor allem die Risiko
betrachtung könnte heute sehr viel präziser sein. Damit ergä
ben sich auch für Nachhaltigkeitsansätze neue Spielräume. 
Der Beitrag beschreibt einen Weg, die Vermögensverwaltung 
für Privatkunden methodisch weiterzuentwickeln.
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Alle Wege führen zur Sammelklage
Aktuelle Entwicklungen im System des kollektiven 
Rechtsschutzes
Dr. Tilman Schultheiß, Thümmel, Schütze & Partner

 w Im EUMinisterrat ist am 28.11.2019 die erwartete Eini
gung über die europaweite Einführung einer Sammel
klage erzielt worden. Damit ist der Kommissionsvorschlag 
(COM/2018/184) für eine Richtlinie des Europäischen Par
laments und Rates über Verbandsklagen zum Schutz der 
Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2009/22/EG von den Mitgliedstaaten der EU 
angenommen worden. Daneben findet die in Deutschland 
seit 01.11.2018 mögliche Musterfeststellungsklage als wei
teres, neben dem KapMuG kodifiziertes Instrument des kol
lektiven Rechtsschutzes zunehmend praktischen Einsatz. 
Zudem tritt das weithin noch unbekannte richterrecht
liche Instrument des Folgenbeseitigungsanspruchs nun 
deutlich stärker in den Vordergrund.
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Effektive IKS-Kontrolltests durch Revision & 
Compliance unter den Anforderungen des 
SREP
Lars Marcel Hansen | Mario Wagner, beide BDO AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

 w Die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen 
an die Angemessenheit der Ausgestaltung und die Über
wachung des internen Kontrollsystems (IKS) basieren in 
ihrem Kern auf dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz 
im Unternehmensbereich (KonTraG) vom 01.05.1998 sowie 
des Control Frameworks (COSO) vom 15.12.2014, die durch 
zahlreiche regulatorische Initiativen auf europäischer und 
nationaler Ebene in der jüngsten Vergangenheit fortent
wickelt und verschärft wurden. Eine wichtige Grundlage 
hierfür bildet u. a. die VO (EU) 1093/2010 zur Errichtung 
einer europäischen Bankaufsichtsbehörde.
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Immobilienerwerb und Inflationsschutz 
Dr. Jörg Lauer, Rechtsanwalt, ehem. Landesbank 

 w Investitionen in Immobilien werden vielfach als eine im 
Zusammenhang mit inflationären Gefahren schützende 
SachwertAnlage dargestellt. Vor dem Hintergrund des 
anhaltenden Immobilienbooms mit seiner Preisentwick
lung „nach oben“ sind berech tigte Zweifel an dieser gene
rellen, undifferenzier ten Aussage angebracht.
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Modellierung von Einlagen – Liquiditätsrisiko 
Bilanzstrukturmanagement
Christian Hasenclever | Kevin Schmidtko, Norddeutsche 
Landesbank (NORD/LB)

 w Kundeneinlagen stellen eine bedeutende Refinanzie
rungsquelle für Kreditinstitute dar. Bewusst eingesetzt und 
gesteuert können sie einen erheblichen Beitrag zur Kosten
effizienz sowie zur Stabilität und Nachhaltigkeit der Refi
nanzierung beitragen Das sind Schlüsselfaktoren für ein 
erfolgreiches Geschäftsmodell. Eine adäquate Modellierung 
für das Liquiditätsrisiko und Integration in das Bilanzstruk
turmanagement sind alles andere als trivial.
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I. Einleitung

w Immer dann, wenn der Gesetzgeber beginnt, 
öffentlichkeitswirksam über eine Änderung des 
geltenden Erbschaftsteuerrechts nachzuden
ken, setzt in der Beratungspraxis eine gewisse 
Betriebsamkeit ein. Man prüft und wägt die 
Vorteile des neuen – soweit bekannt – gegen
über dem geltenden Recht ab und entschei
det sodann, Vermögensübertragungen ent
weder auf der Basis des geltenden Rechts 
vorzuziehen oder eben mit diesen noch zuzu
warten, je nachdem, welches Recht die grö
ßeren Vorteile bietet. Dies ist (jedenfalls der
zeit) noch legal und in jeder Hinsicht legitim. 
Unglücklicherweise kommt es im Zuge dieses 
Abwägungsprozesses nicht selten vor, dass 
ein Minderjähriger in den Genuss des Erwerbs 
eines mehr oder weniger werthaltigen Gesell
schaftsanteils kommt, der ihm – ceteris pari
bus – ansonsten erst zu einem späteren Zeit
punkt zugefallen oder zugewendet worden 
wäre. Soweit es um gewerblich tätige oder 
gewerblich geprägte Personengesellschaf
ten geht, prüft die Finanzverwaltung mittler
weile akribisch, ob bei dem Minderjährigen 
auch tatsächlich alle Qualifikationsmerkmale 
der Mitunternehmerschaft vorliegen. Hat sie 
daran Zweifel, so wird die Mitunternehmer
schaft schlicht aberkannt. Darüber hinaus fällt 
auch die Anteilsübertragung auf Minderjäh
rige in die Gruppe der „Rechtsgeschäfte unter 
nahen Angehörigen“, die mit Blick auf ihre steu
errechtliche Anerkennung weiteren Vorausset
zungen unterliegen. Die Folgen einer Aberken
nung der Mitunternehmerschaft des Erwerbers 
sind für die erbschaftsteuerrechtliche Veranla
gung verheerend. Diese Abhandlung zeigt auf, 
wo im Detail besondere Wachsamkeit walten 
sollte, damit der Beschenkte als Mitunterneh
mer im steuerlichen Sinne anerkannt wird und 
im Rahmen der erbschaftsteuerlichen Ver
anlagung eine Verschonung nach Maßgabe 

der §§ 13a ff. ErbStG in Anspruch genommen 
werden kann.

1. Definitionsmerkmale der 
 Mitunternehmerschaft

Zuletzt hatte das FG Düsseldorf1 Gelegenheit, 
sich anlässlich der Anteilsübertragung an einen 
minderjährigen Gesellschafter mit den Qualifi
kationsmerkmalen der Mitunternehmerschaft 
zu befassen. Im Rahmen seiner Entscheidung 
vom 22.06.2018 führt es hierzu aus, Vorausset
zung einer Mitunternehmerschaft i. S. d. § 15 
Abs. 1 Nr. 2 EStG sei zunächst, dass der Gesell
schafter Mitunternehmerrisiko trage und Mit
unternehmerinitiative entfalten könne. Beide 
Merkmale müssten vorliegen, jedoch könne 
die geringere Ausprägung eines Merkmals im 
Rahmen der gebotenen Gesamtbeurteilung 
der Umstände des Einzelfalls durch eine stär
kere Ausprägung des anderen Merkmals aus
geglichen werden. Ob dies zutreffe, sei unter 
Berücksichtigung aller die rechtliche und wirt
schaftliche Stellung der beteiligten Perso
nen insgesamt bestimmenden Umstände zu 
würdigen2. 

a) Fall des FG Düsseldorf

Im dem vom FG Düsseldorf entschiedenen Fall 
war es zu erheblichen Einschränkungen von 
Mitunternehmerrisiko und Mitunternehmerini
tiative der beschenkten minderjährigen Gesell
schafter gekommen, welche zwar jede für sich 
betrachtet nicht zu einer Versagung der Mit
unternehmerstellung führten, wohl aber im 
Rahmen der gebotenen Gesamtbeurteilung 
aller die rechtliche und wirtschaftliche Stellung 
der Minderjährigen bestimmenden Umstände. 
Diese Gesamtbetrachtung führte dazu, dass die 
Mitunternehmerstellung verneint wurde, denn 
entgegen der vorgenannten Definition wurden 
geringere Ausprägungen des einen Merkmals 

1  Vgl. FG Düsseldorf, Urt. v. 22.06.2018, 1 K 
3020/16 F = ZEV 2019 S. 111.

2  Vgl. FG Düsseldorf, EFG 2018 S. 2.023 ff., Rn. 79 
unter Hinweis auf BFH, Urt. v. 25.04.2006 VIII R 
74/03, BStBl. II 2006 S. 595.
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nicht durch stärkere Ausprägungen des ande
ren Merkmals ausgeglichen.

Zunächst hatte der Vermögensinhaber eine Ein
MannKommanditgesellschaft gegründet und 
anschließend, d. h. nach Einbringung einer wei
teren Gesellschaft, Kommanditanteile in Höhe 
von jeweils 35 % an seine beiden Kinder über
tragen. Die Schenkungen selbst erfolgten unter 
der Auflage, dass die Beschenkten den jährli
chen Gewinnanteil in eine gleichzeitig gegrün
dete „VaterKindGbR“ einzulegen hatten und 
sie über diesen Gewinn erst mit Vollendung des 
35. Lebensjahres verfügen durften3. Der Schen
ker war zum Widerruf des Schenkungsvertrags 
berechtigt, wenn die Beschenkten gegen die 
Auflage der Einzahlung des Gewinnanteils in 
die GbR verstießen, der Kommanditanteil ohne 
Zustimmung des Schenkers ganz oder teilweise 
veräußert oder belastet wurde, die Beschenk
ten die Gesellschaften zu Lebzeiten des Schen
kers ordentlich oder außerordentlich kündig
ten oder sie die „GewinnGbRs“ vor Erreichen 
des 36. Lebensjahres kündigten. Diese ver
traglichen Abreden wurden durch gerichtlich 
bestellte Ergänzungspfleger und durch das Vor
mundschaftsgericht genehmigt4. Hinzu kamen 
Einschränkungen der Kündigungsrechte der 
beschenkten Gesellschafter. Eine Kündigung 
war erstmals nach 20 Jahren möglich. Darüber 
hinaus behielt sich der Vater einen 80%igen 
Vorausgewinn für den Fall der Veräußerung 
oder der Liquidation der Gesellschaft vor. Bei 
Gesellschafterbeschlüssen wurde zwar nach 
Kapitalanteilen abgestimmt; Der Vater hatte 
jedoch ein Vetorecht, mit welchem er Mehr
heitsbeschlüsse verhindern konnte.

b) Zwischenfazit

Der vom FG Düsseldorf entschiedene Fall 
liegt „auf der Linie“ der hierzu bereits ergan
genen höchstrichterlichen Rechtsprechung5. 
Er ist hingegen im Rahmen der Anteilsüber
tragung auf Minderjährige kein „Exot“. Abwei
chungen vom gesetzlichen Leitbild des Gesell
schafters einer Personengesellschaft sind bei 
Übertragungen auf Minderjährige üblich und 
auch sinnvoll6. Allerdings gilt auch in diesem 
Zusammenhang die aus der Pharmazie entlie
hene Maxime „die Dosis macht das Gift“. Eine 
Kumulation von gesellschaftsvertraglichen Ein
schränkungen der kennzeichnenden Definiti
onsmerkmale „Mitunternehmerinitiative“ und 

„Mitunternehmerrisiko“ kann, soweit es keinen 
Ausgleich im Sinne eines „plus für minus“ gibt, 
die steuerrechtlichen Merkmale der Mitunter
nehmerschaft so weit zurückdrängen, dass sie 
am Ende nicht mehr vorliegen. Dabei lässt sich 
im Laufe der verschiedenen Entscheidungen zu 
dieser Frage durchaus ein Katalog der „dos“ und 
„don‘ts“ definieren. Von entscheidender Bedeu
tung ist dabei, dass vom handelsrechtlichen 
Leitbild eines Gesellschafters nicht in einem 
solche Maße abgewichen wird, dass ihm vom 
Inhalt seiner Gesellschafterstellung nichts mehr 
bleibt7. Dies betrifft einerseits die mit der Gesell
schafterstellung verbundenen Stimm und Kon
trollrechterechte8, vor allem aber die Teilhabe 
des Beschenkten am Gewinn der Gesellschaft 
sowie an den stillen Reserven9.

2. Rechtsgeschäfte unter nahen 
 Angehörigen

Darüber hinaus ist bei Anteilsübertragungen 
von Eltern auf ihre (minderjährigen) Kinder 
von besonderer Bedeutung, dass die mit 
dem Minderjährigen getroffenen Vereinba
rungen zivilrechtlich wirksam sind, sie dem 
von der Finanzverwaltung geforderten Dritt
vergleich standhalten und überdies auch tat
sächlich umgesetzt werden10. Hinsichtlich der 
zivilrechtlichen Wirksamkeit ist, jedenfalls bei 
operativ tätigen Personengesellschaften, aber 
im Zweifel auch bei bloßem Vorliegen einer 
gewerblichen Prägung, davon auszugehen, 
dass aufgrund des elterlichen Vertretungsver
bots aus den §§ 1629 Abs. 2, 1795 BGB neben 
der Bestellung eines Ergänzungspflegers nach 
Maßgabe des § 1909 BGB auch die Einholung 
einer familiengerichtlichen Genehmigung 
nach Maßgabe des § 1822 Nr. 3 BGB erforder
lich ist11. Im Rahmen des Fremdvergleichs ist 
zu prüfen, ob eine Vereinbarung der hier vor
liegenden Art auch unter Dritten hätte getrof
fen werden können. Auch hier können sich zu 
Ungunsten des Beschenkten getroffene Verein
barungen zu Lasten der (ertragsteuerlichen) 
Anerkennung auswirken. Im Stadium der tat
sächlichen Durchführung schließlich kommt es 
auf die bereits oben beschriebenen Qualifika
tionsmerkmale der Mitunternehmerschaft an. 

Ungeachtet der zuvor beschriebenen Umstände 
stellt sich auch rein praktisch die Frage nach 
der Handhabung und der Dokumentation der 
Umsetzung der vertraglich mit dem Minderjäh

3 Vgl. Geck/Messner, ZEV 2019 S. 71 ff. (74).
4  Geck/Messner, a. a. O.
5  Vgl. BFH, Urt. v. 10.12.2008 – II R 34/07 = DStR 

2009 S. 321 ff.
6  Vgl. Geck/Messner, ZEV 2019 S. 71 ff. (75).
7  Vgl. hierzu BFH, Urt. v. 19.07.2018 – IV R 10/17, 

NV.
8  Vgl. hierzu BFH, 06.05.2015 – II R 34/13 = DStR 

2015 S. 1.799 ff. (Vorbehaltsnießbrauch).
9  Vgl. BFH 01.07.2010 IV R 100/06, BFH/NV 2010 

S. 2.056 m.  w.  N. Zur Problematik insgesamt 
vgl. auch Stephany in: Leingärtner, EStG, § 15 
Rn. 54 ff. (58) und Rauh, Beck’sches Steuer und 
Bilanzrechtslexikon, Edition 1/17, „Verträge 
mit Angehörigen bei Familienpersonengesell
schaften“, Rn. 1 ff. (1) sowie Rn. 6.

10 Vgl. Rauh, a. a. O., Rn. 5 ff.; Vgl. hierzu Stephany, 
a. a. O., Rn. 61 m. w. N. sowie Koenig, AO, 3. Aufl., 
§ 42 Rn. 38 ff. m. w. N.

11  Vgl. hierzu Rauh, a. a. O., Rn. 3 ff.
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rigen getroffenen Vereinbarungen. Kommt es 
– wie beispielsweise bei Nießbrauchsfällen12 
üblich – zu einer Aufspaltung der Stimmrechte 
und deren Zuweisung an Gesellschafter und 
Nießbraucher13, so ist zu überlegen, auf welche 
Weise man die Mitwirkung des Gesellschafters 
im Zuge der Entscheidungsfindung vor einer 
Gesellschafterversammlung am besten durch
führt. Zwar kann der Minderjährige von seinem 
Stimmrecht ohne seine gesetzlichen Vertreter 
keinen Gebrauch machen, was im Ergebnis 
dazu führt, dass im Rahmen der Gesellschaf
terversammlung immer eine Vertretungssitu
ation vorliegen wird. Gleichwohl hat auch der 
minderjährige Gesellschafter allein aufgrund 
seiner Gesellschafterstellung ein natürliches 
Anwesenheitsrecht in der Gesellschafterver
sammlung und erscheint es sinnvoll, ihn – je 
nach Alter und persönlicher Reife – im Vorfeld 
einer Gesellschafterversammlung aktiv in den 
Entscheidungsfindungsprozess des jeweiligen 
Gesellschafterstammes einzubinden und ihm so 
die Möglichkeit einer eigenen Entscheidungs
findung zu ermöglichen. Es ist auch kein Nach
teil, wenn solche vorbereitende Zusammen
treffen des Minderjährigen mit seinen Eltern 
oder einem zur Stimmrechtsausübung bevoll
mächtigten Dritten einer „stehenden Agenda“ 
folgen und ihr Verlauf darüber hinaus schrift
lich dokumentiert wird. Wurde dem Minderjäh
rigen also in einer für ihn verständlichen und 
nachvollziehbaren Form dargelegt, worum es 
bei den anstehenden Abstimmungen geht 
und konnte er hierzu auch aktiv durch Abwä
gen der Vor und Nachteile einer bestimmten 
Stimmrechtsausübung Stellung nehmen, so 
ist dies mit Blick auf die Dokumentation einer 
„tatsächlichen Durchführung“ der vereinbarten 
Regelungen ausgesprochen hilfreich. Es nimmt 
der Finanzverwaltung jedenfalls die Möglich
keit einer pauschalen Einlassung, die jeweilige 
Struktur existiere nur „auf dem Papier“. Liegen 
andererseits jedoch schon aufgrund der „Papier
lage“ die geforderten und bereits dargestellten 
Kriterien nicht vor, so nützt selbstverständlich 
auch die Dokumentation einer tatsächlichen 
Durchführung nichts.

3. Insbesondere: Anteilsübertragung 
unter Nießbrauchsvorbehalt

Nicht nur im Rahmen gesellschaftsvertragli
cher Kautelen kann es zu einer gefährlichen 
Einschränkung der Merkmale einer Mitunter

nehmerschaft kommen; Gleiches kann auch 
im Rahmen eines zu Gunsten des Schenkers 
bestellten Vorbehaltsnießbrauchs der Fall 
sein14. Galt die Bestellung eines Vorbehalts
nießbrauchs über viele Jahr(zehnt)e hinweg als 
„sicheres“ Gestaltungsmittel, so hat sich – aus
gehend von einer Entscheidung des FG Müns
ter aus dem Jahr 201415 – inzwischen im fach
wissenschaftlichen Schrifttum die Auffassung 
durchgesetzt, dass aus Gründen der Rechtssi
cherheit von Anteilsübertragungen gewerbli
cher Personengesellschaftsanteile bei gleich
zeitig bestelltem Nießbrauchsvorbehalt besser 
Abstand genommen werden sollte16. Aus
schlaggebend hierfür ist hingegen nicht in 
erster Linie die Frage, ob der Beschenkte Mit
unternehmer im Sinne von § 15 EStG wird, son
dern sind dies eher die durch den X. Senat des 
BFH gestreuten Bedenken, ob angesichts des 
mit dem Nießbrauch verbundenen Fortbe
stands der (gewerblichen) Tätigkeit des Schen
kers eine Fortführung der Buchwerte durch den 
Beschenkten möglich ist17. Im Übrigen wird 
inzwischen der Begriff der „doppelten Mitun
ternehmerschaft“ jedenfalls vom IV. Senat der 
BFH in Frage gestellt18. Auch dies dürfte den 
Wirkungsbereich dieses Gestaltungsinstru
ments weiter zurückdrängen.

II.  Ergebnis

Anteilsübertragungen auf minderjährige Gesell
schafter gehören zur Gruppe der von der Finanz
verwaltung besonders kritisch untersuchten 
Rechtsgeschäfte unter nahen Angehörigen. Je 
nach Ausgestaltung der Anteilsübertragung 
können entweder die zivilrechtliche Wirksam
keit, der Drittvergleich oder das Vorliegen einzel
ner, für die Mitunternehmerschaft des Minder
jährigen erforderlicher Qualifikationsmerkmale 
in Zweifel gezogen und damit der Gestaltung 
die steuerlichen Wirkungen versagt werden. Aus 
diesem Grund sollten die sich aus der Gesell
schafterstellung für den Minderjährigen erge
benden Rechte und Pflichten nur „mit Augen
maß“ zu Gunsten des Übergebers eingeschränkt 
werden. Besondere Vorsicht ist derzeit bei Nieß
brauchsgestaltungen geboten. Um die Ernsthaf
tigkeit der mitunternehmerischen Stellung des 
Beschenkten zu stützen, sollten die der Entschei
dungsfindung dienenden Prozesse gemeinsam 
mit dem Minderjährigen durchgeführt und auch 
entsprechend dokumentiert werden. £

12 S. hierzu sogleich unter Ziff. 3.
13 Vgl. hierzu insbesondere Küspert, Der Nieß

brauch am Personengesellschaftsanteil, FR 2014 
S. 397 ff.

14 Vgl. hierzu umfassend Wendt in: Leingärtner, 
EStG, Nießbrauch an Grundstücken und am Be
trieb, Rn. 80 ff.; vgl. auch Wanner, Die vorweg
genommene Erbfolge unter Nießbrauchsvor
behalt im Lichte der neuen FGRechtsprechung, 
DStR 2015 S. 2.270 ff. 

15 Vgl. FG Münster, Urt. v. 18.09.2014 – 13 K 724/11 
= DStRE 2015 S. 1.095.

16 Vgl. Keppner, NZG 2019 S. 211 ff. (217).
17 Vgl. BFH, Urt. v. 25.01.2017 – X R 59/14 = ZEV 

2017 S. 471 ff. m. Anm. Gräfe/Kraft. Vgl. grund
legend zu dieser Problematik Keppner, a. a. O. 
m. w. N.

18 Ob es langfristig dabei bleibt, ist angesichts 
der aktuellen Rechtsprechung des BFH frag
lich – vgl. zum aktuellen Meinungsstand Stein, 
ZEV 2019 S. 131 ff.; Ausdrücklich anerkannt ist 
die „Doppelte Mitunternehmerstellung“ gleich
wohl bei der Finanzverwaltung – vgl. Oberste Fi
nanzbehörden der Länder v. 02.11.2012, BStBl. I 
2012 S. 1.101, ZEV 2013 S. 51.
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I. Einleitung

w Es gibt viele gute Gründe, bereits zu Leb
zeiten Vermögen zu übertragen. Das können 
neben finanziellen Überlegungen (z. B. mehr
fache Nutzung der steuerlichen Freibeträge1) 
auch persönliche Motive sein. So kann es dem 
Schenker wichtig sein, rechtzeitig die Ver
sorgung von Angehörigen sicher zu stellen, 
Pflichtteilsansprüche zu minimieren oder Strei
tigkeiten im Erbfall zu vermeiden. 

Bei der Vermögensplanung wird die Lebens
versicherung häufig unterschätzt. Dabei bietet 
diese durch ihre besondere Konstruktion und 
steuerliche Privilegien besonders interessante 
Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf die 
steueroptimierte Übertragung von Vermögen 
auf nachfolgende Generationen. 

Bezogen auf den Erbfall ermöglicht die Lebens
versicherung zudem eine zielgerichtete Liqui
ditätsplanung zur Finanzierung von Erbschaft
steuerverbindlichkeiten sowie für sonstige 
Ausgleichsverpflichtungen2.

Der finanzplanerische Einsatzbereich von 
Lebensversicherungen deckt ein weites Feld 
ab. Die nachfolgenden Ausführungen sollen 
hierzu einen ersten Überblick geben.

II.  Wie funktioniert eine 
 Lebensversicherung?

Dazu ist es erforderlich, sich zunächst mit der 
Funktionsweise der Lebensversicherung ver
traut zu machen. 

Gegen Zahlung einer einmaligen oder laufen
den Prämie erbringt der Versicherer im Versi
cherungsfall eine Geldleistung (Kapital, lebens
lange oder zeitlich befristete Rente). Klassische 
Versicherungsfälle sind der Tod während einer 
bestimmten Zeit (TodesfallLeistung) bzw. das 
Erleben eines bestimmten Zeitpunktes (Erle
bensfallLeistung). Das besondere Merkmal 
eines Versicherungsvertrages ist, dass meh-
rere unterschiedliche Personen beteiligt sein 
können. Dies eröffnet attraktive Gestaltungs
optionen.

Vermögensübertragung und 
- sicherung mit Versicherungs-
investments
Die Rolle der Lebensversicherung in der Vermögensplanung.

Autoren:

Dr. Susanne Marian,  
Geschäftsführerin, 

und

Alexander Prell,  
Leiter Private Vorsorgelösungen  

& Vermögen, 
beide Allianz Pension Consult GmbH.

Abbildung: Übersicht: Beteiligte eines Lebensversicherungsvertrages

Versicherer
Versicherungs-

nehmer

Versicherte
Person

Bezugs- 
berechtigter

Beitrags-
zahler

Versicherungs-
vertrag

Leistung im
Versicherungsfall

auf das
Leben der

1 Für Ehegatten/eingetragene Lebenspartner be
trägt der persönliche Freibetrag 500.000 €, für 
Kinder 400.000 €, für Enkel 200.000 € (bei vorver
storbenen Kindern 400.000 €) und für Eltern je 
20.000 € (im Erbfall: 100.000 €). Sonstige Ange
hörige oder Dritte verfügen über einen Freibe
trag von 20.000 €. Die persönlichen Freibeträge 
können alle zehn Jahre neu genutzt werden, 
werden jedoch auf das Erbe angerechnet, wenn 
innerhalb des jeweiligen 10JahresZeitraum der 
Erbfall eintritt.

2 U. a. Pflichtteilsansprüche, Abfindungs oder 
Ausgleichsansprüche von Miterben oder Zuge
winnausgleichsansprüche des hinterbliebenen 
Ehepartners.
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Bevor auf diese Gestaltungsoptionen einge
gangen wird, sollen die Rollen der Beteiligten 
näher betrachtet werden.

1. Versicherungsnehmer 

Der Vertrag wird zwischen dem Versicherungs
nehmer und dem Versicherer geschlossen.  Der 
Versicherungsnehmer ist Vertragspartner mit 
allen Rechten und Pflichten, die sich aus dem 
Versicherungsvertrag, den Versicherungsbedin
gungen und den gesetzlichen Bestimmungen 
(insbesondere dem Versicherungsvertragsge
setz – VVG) ergeben. 

Der Versicherungsnehmer ist insbesondere

	� verpflichtet, den vereinbarten Versiche
rungsbeitrag zu zahlen. 
	� berechtigt, die Versicherungsleistungen 

zu erhalten bzw. hierfür einen Dritten zu 
begünstigen (Bezugsberechtigten). 
	� berechtigt, sämtliche im Vertrag vorgese

henen Gestaltungsrechte auszuüben und 
Vertragsänderungen vorzunehmen. 

Sowohl natürliche als auch juristische Perso
nen können dabei Versicherungsnehmer sein. 
Auch ist es möglich, mehrere Versicherungs-
nehmer einzusetzen.

2. Versicherte Person

Der Versicherungsnehmer, also der Inhaber des 
Vertrages, kann sein eigenes Leben versichern 
oder – bei juristischen Personen als Versiche
rungsnehmer nicht anders darstellbar – das 
eines Dritten (sog. versicherte Person). Die ver
sicherte Person ist diejenige Person, auf deren 
Leben die Lebensversicherung abgeschlossen 
wird. 

Die versicherte Person muss gem. § 150 Abs. 2 
VVG der Einsetzung im Versicherungsvertrag 
zustimmen, sofern eine TodesfallLeistung ver
sichert wird und diese die gewöhnlichen Beer
digungskosten übersteigt.

Im Übrigen hat die versicherte Person im 
Unterschied zum Versicherungsnehmer weder 
Rechte noch Pflichten am Vertrag. Lediglich die 
Laufzeit des Vertrages ist naturgemäß auf die 
Lebenszeit der versicherten Person begrenzt. 
Stirbt die versicherte Person, bevor der Vertrag 

die vereinbarte Laufzeit erreicht hat, wird der 
Vertrag vorzeitig beendet und die vereinbarte 
Todesfallleistung kommt zur Auszahlung. 

3. Bezugsberechtigte 

Der Versicherungsnehmer bestimmt, wer die 
Versicherungsleistung für den Erlebens und 
Todesfall erhält. Hierfür kann er sich selbst 
oder gem. § 159 VVG eine beliebige natürli
che oder juristische Person benennen (sog. 
Bezugsberechtigter). 

Der Versicherungsnehmer kann das Bezugs
recht widerruflich oder unwiderruflich ver
fügen und für die Erlebensfall- und Todes-
fallleistung einheitlich oder separat regeln. 

Beim widerruflichen Bezugsrecht erwirbt der 
Dritte das Recht auf die Leistung erst mit dem 
Eintritt des Versicherungsfalles (§ 159 Abs.2 
VVG). Davor besteht lediglich eine Aussicht, 
die der Versicherungsnehmer jederzeit ohne 
Angabe von Gründen entziehen kann. Mit Ein
tritt des Versicherungsfalles wird das Bezugs
recht unwiderruflich. Beim unwiderruflichen 
Bezugsrecht erwirbt der Dritte hingegen das 
Recht auf die Leistung sofort (§ 159 Abs.3 VVG). 
Daher kann ihm das Bezugsrecht nicht mehr 
einseitig entzogen werden. Die Gestaltungs
rechte an dem Vertrag stehen jedoch wei
terhin allein dem Versicherungsnehmer zu, 
dessen Verfügungsrechte (insb. Kündigung) 
sind jedoch beschränkt.

Der Erwerb des Anspruchs auf die Versiche
rungsleistung durch den Bezugsberechtigten 
als begünstigten Dritten erfolgt dabei immer 
aufgrund eines echten Vertrags zugunsten 
Dritter (§§ 328 ff. BGB) und damit im Todesfall 
außerhalb des Nachlasses.

4. Beitragszahler 

Die Prämienzahlung kann durch den Versiche
rungsnehmer selbst, aber auch durch einen 
Dritten erfolgen (sog. Beitragszahler). Über
nimmt der Dritte die laufende Zahlung der Ver
sicherungsprämien für eine von einer anderen 
Person abgeschlossene Lebensversicherung, 
liegt aufgrund der Befreiung von der Verpflich
tung zur Prämienzahlung eine schenkungsteu
erpflichtige Zuwendung gem. § 7 Abs.1 Nr. 1 
ErbStG vor.

» Bei der Ver
mögensplanung 
wird die Lebens
versicherung  häufig 
unterschätzt. Dabei 
bietet diese durch 
ihre  besondere 
 Konstruktion und 
steuerliche  Privilegien 
besonders  interessante 
Gestaltungs
möglichkeiten 
in Bezug auf die 
 steueroptimierte 
Übertragung 
von Vermögen 
auf  nachfolgende 
 Generationen. «
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Zum Abschluss ein kurzer Blick auf die steuerli
che Behandlung der Versicherungsleistungen:

Für Kapitalzahlungen im Erlebensfall gilt, dass 
die Erträge erst zum Leistungszeitpunkt und – 
nach einer Laufzeit von zwölf Jahren und sofern 
der Begünstigte das 62. Lebensjahr vollendet 
hat – auch nur zur Hälfte besteuert werden. Die 
Hälfte des Unterschiedsbetrags zwischen der 
ausgezahlten Versicherungsleistung abzüglich 
der entrichteten Beiträge ist dabei als steuer
pflichtiger Ertrag anzusetzen und wird mit 
dem persönlichen Einkommensteuersatz des 
Begünstigten nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 i. V. 
mit § 52 Abs. 36 Satz 9 EStG der Einkommen
steuerpflicht unterworfen. 

Lebenslange Renten unterliegen als sons
tige Einkünfte mit dem Ertragsanteil (§ 22 
Nr. 1 Satz 3 a) bb) EStG) der Einkommensteuer. 
Leistungen im Todesfall sind stets vollständig 
einkommensteuerfrei. 

Inwieweit die Leistungen der Schenkungs 
oder Erbschaftssteuer unterliegen, hängt von 
der Ausgestaltung des Vertrages ab. Mögliche 
Gestaltungen soll nun dargestellt werden.

III. Begünstigung aus einer 
Lebensversicherung

Eine erste Gestaltung in der Vermögenspla
nung ist der Abschluss der Versicherung auf das 
eigene Leben bei eigener Beitragszahlung und 
die Begünstigung eines Dritten für den Erle
bens und/oder Todesfall. 

Die Einsetzung des Bezugsberechtigten hat 
dabei keine steuerliche Wirkung. Der Versi
cherungsnehmer kann jederzeit über den Ver
trag verfügen und kann später anstelle des 
ursprünglich Begünstigten eine andere Person 
einsetzen. Diese Gestaltung ermöglicht eine fle
xible Anpassung an sich ändernde Umstände.

Wird eine ErlebensfallLeistung fällig, so unter
liegt die Versicherungssumme bei Auszahlung 
der Einkommen und der Schenkungssteuer 
(§ 7 ErbStG als Schenkung unter Lebenden3), 
da der Begünstigte nicht selbst Vertragsinha
ber ist. Tritt der Todesfall ein, fällt auf den Aus
zahlungsbetrag Erbschaftssteuer an (§ 3 Abs. 1 
Nr. 4 ErbStG). 

Der Erwerb der Versicherungsleistung als 
Bezugsberechtigter erfolgt dabei außer-
halb des Nachlasses. Der Bezugsberechtigte 
erwirbt beim Tod des Versicherungsnehmers 
einen direkten Anspruch gegenüber dem Ver
sicherer auf Auszahlung der Versicherungs
summe (§§ 328, 331 BGB). Damit findet der 
Rechtserwerb des Bezugsberechtigten außer-
halb der Erbfolge statt. 

Diese Gestaltung ist besonders attraktiv, wenn 
ein Erblasser durch gemeinschaftliches Testa
ment über den Nachlass nicht mehr unbe
grenzt verfügen kann, ein diskreter Erwerb 
von Dritten gewünscht wird, Pflichtteilsansprü
che reduziert werden sollen4 oder der Nach
lass überschuldet ist. Begünstigte, die auch 
Erben sind, können nämlich die Erbschaft im 
Falle einer Überschuldung ausschlagen, aber 
die Versicherungsleistung dennoch annehmen.

IV. Schenkung einer 
 Lebensversicherung

Steuerlich attraktiv ist die Schenkung einer 
Lebensversicherung. Hier versichert der 
Schenker gleichfalls sein Leben und begüns
tigt einen Dritten für den Erlebens und/oder 
Todesfall. Allerdings überträgt der Schenker 
dem Begünstigten dann auch den Vertrag, 
dieser wird also selbst Inhaber des Vertrages, 
also Versicherungsnehmer.

Dies löst aufgrund der Übertragung sämtli
cher Rechte und Pflichten am Versicherungs
vertrag zunächst Schenkungssteuer beim 
Begünstigten aus (§ 2 Abs. 1 i. V. mit § 7 Abs. 1 
Nr. 1 ErbStG). Bemessungsgrundlage für noch 
nicht fällige Versicherungen ist der aktuelle 
Rückkaufswert der Versicherung (§ 12 Abs. 1 
ErbStG i. V. mit § 12 Abs. 4 BewG). Im Rahmen 
der anfallenden Schenkungssteuer können 
die steuerlichen Freibeträge genutzt werden5. 
Alternativ könnte die Versicherung auch direkt 
vom Begünstigten abgeschlossen werden und 
der Schenkende zahlt den Beitrag zur Versi
cherung. Maßgebliche Bemessungsgrund
lage für die Schenkungssteuer ist dann die 
Versicherungsprämie.

In beiden Fällen gilt: Werden Versicherungsleis
tungen fällig, erwirbt der Beschenkte die Leis
tung schenkungs und erbschaftssteuerfrei, 

» Hat der  Schenker 
Sorge, dass der 

Begünstigte nicht 
in seinem Sinne mit 

der  Versicherung 
verfährt, lässt sich 
 unkompliziert ein 
Verfügungsschutz 

einbauen. «

3 Wird die Leistung als Rentenzahlung erbracht, 
ist der Kapitalwert des Rentenzahlungsan
spruchs zu ermitteln.

4 Unentgeltliche Verfügungen zu Lasten des 
Nachlasses können Pflichtteilsergänzungsan
sprüche auslösen (§ 2325 BGB). Es werden aber 
nur Schenkungen innerhalb der letzten zehn 
Jahre berücksichtigt, wobei der Schenkungs
wert jährlich abgeschmolzen wird. Eine Aus
nahme gilt für Schenkungen des Erblassers an 
den Ehegatten. Hier beginnt die Zehnjahresfrist 
nicht vor Auflösung der Ehe (Tod oder Schei
dung).

5 Ggf. auch wiederholt nach zehn weiteren 
Jahren.
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• Sie erhalten bei richtigen Antworten von System auto

matisch und sofort die Bestätigung als PDF für Ihre 
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maßschneidern.

Fachqualifizierung-und 
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pflicht in Ihrem Haus an, wir beraten Sie gern.

Haben Sie Fragen zu Technik?  Rufen Sie uns kostenfrei an: 0800 22 707 20

Haben Sie Fragen zu den IDDInhalten?  Rufen Sie uns kostenfrei an: 0800 22 999 20

Ihre Ansprechpartnerin: Karoline Kroner 
oder www.FC-Heidelberg.de

karoline.kroner@fc-heidelberg.de  
Tel.: +49 6221 99 89 8-22
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» Nicht selten ist der 
Nachlass  werthaltig, 

aber nicht immer 
ist ausreichend 

 Liquidität für die 
Erben vorhanden. «

da er selbst Versicherungsnehmer ist. Tritt der 
Todesfall ein, bewirkt dies dann sogar eine voll-
ständig steuerfreie Leistung, da Leistungen 
im Todesfall einkommensteuerfrei sind. Es kann 
daher sinnvoll sein, bei dieser Gestaltung einen 
Tarif mit lebenslanger Todesfallabsicherung 
zu wählen. 

Vor dem Eintritt des Versicherungsfalles sind 
im Rahmen der tariflichen Bestimmungen 
auch Entnahmen aus dem Versicherungsver
trag möglich, sofern kurzfristig ein Liquiditäts
bedarf besteht. Diese unterliegen dann der 
Abgeltungssteuer.

Auch Rentenversicherungen, aus denen bereits 
fällige Renten bezogen werden, können auf 
diese Weise geschenkt und übertragen werden. 
Dies kann steuerlich sehr günstig wirken. Wird 
die Versicherung auf das Leben des zu Begüns
tigenden abgeschlossen, wird zugleich eine 
lebenslange Versorgung sichergestellt.

V.  Schenken mit „Vetorecht“

Die Schenkung einer Lebensversicherung kann 
unabhängig von den steuerlichen Überlegun
gen auch persönliche Motive ansprechen. 
Das mag der Wunsch sein, schon zu Lebzeiten 
etwas „zu übergeben“ oder Streit um den Nach
lass zu vermeiden.

Hat der Schenker Sorge, dass der Begünstigte 
nicht in seinem Sinne mit der Versicherung ver
fährt, lässt sich unkompliziert ein Verfügungs-
schutz einbauen. 

Die VersicherungsnehmerStellung kann bei
spielsweise so aufgeteilt werden, dass der 
Begünstigte 99 % erwirbt und der Schen
ker einen Anteil in Höhe von einem Prozent 
behält (sog. 99/1Regelung).  Über diese Kon
struktion wird sichergestellt, dass alle vorzei
tigen Verfügungen zum Versicherungsvertrag 
(Entnahmen, Kündigungen oder Änderungen 
der Bezugsberechtigung) nur gemeinsam erfol
gen können. 

Spätestens wenn der Schenker, auf dessen 
Leben die Versicherung abgeschlossen wurde, 
verstirbt, endet der Vertrag und die Todesfall
Leistung wird an den Begünstigten ausbezahlt. 
Damit endet auch die Verfügungssperre.

VI. Liquiditätsplanung im Erbfall

Bei Vermögensübertragungen zu Lebzeiten 
gilt es stets auch die Liquiditätsplanung für 
den Erbfall mit zu berücksichtigen und ent
sprechende Lösungen zu erarbeiten.

Nicht selten ist der Nachlass werthaltig, aber 
nicht immer ist ausreichend Liquidität für die 
Erben vorhanden. Diese wird jedoch nach dem 
Erbfall kurzfristig benötigt, um die Erbschafts
steuer, Pflichtteils oder Zugewinnausgleichs
ansprüche bezahlen zu können. 

Vielen Erben ist nicht bewusst, wie viel Liquidi
tät hier erforderlich ist. Werden zeitgleich Aus
gleichsansprüche von Miterben im Zuge der 
Erbauseinandersetzung, Steuerforderungen 
und sonstige Kosten (z. B. Beerdigung) fällig 
und entwickelt sich der eingeplante Verkauf 
anderer Nachlassgegenstände zur langwieri
gen Angelegenheit, kann schnell eine unan
genehme Situation entstehen. 

Eine Risikolebensversicherung zugunsten 
des Erwerbers des Familienheims kann hier 
sehr entlastend wirken. Durch die Versicherung 
steht die benötigte Liquidität im Erbfall garan
tiert und kurzfristig zur Verfügung.

VII. Individuelle Gestaltung

Die aufgeführten Beispiele stellen Anregungen 
zur Gestaltung dar, die sich vielfach erweitern 
lassen, je nachdem wer als Versicherungsneh
mer, als versicherte Person oder als Begünstig
ter eingesetzt wird oder die Beiträge bezahlt. 
Auch die Auswahl des Tarifes ist von Be 
deutung.

Für die konkrete Entscheidung, wie eine Vermö
gensübertragung zu Lebzeiten oder die Liqui
ditätsplanung für den Erbfall am besten ausge
staltet wird, ist eine individuelle Betrachtung 
der jeweiligen Lebenssituation erforderlich. 
Hierbei gilt es, nicht nur den Finanzexperten 
einzubeziehen, sondern auch den Steuerbera
ter und/oder den Rechtsanwalt.

Rechtzeitige Planung vermeidet in jedem Fall 
vor allem eines: Eine Situation, in der Entschei
dungen nicht mehr im gewünschten Sinne 
getroffen werden können.

13. Hamburger  
Bankenaufsicht-Tage,  
04.–05.11.2020, 
Hamburg.

www.FCH-Gruppe.de

SeminarTIPP
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VIII. Fazit

Lebensversicherungsinvestments sind ein 
essenzieller Baustein im Rahmen der Vermö
gensplanung. Sie möglichen die steueropti
mierte Übertragung von Vermögen auf die 
nachfolgende Generation und eine zielgerich
tete Liquiditätsplanung für den Erbfall.

Lebensversicherungen sind dabei nicht nur 
eine extrem sichere Anlageform, moderne 
Lebensversicherungskonzepte bieten vor allem 
– entgegen der landläufigen Meinung – eine 

attraktive Rendite, gerade im derzeitigen 
Niedrigzinsumfeld. Je nach Anlegerpräferenz 
kann dabei der Beitragserhalt gesichert oder 
eine reduzierte Garantie vereinbart werden 
(z.  B. 80  % oder auch weniger). Die eröffnet 
dann zusätzliche Renditechancen. 

Auch Konzepte ohne jegliche Garantie sind am 
Markt erhältlich, die sich besonders als Beimi
schung im eigenen Portfolio eigenen. Die Kapi
talstärke und die Kapitalanlagekompetenz des 
Anbieters sollten die Kaufentscheidung dabei 
natürlich wesentlich beeinflussen. £

PRAXISTIPPS

 � Frühzeitig mit dem Thema Nachfolgeplanung beginnen. 

 � Fachexperten und möglichst auch die eigene Familie einbeziehen. 

 � Ganzheitliche Lösungen anstreben – Testament, Vollmachten, Unternehmensnachfolge, Finanzplanung. 

 � Bei der Finanzplanung nicht nur auf Diversifikation, Rendite und Sicherheit achten, sondern auch steuerliche Effekte 
mitnehmen. 

 � Die Liquiditätsbelastung im Erbfall nicht unterschätzen und entsprechende Vorsorge treffen.

Infos unter: www.fc-heidelberg.de/sponsoring

Neue Mitarbeiter 
finden: Mit 
einer Anzeige 
auf unserer 
Webseite. Vom 
Berufseinsteiger 
bis zur Fach-/
Führungskraft.
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I. Einleitung

w Bereits seit mehreren Jahren befinden sich 
die Zinsen weltweit auf einem sehr niedrigen 
Niveau. Doch insbesondere deutsche Privatan
leger bevorzugen traditionell eher konservative 
Anlageformen wie Sparkonten oder Lebensver
sicherungen. Das hat zur Folge, dass die Kapi
taleinkünfte stark sinken oder gar komplett 
ausbleiben. Um dies zu verhindern, rücken Wert
papieranlagen auch für deutsche Privatanleger 
immer mehr in den Fokus. Damit die Vorteile der 
Diversifikation genutzt werden können, kann 
das zur Verfügung stehende Kapital in Fonds 
investiert werden. Man unterscheidet dabei 
grundsätzlich zwischen aktiv und passiv gema
nagten Fonds. Aktiv gemanagte Fonds zeich
nen sich dadurch aus, dass Fondsmanager die 
Finanzmärkte analysieren und den Fonds auf 
Basis ihrer Analysen und Erwartungen managen. 
Im Gegensatz dazu versuchen passiv gemanagte 
Fonds einen Index, wie beispielsweise den DAX, 
nachzubilden. Aus diesem Grund werden passiv 
gemanagte Fonds auch Indexfonds genannt. 
Ziel der Indexfonds ist, eine Wertentwicklung 
zu erreichen, die identisch zu der Wertentwick
lung des abgebildeten Indexes ist.

Oft werden Indexfonds und Exchange Traded 
Funds (ETFs) gleichgesetzt; dies ist jedoch nicht 
korrekt. Der wesentliche Unterschied zwischen 
Indexfonds und ETFs liegt im Börsenhandel. Da 
ETFs an der Börse gehandelt werden, entste
hen hier die entsprechenden Preise für ETFs. 
Die Preisbildung von Indexfonds erfolgt im 
Gegensatz dazu nur einmal täglich. Dazu wird 
auf Basis der Schlusskurse der im Fonds ent
haltenen Titel der sog. Nettoinventarwert des 
Fonds ermittelt.

Bedingt durch die Unterschiede in Manage
mentansatz und Zielsetzung bestehen erheb
liche Unterschiede zwischen aktiv gemanag
ten Fonds1 und ETFs. Diese sollten Anlegern 
bekannt sein, sodass sie im Rahmen der 
Anlageentscheidung berücksichtigt werden 
können.

II.  Aktive Fonds

Während Computer bzw. Algorithmen für das 
Management von passiven Fonds verantwort
lich sind, werden aktive Fonds von menschli
chen Fondsmanagern verwaltet. Diese beob
achten Märkte und analysieren Unternehmen, 
um für den Fonds erfolgversprechende Wertpa
piere auszuwählen und in diese zu investieren. 
Aktive Fonds können anhand des Anlageuni
versums differenziert werden. Neben Aktien
fonds, Rentenfonds und Hedgefonds existieren 
noch viele weitere Fondsarten.

Das Ziel jedes aktiven Fonds ist die Erzielung 
einer möglichst hohen Rendite. Um die Perfor
mance zu messen, wird das erreichte Ergebnis 
i. d. R. mit einem zuvor festgelegten Vergleichs
maßstab (der sog. Benchmark) verglichen. 
Häufig werden diesbezüglich Indizes verwen
det. Da aktive Fonds von einem menschlichen 
Manager und nicht von einem Computer ver
waltet werden, sind aktive Fonds jedoch auch 
mit höheren Kosten für Anleger verbunden. 
Eine Investition macht somit nur Sinn, wenn der 
aktive Fonds auch nach Berücksichtigung der 
Gebühren eine höhere Rendite als die Bench
mark erwirtschaftet.

1. Factor Investing

Diese Anlagephilosophie zeichnet sich v.  a. 
durch die Analyse einzelner Renditefaktoren 
aus. Der Ansatz beschränkt sich jedoch nicht nur 
auf aktive Fonds, sondern wird auch im Zusam
menhang mit ETFs verwendet. Mit Renditefak
toren werden ausgewählte Unternehmenswerte 
bezeichnet, die das RenditeRisikoVerhältnis 
innerhalb einer Aktiengruppe beschreiben. 
Mittlerweile gibt es eine große Anzahl an wis
senschaftlichen Studien, die fundamentale Indi
katoren und ihren Einfluss auf die Renditeent
wicklung analysieren. Ziel des Anlagestils ist es, 
diese Indikatoren auszunutzen, um somit von 
Risikoprämien zu profitieren. Faktoren eignen 
sich in diesem Kontext vor allem als Selektions 
und Gewichtungskriterien für Fonds.

1 Im weiteren Verlauf werden aktiv gemanagte 
Fonds als „aktive Fonds“ bezeichnet.

Aktiv gemanagte Fonds vs. ETFs
Eine vergleichende Analyse.

Autor:

Tom Arndt,  
Analyst HR Performance & Reward,  

HSBC Deutschland.
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Die theoretische Grundlage des „Factor Inves
ting“ ist das Capital Asset Pricing Modell 
(CAPM). Dieses enthält genau einen (Beta)
Faktor, der die Volatilität eines Titels im Ver
gleich zur Volatilität des Markts beschreibt. 
1992 wurde das CAPM durch Eugene F. Fama 
und Kenneth R. French um die zwei Faktoren 
„Size“ und „Value“ erweitert. Mit dem Faktor 
„Size“ wird die Erkenntnis, dass Unternehmen 
mit einer geringeren Marktkapitalisierung ten
denziell höhere Renditen erzielen, abgebildet. 
Der sog. „Value“ Faktor beschreibt den Einfluss 
des BuchwertMarktwertVerhältnisses auf die 
erwartete Rendite. Diese Kennzahl korreliert 
im Gegensatz zum Faktor „Size“ positiv mit der 
erwarteten Rendite.

Neben den Faktoren „Size“ und „Value“ wurden 
im Laufe der Zeit weitere Faktoren entdeckt 
und im Rahmen des „Factor Investing“ ange
wendet. Neben den von Fama und French ent
deckten Faktoren sind vor allem die folgenden 
Faktoren zu nennen:

	� Momentum
	� Low Volatility (geringe Volatilität)
	� Quality (Qualität)
	� Dividend Yield (Dividendenrendite).

Bislang wird „Factor Investing“ hauptsächlich 
im Rahmen von Aktieninvestments angewen
det. Zukünftig sollen die Konzepte aber auch 
auf Anleihen und Währungen ausgedehnt 
werden. In diesem Zusammenhang müssen 
jedoch einige Herausforderungen überwunden 
werden. So ist die Verfügbarkeit von Daten in 
Bezug auf Aktien deutlich besser als bei Anlei
hen. Darüber hinaus ist die wissenschaftliche 
Forschung im Aktienbereich ausgeprägter.

2. Vor- & Nachteile

Der Trend der vergangenen Jahre zeigt eindeu
tig, dass die Beliebtheit aktiver Fonds abnimmt. 
Stattdessen bevorzugen viele Anleger passive 
Investments, da diese vor allem durch gerin
gere Gebühren und Einfachheit überzeugen. 
Zudem fällt es aktiven Fondsmanagern immer 
schwerer, eine Überrendite zu erzielen. Doch 
genau die soll, wie zuvor beschrieben, das Ver
kaufsargument aktiver Fonds sein. Eine bessere 
Voraussetzung für den Erfolg aktiver Anlage
strategien erhoffen sich Fondsmanager vom 
nahenden Ende der ultralockeren Geldpoli-

tik der Notenbanken. Als Konsequenz würde 
die Volatilität an den Märkten wieder zuneh
men. Genau hier liegen die Vorteile des akti
ven Managementansatzes. Durch passive Stra
tegien in Verbindung mit Abverkäufen an den 
Märkten verlieren einige Titel möglicherweise 
überproportional an Wert und sind somit unter
bewertet. Da aktive Fonds von ihrer Benchmark 
abweichen dürfen, können sie diesen Zustand 
ausnutzen und unterbewertete Titel höher 
gewichten. Vor allem in Zeiten fallender Kurse 
scheinen aktive Fonds also vorteilhaft zu sein. 
Ohne aktives Management kann in diesen Situ
ationen keine Rendite generiert werden.

Die Antwort auf die Frage nach aktivem oder 
passivem Management hängt darüber hinaus 
auch vom Markt, in den investiert werden soll, 
ab. Allgemein ausgedrückt liegen die Vorteile 
des aktiven Managements vor allem in spezi
ellen, informationsintensiven und ineffizienten 
Märkten. Dies bestätigt auch eine Studie des 
Asset Managers Lyxor aus dem Jahr 2018, in der 
knapp 6.000 aktive Fonds untersucht wurden. 
Demnach haben aktive Fonds im Jahr 2017 die 
besten Ergebnisse in weniger effizienten Akti
enmärkten erzielt. Insbesondere Fondsmana
ger, die sich auf „small caps“, also kleinere bör
sennotierte Unternehmen, spezialisiert haben, 
konnten ihre Benchmark übertreffen2. Die 
Studie kommt zwar zu dem Ergebnis, dass der 
Anteil der aktiven Fonds, die ihre Benchmark 
übertreffen, im Vergleich zu 2016 stark gestie
gen ist, aber mit 44 % weiterhin weniger als 
die Hälfte beträgt3. Die Ergebnisse einer aktuel
len Studie des Finanzinformationsdienstleisters 
Morningstar vermitteln kein positiveres Bild. In 
lediglich zwei von 49 untersuchten Anlageu
niversen konnten aktive Fondsmanager ihre 
Benchmark übertreffen4. Doch es gibt auch 
Statistiken, die den Erfolg aktiver Strategien 
nachweisen können. So hat die Wirtschafts
woche im vergangenen Jahr herausgefunden, 
dass aktive Fonds, die den DAX als Benchmark 
verwenden, höhere Renditen erzielt haben als 
entsprechende DAXETFs. Anleger sollten Stu
dien und Statistiken daher jederzeit kritisch 
hinterfragen5.

Es bleibt abzuwarten, ob die Beliebtheit pas
siver Strategien in Zeiten steigender Zinsen 
wieder abnimmt und stattdessen aktive Fonds 
zurück in den Mittelpunkt rücken werden. In 
jedem Fall sollten Anleger aber Vor und Nach

2 Vgl. Lyxor (2018): Die Performance von aktiven 
und passiven Fonds, S. 16.

3 Vgl. Lyxor (2018): Die Performance von aktiven 
und passiven Fonds, S. 1.

4 Vgl. Mooney (2018): European active managers 
beaten by passives, 10year study finds.

5 Vgl. Hermann (2018): ETF – Mythos oder das bes
sere Investment?

» ETFs haben 
sich von einem 
 unbekannten 
 Nischenprodukt 
zu einem der 
 gefragtesten 
 Anlageprodukte auf 
dem  Finanzmarkt 
entwickelt. «
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teile aktiver Fonds kennen und im Rahmen 
ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.

III. Exchange Traded Funds (ETFs)

ETFs haben sich von einem unbekannten 
Nischenprodukt zu einem der gefragtesten 
Anlageprodukte auf dem Finanzmarkt entwi
ckelt. Das ist eng verbunden mit der Erkennt
nis, dass das Erzielen von Überrenditen durch 
aktive Anlagestrategien eine immer größer 
werdende Herausforderung darstellt. Aus 
diesem Grund versuchen ETFs nicht die Rendite 
des Marktes zu übertreffen, sondern die Ent
wicklung des jeweiligen Marktes nachzubilden. 
Bis Ende 2018 ist der Markt für ETFs weltweit 
auf ca. fünf Bio. USDollar gewachsen. Allein in 
Europa werden in Etwa 2.600 ETFs angeboten6. 
Den Anschluss an diesen Wachstumsmarkt 
möchten auch die großen Asset Manager nicht 
verpassen, auch wenn die Anfangsjahre eher 
durch Ablehnung gegenüber den neuen, kos
tengünstigeren Produkten gekennzeichnet 
waren. Kunden und Investoren erwarten ein 
umfassendes Produktangebot von ihren Asset 
Managern, und zu diesem Produktangebot soll
ten inzwischen auch ETFs gehören. Viele ameri
kanische Asset Manager sehen die Wachstums
chancen des europäischen Marktes und wollen 
von diesen profitieren. Dieser ist jedoch bereits 
sehr konzentriert. Mehr als zwei Drittel des ver
walteten Kapitals entfällt auf die vier größten 
Anbieter Blackrock, Deutsche Bank, Lyxor und 
UBS7.

Um einen Index nachzubilden, stehen grund
sätzlich drei Methoden zur Verfügung. Die 
physische Nachbildung durch die volle Repli
kation wird von ETFAnbietern als die transpa
renteste und einfachste Nachbildung beschrie
ben. Im Rahmen der vollen Replikation werden 
alle Wertpapiere des abzubildenden Inde
xes gekauft. Soll ein ETF also beispielweise 
die Wertentwicklung des DAX nachbilden, 
müssen jederzeit alle 30 Aktien des DAX gehal
ten werden. Es existieren jedoch auch Indizes, 
die aus einer viel größeren Anzahl an Titeln 
bestehen. Der MSCI World Index umfasst z. B. 
mehr als 1.600 Titel. Als Konsequenz müss
ten im Rahmen der vollen Replikationen eben 
diese mehr als 1.600 Titel zu jeder Zeit gehal
ten werden. Diese Problematik wird durch das 
sog. Sampling gelöst. Mit Hilfe dieser Methode 

wird versucht, das RenditeRisikoProfil des 
Indexes durch eine repräsentative Auswahl 
der Indexbestandteile nachzubilden. Es sollte 
jedoch beachtet werden, dass diese Methode 
im Vergleich mit der physischen Replikation 
v. a. in einem volatilen Marktumfeld zu höhe
ren Abweichungen vom Index führen kann. 
Die dritte Alternative der Nachbildung ist die 
sog. synthetische Replikation. Der große Unter
schied zu den zuvor beschriebenen Möglich
keiten der physischen Replikation ist, dass 
anstelle der Titel des jeweiligen Indexes deri
vative Finanzinstrumente gehalten werden. In 
der Regel werden hierzu Swaps verwendet. Der 
ETF erhält von der Gegenpartei die Rendite des 
Indexes und zahlt im Gegenzug die Gebühr für 
den Swap sowie die Rendite der Wertpapiere, 
die der ETF tatsächlich hält. Somit ist es bei
spielsweise möglich, dass ein synthetischer ETF 
einen amerikanischen Index nachbildet, aber 
ausschließlich europäische Aktien hält. Der 
Nachteil der synthetischen Replikation liegt 
im zusätzlichen Kontrahentenrisiko, also der 
Gefahr, dass die Gegenpartei die Indexrendite 
an den ETF nicht zahlen kann. Der Vorteil der 
synthetischen Replikation liegt in der Genau
igkeit der Nachbildung.

Wenn man den Markt in Deutschland betrach
tet, fällt auf, dass die meisten ETFs auf die phy
sische Replikation zurückgreifen. Der Anteil, 
gemessen an der Anzahl der ETFs, betrug zum 
Ende des Jahres 2017 bereits 60 %. Gemessen 
am verwalteten Vermögen betrug der Markt
anteil sogar 75 %8.

1. Smart Beta-ETFs (SB-ETFs)

„Smart Beta“ ist eines der meistdiskutierten 
Konzepte in der Finanzindustrie und steht in 
einem engen Zusammenhang mit dem „Factor 
Investing“. Die in diesem Kontext analysier
ten Faktoren bilden die Basis der SBETFs und 
sollen faktorbezogene Risikoprämien generie
ren. Um dies zu erreichen, wird die traditionelle 
Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung 
mit Hilfe der Faktoren angepasst. Somit werden 
bestimmte Titel im Vergleich zum Ausgangsin
dex bewusst unter bzw. übergewichtet. Einige 
Nachteile der Gewichtung nach Marktkapitali
sierung haben den Erfolg alternativer Gewich
tungen unterstützt. So ist die Gewichtung nach 
Marktkapitalisierung beispielsweise sehr prozy
klisch, sodass Anleger möglicherweise zusätz

»  Privatanleger 
 sollten im  Rahmen 

der Anlage
entscheidung beide 
 Produktgruppen in 

Betracht ziehen und 
die jeweiligen Vor, 
aber auch Nachteile 
berücksichtigen. «

6 Vgl. Narat (2018): Die Welt der ETFs, S. 5 ff.
7 Vgl. Narat (2018): Die Welt der ETFs, S. 5.
8 Vgl. Kirchner (2017): 5 wichtige Fragen zu ETFs.
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lichen Risiken ausgesetzt sind. Eine der sim
pelsten Alternativen ist die Gleichgewichtung 
aller Titel. Diese Methode kann vorteilhaft sein, 
wenn die Gewichtung nach Marktkapitalisie
rung zu extrem hohen Gewichtungen einiger 
weniger Titel und damit zu einem hohen „Klum
penrisiko“ führt. So haben beispielsweise im 
Sommer 2016 die zehn größten Unternehmen 
des Nasdaq 100 bis zu 50 % der Marktkapita
lisierung ausgemacht. Mit Hilfe der Gleichge
wichtung würde der Anteil kleiner Unterneh
men deutlich erhöht. Dies entspricht dem 
„Size“Faktor. Darüber hinaus gibt es eine Viel
zahl an weiteren Gewichtungsmethoden.

Unter Experten wird angezweifelt, ob SBETFs 
langfristig tatsächlich einen Mehrwert gene
rieren. Es gibt eine Vielzahl an Studien, die die 
Ergebnisse der SBETFs untersuchen. An dieser 
Stelle sollen repräsentativ die Ergebnisse einer 
Studie des Flossbach von Storch Research Insti
tuts aus dem Jahr 2018 genannt werden. Insge
samt wurden 180 SBETFs analysiert, von denen 
jedoch nur 37 % der betrachteten Titel ihre 
Benchmark tatsächlich übertreffen konnten9.

Entgegen wissenschaftlicher Erkenntnisse 
gewinnen SBETFs allerdings immer mehr an 
Beliebtheit. 2018 sind weltweit ca. 78 Mrd. US
Dollar in SBETFs geflossen. Das entspricht 
einem Plus von zwölf Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr. Wie stark das Marktsegment wächst, 
verdeutlicht darüber hinaus die Tatsache, dass 
in 2018 500 neue SBETFs an der deutschen 
Börse gelistet wurden. Dies entspricht mehr 
als 50 % aller neuen ETFListings10.

2. Vor- & Nachteile

ETFs werben in erster Linie mit niedrigen Gebüh
ren und einer hohen Transparenz. Es stellt sich 
jedoch die Frage, wie passiv das Investieren 
mit Hilfe von ETFs tatsächlich ist. Denn auch 
im Zusammenhang mit ETFs müssen aktiv Ent
scheidungen getroffen werden. So entscheidet 
die Indexgesellschaft zunächst, welche Unter
nehmen in den Index aufgenommen werden 
sollen und wie sich der Index berechnet. Dar
über hinaus entscheidet sich der Anleger aktiv 
für einen ETF und somit für einen bestimmten 
Markt, in den er investieren möchte.

Unter Experten, Regulierern und Zentralban
ken wird zudem der Einfluss der ETFs auf die 

weltweiten Finanzmärkte kritisch gesehen. 
Ein Ziel der Finanzmärkte ist die effiziente Allo
kation des Kapitals. Dies ist für einen Markt, der 
zu 100 % aus passiven Anlegern besteht, aller
dings nicht möglich. Würden alle Anleger pas
sive Strategien verfolgen, anstatt auf Bewer
tungen von börsennotierten Unternehmen 
zurückzugreifen, würde dies zu einem Gleich
lauf der Kurse an den Börsen führen. Weil ETFs 
in den kompletten Index investieren, verliert 
die Bewertung der Unternehmen an Relevanz. 
Ein Qualitätsunterschied zwischen einzelnen 
Unternehmen wäre somit nicht mehr erkenn
bar. Vielmehr befindet sich ein Titel automa
tisch in einer Vielzahl von Portfolios, sobald das 
entsprechende Unternehmen einmal in einen 
großen Index aufgenommen wurde. Dies führt 
dazu, dass sich die Depotstrukturen von immer 
mehr Anlegern angleichen und somit die Kor
relationen zwischen den Portfolios der Anleger 
steigen. Eine solche Situation wurde auch wäh
rend der Finanzkrise 2008 und der Verschul
dungskrise in Europa 2011 beobachtet.

ETFs stehen aufgrund ihrer steigenden Beliebt
heit aktuell immer mehr im Mittelpunkt vieler 
Diskussionen. Passive Anlageprodukte sind 
für Anleger vor allem dann sinnvoll, wenn von 
informationseffizienten Märkten ausgegan
gen wird. Aktives Fondsmanagement kann 
in diesen Situationen kaum Mehrwert gene
rieren. Eine pauschale Ablehnung oder Befür
wortung passiver Anlageinstrumente ist aller
dings nicht sinnvoll. Anleger sollten stattdessen 
die mit ETFs verbundenen Chancen, aber auch 
Risiken kennen.

IV. Fazit

Aktive oder passive Anlagestrategien – welche 
Alternative ist erfolgversprechender? Kaum 
eine Frage wird in der Finanzbranche aktu
ell so intensiv diskutiert. Doch es liegt auf der 
Hand, dass es auf diese Frage keine eindeutige 
Antwort geben kann. Privatanleger sollten im 
Rahmen der Anlageentscheidung beide Pro
duktgruppen in Betracht ziehen und die jewei
ligen Vor, aber auch Nachteile berücksichtigen. 
In Bezug auf das aktive Fondsmanagement wird 
die Zukunft zeigen, ob diese Anlagephilosophie 
mit steigenden Zinsen auch wieder steigende 
Renditen generieren kann. Allerdings sind auch 
ETFs nicht risikolos. Oft wird der Eindruck ver

9 Vgl. Geringer/Lehmann (2018): Smart Beta ETFs – 
Euphemismus par excellence, S. 7 f.

10 Vgl. Kühn (2019): Stark – Trotz Krise; in: ETF Ma
gazin (01.03.2019), S. 38 f.
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	 ➔	noch sinnvoll ist, Compliance-Bereiche auszulagern 
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	 ➔	Temporäre Unterstützung im Tagesgeschäft.

Gerne stehen wir Ihnen für ein weiterführendes Gespräch zur Verfügung!

mittelt, passives Investieren wäre einfach, güns
tig und transparent. Diese Pauschalisierung 
sollte kritisch hinterfragt werden. Schließlich ist 
die Entscheidung für ein passives Anlagepro
dukt immer auch eine aktive Entscheidung. Dar
über hinaus bleibt abzuwarten, ob Regulierer 

und Gesetzgeber auf die steigende Beliebtheit 
der ETFs und die damit verbundenen Einflüsse 
auf die Kapitalmärkte reagieren. Eine stärkere 
Regulierung des Marktes würde wohl auch zu 
höheren Kosten führen und die Performance 
der ETFs belasten. £

PRAXISTIPPS

 � Passive und aktive Anlageinstrumente berücksichtigen und ggf. beide Alternativen in Portfolios kombinieren.

 � PerformanceStatistiken jederzeit kritisch hinterfragen.

 � Zukünftige Entwicklungen verfolgen.
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I. Einleitung

w Fast alle wirklich vermögenden Anleger leis
ten sich wenigstens eine Vermögensverwal
tung. Und das hat oft nichts mit fehlender Zeit 
oder gar fehlenden Kenntnissen zu tun. Viel
mehr sind spätestens seit dem Einzug der Psy
chologie in die Wissenschaft der Finanzmärkte 
verschiedene Verhaltensmuster bekannt, die 
einem Anlageerfolg mit eigenem Geld im 
Wege stehen. Die vielen Facetten menschlicher 
Unzulänglichkeiten, von denen hier zu reden 
wäre, seien für die Zwecke dieser Betrach
tung als „Emotionen“ summiert. Wer die über
schäumende Euphorie zu NeuerMarktZei
ten 1999 oder die tiefe Trostlosigkeit am Ende 
des FinanzkrisenJahres 2008 erlebt hat, weiß, 
wovon die Rede ist: Hier das Richtige zu tun 
und sich nicht von seinen Gefühlen leiten zu 
lassen. Das erfordert ein Maß an Rationalität 
und Kühle, das zumindest beim Umgang mit 
eigenem Geld so gut wie nie gegeben ist. Eine 
Vermögensverwaltung löst dieses Problem seit 
Jahrzehnten zuverlässig. Allerdings haben enge 
Regulierung und wohl auch hoher Kostendruck 
seit längerer Zeit keine wesentliche Innovation 
dieser Leistung mehr zugelassen. Der nachfol
gende Beitrag soll einen Weg beschreiben, 
die Vermögensverwaltung für Privatkunden 
methodisch weiterzuentwickeln.

II.  Vermögensverwaltung als 
 Private-Banking-Angebot

Die dem Verfasser vorliegenden Performance
daten von Tausenden Kunden, die ihre Depots 
selbst disponiert haben, zeichnen in der Hin
sicht beim Vergleich mit Vermögensverwaltun
gen ein sehr eindeutiges und über die Jahre 
konsistentes Bild. Einfach gesagt: Etwa alle vier 
bis fünf Jahre schlagen solche Selbstverwalter 
die Profis – nämlich dann, wenn ein Markt einen 
Aufwärtstrend fest etabliert hat. NichtProfis 
wählen dann vielfach eine aggressive Positio
nierung, die sich auszahlt, solange es gut läuft. 

Professionelle Vermögensverwalter mit ihrer 
stets risikobewussten Ausrichtung haben in 
diesen eher seltenen Börsenphasen meist das 
Nachsehen. Da sie in den übrigen drei oder 
vier Jahren jedoch deutlich besser abschnei
den als selbst disponierende Kunden, erwirt
schaften professionelle Vermögensverwal
tungen auf Dauer fast immer höhere Erträge. 
Wobei besonders betont sei, dass dies auch 
nach Abzug der jeweiligen Verwaltungsgebühr 
gilt. In den meisten Fällen liegen diese Gebüh
ren nämlich deutlich niedriger als der langfris
tige Performanceüberschuss der Profis. Ganz 
zu schweigen von der Schonung der Nerven, 
die mit einer geringeren Portfolioschwankung 
einhergeht. 

III. Klassische Vermögens-
verwaltung und ihre Elemente

Die Vermögensverwaltung ist in Deutschland 
eine bekannte und lange etablierte Dienst
leistung. Sie sei hier vom „Asset Management“ 
unterschieden – einer fachlich ähnlichen Port
folioverwaltung, die sich aber entweder an ins
titutionelle Anleger richtet oder Privatkunden 
in Gestalt eines Publikumsfonds in anonymi
sierter und standardisierter Form angeboten 
wird. Während bei Publikumsfonds gewisse 
„Moden“ durch Beobachtung der Zu und 
Abflüsse erkennbar sind, schwankt die Aus
richtung privater Vermögensverwaltungen 
nur wenig. Sie sind sehr häufig als „gemischte“ 
Mandate beauftragt – der Vermögensverwalter 
mischt dabei verschiedene liquide Anlageklas
sen mit dem Ziel einer möglichst guten Wert
entwicklung innerhalb der gesetzten Risiko
grenzen. Die StandardAssets sind dabei schnell 
definiert: die Rede ist von Anleihen, von Aktien, 
Cash und Rohstoffen (überwiegend Gold). Wei
tere zulässige Anlagen können strukturierte 
Produkte („Zertifikate“), Hedgefonds oder 
auch Instrumente, die nicht liquide Anlagen 
wie Immobilien oder Private Equity repräsen
tieren, sein.

Die Modernisierung der 
 Vermögensverwaltung

Autor:

Karsten Tripp,  
Managing Director Private Banking,  
HSBC Deutschland.
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Den Beginn eines Vermögensverwaltungs
mandates stellen sich Regulierer und Prakti
ker übrigens identisch vor: es gilt festzustellen, 
welche Anlageziele die Anlegerin oder der Anle
ger erreichen will und welche Risiken sie oder 
er bereit ist, einzugehen. Doch schon hier ent
stehen zwischen den einzelnen Anbietern die 
ersten Unterschiede. Schließlich ist die Zukunft 
ungewiss, so dass jeder ein eigenes Bild von den 
erzielbaren Renditen und den damit einherge
henden Risiken der möglichen Anlage vehikel 
hat. Wobei das Risiko einer Anlageklasse wie
derum zwei Ausprägungen hat: die Schwan
kung der eigenen Kurse und das Verhältnis 
dieser Bewegungen zu den Schwankungen 
der anderen Kurse („Korrelationen“). Erhöhter 
Gesprächsbedarf entsteht immer dann, wenn 
ein Anlageziel mit der Risikotoleranz von Anle
gerin oder Anleger nicht erreichbar ist. Noch 
immer gibt es Kunden, die mit einer „sehr kon
servativen“ Anlage langfristig vier Prozent Ren
dite in Euro erreichen wollen. Da spielt es schon 
keine Rolle mehr, ob vor oder nach Steuern – in 
Zeiten negativer Renditen von Bundesanleihen 
mit Laufzeiten weit jenseits der fünf Jahre ist ein 
solches Ziel vollkommen unerreichbar.

Gibt es hingegen zwischen Kunden und Ver
mögensverwalter eine Verständigung über 
das „Risikoprofil“ der Anlage und die zugehö
rige Renditeerwartung, so spiegelt sich das 
entsprechende Mandat klassischerweise in 
einer „Benchmark“. Die Benchmark, für Ver
mögensverwaltungen vom Regulierer zwin
gend gefordert, kann zwei Wünsche erfüllen: 
sie vermittelt ein realistisches Bild von Ren
ditepotenzial und Risiken, indem man in der 
Rückschau einen entsprechenden Wertverlauf 
zeigen kann. Außerdem dient sie nach vorn – 
über den Verlauf des Mandates hinweg – als 
Referenzgröße. War mein Vermögensverwal
ter besser oder schlechter?  Nun besteht die 
Benchmark bei gemischten Mandaten klassi
scherweise aus einer Anzahl gängiger Markt
indizes, die so in ein prozentuales Verhält
nis zu einander gesetzt werden, dass sich das 
gewünschte RenditeRisikoProfil ergibt. Spä
testens an dieser Stelle kommt fortgeschrit
tene Mathematik ins Spiel. Denn während Ren
diten linear miteinander verknüpft sind (man 
kann sie gewichten und addieren), sind Risiken 
nicht linear miteinander verbunden. Aus Sicht 
des Vermögensverwalters ist das auch gut so, 
denn erst aus dieser Eigenschaft ergeben sich 

die Vorteile einer Risikostreuung, in gewisser 
Weise also seine Daseinsberechtigung.

Nicht selten gehen die Elemente der Bench
mark direkt in die strategische Asset Alloca
tion ein. Die gern als SAA abgekürzte Liste aus 
Anlageklassen und ihren prozentualen Gewich
tungen bezeichnet die langfristige Mischung 
des Portfolios. Diese Mischung ändert sich nur 
dann, wenn sich die Anlageziele ändern, oder 
der Vermögensverwalter zu einer anderen Ein
schätzung des langfristigen RenditeRisikoVer
hältnisses der einzelnen Assetklassen gelangt.

In der Finanzmarkttheorie gilt es als weitge
hend unbestritten, dass die SAA für den größ
ten Teil des Anlageerfolges ausschlaggebend 
ist. Fokus und Wertschätzung der meisten 
Kunden liegen jedoch auf den eher kurzfris
tigen Aktivitäten des Vermögensverwalters. 
Dies sind die taktische Asset Allocation („TAA“) 
und die Auswahl der Einzelanlagen im Depot 
(„Selektion“ – „Daimler oder VW?“). In der Praxis 
kommt der taktischen Anpassung des Manda
tes an das sich ständig ändernde Marktumfeld 
die größte Bedeutung zu. Die meisten Kunden 
schauen hier am genauesten hin. In dieser Welt 
lautet auch die Ableitung des Portfolioerfolges 
meistens: War der Verwalter zur richtigen Zeit 
in Aktien – als der Anlageklasse mit den größ
ten Wertschwankungen – über oder unterge
wichtet? In seltenen Fällen können Währungs
effekte oder auffällige Selektionen für Kunden 
gut erkennbare Wirkung entfalten.

Da die Aktienquote als Risikotreiber für das 
Gesamtportfolio gilt, dient sie in der klassi
schen Vermögensverwaltung auch als Kern
größe. Weshalb in der Regel in Vermögens
verwaltungsverträgen auch eine Obergrenze 
für eine zulässige Aktienquote definiert wird, 
mit dem Ziel einer Risikobegrenzung für das 
Gesamtdepot. Die hier geschilderte Vorge
hensweise gilt im Wesentlichen unverändert 
seit annähernd 20 Jahren.

IV. Grundzüge einer 
 Modernisierung

Eine Modernisierung wird also an der wichtigs
ten Entwicklung in dieser Zeit ansetzen – einem 
beinahe unglaublichen Zuwachs jederzeit ver
fügbarer und fast kostenloser Rechenleistung. 

» Allerdings 
hat  spätestens 

die  Finanzkrise 
gezeigt, dass die 

alte  Wahrnehmung 
 hinfällig ist: dass 

nämlich Aktien die 
rentable, aber dafür 
riskante  Assetklasse 

sind und  Anleihen 
die wenig  rentable, 
aber dafür sichere 

Anlage. «



  Beitrag

21Finanz Colloquium Heidelberg, 2020   www.FCH-Gruppe.de PFP 02 / 2020

Wobei sogleich ein mögliches Missverständ
nis auszuräumen ist: Anders als in der Mete
orologie, wo mehr Rechenleistung für bessere 
und weiter vorausgreifende Wettervorhersa
gen gesorgt hat, sind Kursprognosen so ein
fach nicht zu verbessern. Während nämlich 
das Wetter auf einem physikalischen System 
beruht, das sich dem Menschen in zunehmen
der Tiefe erschließt, beruhen Wertpapierkurse 
auf einem sozialen System. Oft ist der Gewinn 
des Käufers der Verlust des Verkäufers. Wes
halb soziale Systeme zu Ausweich und Gegen
handlungen neigen, wenn ihr aktueller Zustand 
erfasst werden soll. Aus gutem Grund ist auch 
die Prognose von Wahlergebnissen schwie
rig und mit unregelmäßigen Fehlern behaf
tet – auf einen Treffer folgt häufig eine kräftige 
Fehleinschätzung.

Wie kann uns eine bessere Rechenleistung 
bei der Modernisierung der Vermögensver
waltung helfen? Zu nennen sind drei Kern
elemente: Erstens kann die strategische Asset 
Allocation mit wesentlich geringerem Aufwand 
und damit häufiger als bisher an ein veränder
tes strategisches Lagebild angepasst werden. 
Zweitens kann die Attributionsanalyse mehr 
Faktoren als bisher berücksichtigen und damit 
noch genauer die spezifischen Fähigkeiten ein
zelner Anbieter beschreiben. Und drittens wird 
es erst mit der erhöhten Rechenleistung mög
lich, schon für Vermögen im einstelligen Mil
lionenbereich wirklich individuelle strategi
sche Asset Allokationen zu berechnen und sie 
nicht, wie bisher, generisch aus StandardSAAs 
abzuleiten.

Im Ergebnis wird gegenüber der klassischen 
Vermögensverwaltung eine weitere Quelle 
für zusätzliche Performance geschaffen, und 
diese Quelle kann auch in der Rückschau für 
konkrete Portfolien eindeutig quantifiziert 
werden. Zunehmende Bedeutung wird die 
Möglichkeit gewinnen, auch Portfolios unter
halb quasiinstitutioneller Größen von der 
Benchmark bis zur TAA sehr individuell ausrich
ten zu können. Dabei denke ich insbesondere 
an die steigende Nachfrage nach Nachhaltig
keitsportfolien. Während sie in der klassischen 
Vermögensverwaltungswelt einfach Derivate 
des Standardangebotes sind, erschließen sich 
nun Möglichkeiten, eine eigene Nachhaltig
keitswelt zu schaffen, die auch finanzmathe
matisch konsistent ist. Nachhaltigkeitsindizes 

weisen schließlich etwas andere Rendite
RisikoCharakteristika auf als unspezifische 
Indizes. Wäre das nicht der Fall, wäre die der
zeit boomende Berechnung immer neuer Indi
zes schlicht überflüssig.

V.  Benchmark

War es in der klassischen Welt mit ihrem Eins
zueinsBezug zur SAA üblich, sehr genau ein
zelne Indizes als Komponenten zu bezeichnen, 
so finden sich in den neuen Benchmarks typi
scherweise nur noch wenige und dafür sehr 
umfassende Indizes. Für ein global anlegen
des Portfolio mögen dies etwa ein Weltindex 
für Rentenmärkte und einer für Aktienmärkte 
sein. Damit verbinden sich viele Vorteile. Der 
Wichtigste: Eine Änderung der Benchmark aus 
technischen Gründen ist fast nie mehr erfor
derlich. Andere Zusammensetzungen der Indi
zes, Einbeziehung oder Ausschluss von einzel
nen Branchen, Segmenten oder Ländern oder 
auch Namenswechsel spielen praktisch keine 
Rolle mehr. Aus Sicht des Anlegers kommt ein 
bereits ausgeprägter Diversifikations effekt 
vorteilhaft hinzu. Durch bessere Streuung 
über die BenchmarkMärkte hinaus kann der 
Vermögensverwalter dann keinen Vorsprung 
mehr erzielen. Auch die Übersichtlichkeit und 
leichte Nachvollziehbarkeit bieten dem Anleger 
einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Und 
schließlich fällt es deutlich leichter, eine solche 
Benchmark an neue Anforderungen anzupas
sen, etwa eine Ausrichtung auf Nachhaltigkeits 
kriterien.

VI. Strategische Asset  Allocation

In der modernen Vermögensverwaltung ent
steht genau hier eine neue Renditequelle: Wer 
für die Laufzeit der SAA – etwa ein Jahr – eine 
überlegene Prognose des RenditeRisikoPro
fils der einzelnen Anlageklassen abgibt, richtet 
die Portfolien gegenüber der globalen Bench
mark mit einer erwarteten Überrendite aus. 
Hier kommt jedoch zwingend eine Nebenbe
dingung ins Spiel: Gegenüber dem Risiko der 
Benchmark sollen sowohl die SAA als auch die 
TAA nur in einer bestimmten Bandbreite abwei
chen. Das hat zwei Gründe: Erstens sollen Port
folien ungeachtet der jeweiligen Einschätzung 
des Anlageumfeldes einen bestimmten Charak

» Ein Ansatz, der 
nur die  Benchmark 
über Jahre 
 unverändert lässt, 
aber sowohl auf Ebene 
der SAA als auch 
auf Ebene der TAA 
 versucht,  systematisch 
 Zusatzrendite zu 
generieren, trägt 
 dieser Einsicht 
 erstmals für  Kunden 
 nachvollziehbar 
Rechnung. «
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ter beibehalten. Aus einem sportlichen Portfo
lio soll nicht eine KasseAnlage werden, weil der 
Vermögensverwalter die Lage für unsicher hält. 
Kein noch so brillanter Prognostiker sollte eine 
solche intellektuelle Arroganz besitzen – wenn 
es schief geht, voll zu Lasten seiner Kunden! 
Dies gilt gleichermaßen für die SAA wie für die 
TAA. Zweitens sprachen wir eingangs bereits 
vom schädlichen Einfluss von Emotionen auf 
den Anlageerfolg. Selbstverständlich sind 
Profis keine kalten Maschinen, sondern können 
ohne ein entsprechendes Zahlengerüst eben
falls Opfer ihrer Gefühlswelt werden. Und das 
gerade dann, wenn der Kunde am meisten auf 
die Disziplin des Profis angewiesen ist.

VII. Taktische Asset Allocation

Ihre Quelle ändert sich gegenüber der klassi
schen Vermögensverwaltung nicht: Ob tech
nische oder quantitative Analyse oder auch 
aus fundamentalen Einschätzungen abgelei
tet – ob Märkte auf kurze Sicht eher aufwärts 
oder eher abwärts tendieren, bleibt individu
ellen Einschätzungen überlassen. Der Weg der 
jeweiligen Erkenntnisse ins Portfolio wird sich 
an zwei Stellen aber sehr wohl unterscheiden: 
Erstens wird die moderne Vermögensverwal
tung eher auf die Risikopositionierung insge
samt schauen und weniger auf die Einschät
zung einzelner Assetklassen. 

Und zweitens werden  extreme Positionen in 
der klassischen Vermögensverwaltung nur 
durch die Aktienobergrenze eingehegt. Dem 
gegenüber hat die moderne Vermögensver
waltung – wie beschrieben – ein Risikoband 
für jedes Risikoprofil beschrieben. Jede takti
sche Veränderung wird daher vor ihrer Umset
zung rechnerisch daraufhin überprüft, ob das 
Ergebnis noch innerhalb des Risikobandes liegt. 
Ansonsten kommt es zu einer Rückkopplung in 
den TAAProzess – so lange, bis das Ergebnis mit 
den Vorgaben kompatibel ist. Dies ist erkennbar 
eine Komplikation gegenüber dem klassischen 
Verfahren. Allerdings wird der Prozess ange
sichts der verfügbaren hohen Rechenleistung 
so schnell ablaufen, dass daraus kein ernsthaf
ter Zeitverlust entsteht. Vor allem zunehmende 
Erfahrung mit den eingesetzten Algorithmen 
wird dazu führen, dass die Rückkopplungs
schleifen innerhalb einiger Minuten, im schlech
testen Fall innerhalb einer Stunde ablaufen.

VIII. Moderne Vermögens-
verwaltung in der 
Gesamtschau

Professionelle Leser mögen sich bereits gefragt 
haben, ob und welche Änderungen bei der 
Selektion zu erwarten sind. Aus gutem Grund 
ist dieser Aspekt der Vermögensverwaltung 
hier nicht zur Sprache gekommen. Der Ein
fluss der Selektion ist in einem stark diversifi
zierten Portfolio gering. Gleichzeit ist nicht aus
zumachen, wie mit einer modernen Methodik 
im hier vorgestellten Sinne bessere Selektions
ergebnisse als in der klassischen Vermögens
verwaltung erzielbar wären. Damit ist auch klar, 
dass die – zumindest in Deutschland – ohnehin 
selten anzutreffende assetklassenreine Vermö
gensverwaltung (z. B. nur deutsche Aktien) von 
einer Modernisierung der Methodik der Vermö
gensverwaltung kaum profitieren wird. Besten
falls wäre an eine Steuerung des Investitions
grades zu denken, den die Inputdaten des hier 
vorgestellten neuen Ansatzes natürlich prob
lemlos zulassen würden.

In der Hauptsache jedoch ist die Zielrichtung 
der modernen Vermögensverwaltung das 
gemischte Mandat. Auch bei sehr großen Ver
mögen spielt es im Zuge einer CoreSatellite
Struktur oft die Rolle eines Ankers („core“). 
Nach rund zwanzig Jahren mit dem bestehen
den Ansatz wird es Zeit, das Angebot weiterzu
entwickeln. Für kleinere Mandate bietet sich die 
Möglichkeit, eine zusätzliche Renditequelle zu 
erschließen und Restriktionen – wie einen Nach
haltigkeitsfokus – erstmals konsistent in die Her
leitung der strategischen Asset Allocation ein
zuarbeiten. Für große Mandate besteht darüber 
hinaus die Möglichkeit, präziser als bisher den 
Aktionsspielraum des Vermögensverwalters bei 
der Asset Allocation festzulegen. Genau dazu 
dient schließlich die Vereinbarung eines Risi
kobandes – bei kleineren Mandaten wird man 
dabei an eine Standardgröße gebunden sein.

Bei der Einführung dieses Ansatzes vor rund 
zwei Jahren hat sich der Begriff des risikoge
steuerten Ansatzes etabliert. Das ist natürlich 
nicht falsch, denn erkennbar spielen die Mes
sung und die Einhaltung vereinbarter Risiko
grenzen eine wichtige Rolle. Gleichwohl taugt 
der Begriff wenig, um eine Abgrenzung gegen
über dem klassischen Ansatz der Vermögens
verwaltung zu beschreiben. Denn auch dieser 
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klassische Ansatz drehte sich ja ursprünglich 
um ein Risikomaß: die Aktienquote. Allerdings 
hat spätestens die Finanzkrise gezeigt, dass die 
alte Wahrnehmung hinfällig ist: dass nämlich 
Aktien die rentable, aber dafür riskante Asset
klasse sind und Anleihen die wenig rentable, 
aber dafür sichere Anlage. Profis war natürlich 
schon lange bewusst, dass sich die Anlagewelt 
nicht so einfach schwarz und weiß unterteilen 
lässt, sondern dass wir in Wirklichkeit über ein 

Kontinuum von Anlagen verfügen, die im Ren
diteRisikoFeld unterschiedliche Plätze einneh
men. Und diese Plätze sind, anders als in der 
klassischen Sicht, nicht statisch. Ein Ansatz, 
der nur die Benchmark über Jahre unverän
dert lässt, aber sowohl auf Ebene der SAA als 
auch auf Ebene der TAA versucht, systema
tisch Zusatzrendite zu generieren, trägt dieser 
Einsicht erstmals für Kunden nachvollziehbar 
Rechnung. £

PRAXISTIPPS

 � Die moderne Vermögensverwaltung konfrontiert den Anbieter mit einer Eigenschaft, die sich in der Praxis als Fluch oder 
als Segen erweisen mag. Diese Eigenschaft besteht in einer Verweigerung einer intuitiven Verständlichkeit. So mögen 
sowohl strategische als auch taktische Einschätzung des Vermögenverwalters zu einem bestimmten Zeitpunkt Risikoas
sets favorisieren. Im konkreten Portfolio könnte aber sehr wohl eine gegenüber der Benchmark untergewichtete Akti
enposition zu erkennen sein. Zumindest gemessen an den seit Jahrzehnten gelernten und eingeübten Zusammenhän
gen stellt dies eine spürbare Veränderung dar.

 � Unbestreitbar ist dies ein Nachteil in der Kundenkommunikation. Was nicht auf Anhieb verständlich ist, ist verdächtig. 
Und Verdacht ist selten eine gute Geschäftsbasis. Gleichzeitig ergibt sich aus einer solchen Konstellation für eine gute 
Kundenbetreuung ein Gesprächsansatz. Gerade weil selbst für professionelle Kunden eine solche Portfoliopositionie
rung nicht intuitiv nachvollziehbar ist, bietet sich eine glaubwürdige Gelegenheit für Kontaktaufnahme und Erläuterun
gen der Systematik.

 � Hinzu kommt eine neue Variable in der Einschätzung des Vermögensverwalters: Die klassische Attributionsanalyse, 
also Zuordnung der Performance zu einzelnen Renditequellen, schaut auf die einzelnen Assetklassen, die Mischung der 
Assetklassen („Taktik“) und meist noch auf die Währungskomponente. In der modernen Vermögensverwaltung stößt die 
Fähigkeit zu überlegenen mittelfristigen Renditeprognosen als Inputvariable der strategischen Asset Allocation hinzu. 
Wo, wie gezeigt, neue Renditequellen erschlossen werden, ergibt sich automatisch die Notwendigkeit, die Fähigkeiten 
des Vermögensverwalters auf eben diesem Gebiet zu prüfen. Ein weiterer anspruchsvoller Anknüpfungspunkt für das 
Kundengespräch.

 � Für rein digitale Vermögensverwaltungen ergeben sich daraus neue Herausforderungen. Je größer der Erläuterungs
bedarf ist, desto schwieriger wird eine rein generische, schriftliche Kommunikation mit den Kunden. Sie wird gerade im 
Hinblick auf die nicht gegebene intuitive Verständlichkeit häufig nicht ausreichen. Dies gilt umso mehr für Vermögens
verwaltungen mit individuellen Anforderungen („Restriktionen“). Während die „Industrie 4.0“ gerade in der „Losgröße 
eins“, also der individuellen Fertigung, ihre große Chance und Stärke sieht, scheint die moderne Vermögensverwaltung 
sich bis auf weiteres der maximalen Digitalisierung zu entziehen. Erst wenn ChatBots auf einem Stand angekommen sind, 
an dem sie die Verständnislücken der Anleger verstehen und zutreffend schließen können, wird auch die digitale Vermö
gensverwaltung ihr (teil)analoges Pendant verdrängen können. Für das Private Banking ist dies von größter Bedeutung, 
denn eine Effizienzsteigerung ist angesichts der verbreitet schlechten Ertragslage dringend erforderlich. Und von den 
heute bei RoboAdvisern üblichen Mandaten von unter 100.000 € Volumen kann die Branche auch in Zukunft nicht leben.
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„Warum FCH-Seminare? Auf dem hiesigen 
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kann hier durch seinen Ansatz „Seminare von 
Praktikern für Praktiker“ punkten. Von besonderer 
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den Seminaren zwischen den Berufskollegen und 
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Themen werden dabei sowohl aus der regulatorischen als auch aus der praktischen Perspektive 
betrachtet, die Teilnehmer können einen Blick hinter die aufsichtlichen Kulissen werfen. Der Termin bietet 
zusätzlich viele Möglichkeiten, sich auf Fachebene auszutauschen und eigene Fragen auch direkt an die 
zuständigen Vertreter der Aufsicht zu richten.”
Ulrich Leuker, Leiter Fachbereich Controlling, Sparkasse Neuss
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Als führende Sozietät unter 8.300 Allianzagenturen begeistern wir als Key Accounter in die Versicherungs-
welt. Als moderne Versicherungs- und Vermögensmanufaktur schaffen wir Zugänge zu exklusiven Versiche-
rungslösungen. Zu unseren Spezialgebieten gehören:

 � Erbschaftsteuerversicherung und steuerbegünstigte Vermögensübertragungen

 � Scheidefolgevereinbarungen und Abfindungen weichender Erben

 � Exklusive Oldtimer- und Kunstversicherungen

 � Aktive Vermögensverwaltung zu institutionellen Konditionen ab 1 Mio. Euro

 � Direktinvestments in das Allianz Sicherungsvermögen und alternative Assets

 � Private und gewerbliche Finanzierungen, besonders attraktiv bei langen Zinsbindungen

 � Betriebliche Altersvorsorgelösungen und Finanzierung von Pensionsverpflichtungen

 � Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und Strafrechtschutzversicherungen

 � Passgenaue Cyberschutzversicherung

Nach dem Motto „anders und begeistern“ agieren wir für zahlreiche Kanzleien, Family Offices und Vermö-
gensverwalter als Berater im Versicherungs- und Finanzierungsbereich. Wir heben uns mit unseren erstklas-
sigen Kontakten in die Versicherungswelt wahrnehmbar von herkömmlichen Beratungsansätzen ab und be-
herrschen mit unserem 20-köpfigen Team auch Nischenthemen in Perfektion.



Bankaufsichtliche Erwartungen an Stresstests sind seit vielen Jahren ein 
fester Bestandteil der regulatorischen Anforderungen. Allerdings gibt 
die Aufsicht nur Rahmenbedingungen vor. Dies ist für einen prinzipien-
orientierten Ansatz auch nicht verwunderlich, denn die „hauseigenen“ 
Stresstests sind individuell „mit Blick auf Art, Umfang, Komplexität und 
Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten“ festzulegen. Hier setzt das Prak-
tikerhandbuch Stresstesting an: Es möchte eine Hilfestellung für die 
operative Umsetzung im Risikomanagement und für die Prüfung der 
Revision geben. Die Autoren kommen aus der Praxis, beschäftigen sich 
seit vielen Jahren mit dem Thema Stresstesting und können somit für die 
Bankpraxis kompetente Tipps und Anregungen geben.

Die Bankenaufsicht entwickelt ihre Erwartungen an die Stresstests kon-
tinuierlich fort: So erweitert die MaRisk-Novelle 2017 den AT 4.3.3 (Stress-
tests) dahingehend, dass diese auch für das Gesamtrisikoprofil des Instituts 
durchzuführen sind. Auch in 44er-Prüfungen werden entsprechende auf-
sichtsrechtliche Erwartungen konkretisiert. Ein Autorenteam erfahrener 
Fach- und Führungskräfte aus dem Risikomanagement, weiteren betrof-
fenen Fachbereichen sowie der Internen Revision und einem Prüfer der 
Deutschen Bundesbank behandelt folgende Themenschwerpunkte:

• Überblick über aktuelle betriebswirtschaftliche und aufsichtsrecht liche 
Anforderungen an Stresstests sowie künftige Herausforderungen.

• Durchführung interner Stresstests im Hinblick auf Adressausfallrisiken.
• Zinsbuch-Stresstests sowie Stressszenarien für weitere Marktpreis-

risiken des Anlage- und Handelsbuchs sowie Immobilienrisiken und 
Beteiligungsrisiken.

• Stresstests über Liquiditätsrisiken zur Früherkennung von sich ab-
zeichnenden Liquiditätsengpässen.

• Praxisgerechte Ansätze zum Stresstesting für operationelle Risiken, 
Rechtsrisiken und IT-Risiken.

• Interne Governance im Rahmen des Stresstest-Programms sowie 
Sicher stellung einer angemessenen Daten-Infrastruktur.

• Szenarioanalysen und inverse Stresstests auf Basis außergewöhnlicher 
potenzieller Ereignisse.

• Integration von Risikokonzentrationen in Stresstests.
• Einbindung verschiedener Stresstests in die Risikosteuerungs- und 

-überwachungsprozesse.
• Gestaltung eines „Benchmark-Reporting“ für Stresstests.
• Risikoorientierte Prüfung und Beurteilung von Stresstests aus Sicht 

der Internen Revision.
• Erfahrungen aus Bundesbank-Prüfungen über Umsetzung der An-

forderungen an Stresstests.
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Bankaufsichtliche Erwartungen an Stresstests sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil 
der regulatorischen Anforderungen. Allerdings gibt die Aufsicht nur Rahmenbedingungen 
vor. Dies ist für einen prinzipienorientierten Ansatz auch nicht verwunderlich, denn die „haus- 
eigenen“ Stresstests sind individuell „mit Blick auf Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt 
der Geschäftsaktivitäten“ festzulegen. Hier setzt das Praktikerhandbuch Stresstesting an: Es 
möchte eine Hilfestellung für die operative Umsetzung im Risikomanagement und für die Prü-
fung der Revision geben.

Die Bankenaufsicht entwickelt ihre Erwartungen an die Stresstest kontinuierlich fort: So er-
weitert die MaRisk-Novelle 2017 den AT 4.3.3 (Stresstests) dahingehend, dass diese auch für 
das Gesamtrisikoprofil des Instituts durchzuführen sind. Auch in 44er Prüfungen werden 
entsprechende aufsichtsrechtliche Erwartungen konkretisiert.

Das Autorenteam erfahrener Fach- und Führungskräfte aus dem Risikomanagement, weit-
eren betroffenen Fachbereichen sowie der Internen Revision und einem Prüfer der Deutschen 
Bundesbank gibt wertvolle Praxisanregungen und behandelt folgende Themenschwerpunkte:

• Überblick über aktuelle betriebswirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen an 
Stresstests sowie künftige Herausforderungen.

• Durchführung interner Stresstests im Hinblick auf Adressausfallrisiken.
• Zinsbuch-Stresstests sowie Stressszenarien für weitere Marktpreisrisiken des Anlage- und 

Handelsbuchs sowie Immobilienrisiken und Beteiligungsrisiken.
• Stresstests über Liquiditätsrisiken zur Früherkennung von sich abzeichnenden Liqui- 

ditätsengpässen.
• Praxisgerechte Ansätze zum Stresstesting für OpRisk, Rechtsrisiken und IT-Risiken.
• Interne Governance im Rahmen des Stresstest-Programms sowie Sicherstellung einer an-

gemessenen Daten-Infrastruktur.
• Szenarioanalysen und inverse Stresstests auf Basis außergewöhnlicher potenzieller Ereignisse
• Integration von Risikokonzentrationen in Stresstests
• Einbindung verschiedener Stresstests in die Risikosteuerungs- und -überwachungsprozesse.
• Gestaltung eines „Benchmark-Reporting“ für Stresstests.
• Risikoorientierte Prüfung und Beurteilung von Stresstests aus Sicht der Internen Revision.
• Erfahrungen aus Bundesbank-Prüfungen über Umsetzung der Anforderungen an Stresstests.
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Stresstesting 4. Auflage

Risikoartenübergreifend • IKS-/Revisions-fest • MaRisk-/
SREP-konform

Eine kostenlose Leseprobe finden  

Sie unter: www.FC-Heidelberg.de

ERSCHIENEN!

Controlling Revision



Gestatten, Ihr Key 
Account in die 
Versicherungswelt

 Erbschaft
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Als führende Allianz Sozietät unter rund 8.000 Allianzagenturen stehen wir seit über 40 Jahren 
für erstklassige Dienstleistungen rund um Versicherungen. Wir verhandeln mit den unterschied-
lichsten Allianz-Gesellschaften passgenaue Lösungskonzepte. So sparen Sie Geld und Zeit. Das 
Portfolio unserer modernen Versicherungsmanufaktur umfasst unter anderem:
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