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Vorwort  

Das vorliegende Werk soll Berufspraktikern (Investoren, Kredit- und Aktien-
analysten, Wirtschaftsprüfern, Geschäftsleitern, Treasury-Mitarbeitern von Un-
ternehmen, Aufsichtsräten, Geschäftsleitern und Mitarbeitern von Banken und 
Versicherungen) und sonstigen Interessierten (u.a. Vertretern aus der Wissen-
schaft und Studenten) bei der Analyse von Jahresabschlüssen und der Bonitäts-
beurteilung von Banken und Versicherungen in der Praxis helfen. Es folgt dem 
Grundsatz »von Praktikern für Praktiker«. Der Leser erhält einen strukturierten 
und klaren Überblick, wie man sich mit der zweifelsohne existierenden Kom-
plexität von Bank- und Versicherungsabschlüssen im Kontext einer dynami-
schen Regulierungslandschaft auseinandersetzt. Checklisten und Kurzübersich-
ten helfen, die in den einzelnen Kapiteln erläuterten Sachverhalte in kompri-
mierter Form nachzuschlagen. 

Die Zahlenwerke von Banken und Versicherungen weisen gegenüber klassi-
schen Jahresabschlüssen von Industrieunternehmen spezielle branchenspezifi-
sche Charakteristika auf, deren Interpretation gewiss kein »Hexenwerk« dar-
stellt, bisweilen –trotz gestiegener Transparenzvorschriften– jedoch noch im-
mer eine Art »Black Box« mit sich bringt. Hinzu kommt, dass sich die Finanz-
branche gegenwärtig aufgrund verschiedener Megaherausforderungen (Digita-
lisierung, Regulierung, Niedrigzinsumfeld sowie demographischer Wandel in 
Europa) in einer strukturellen Transformationsphase befindet. Es ist daher un-
umgänglich auf die erhöhten aufsichtsrechtlichen Anforderungen einzugehen, 
die unmittelbaren Einfluss auf das Geschäftsgebaren von Banken und Versi-
cherungsunternehmen haben und sich bereits heute in deren Zahlenwerken nie-
derschlagen. 

Beide Finanzinstitutionen unterscheiden sich erheblich in ihren Geschäftsmo-
dellen und der Art und Weise der von ihnen betriebenen Geschäfte. Damit ein-
hergehen unterschiedliche Risiken sowie aufsichtsrechtliche Vorschriften. In-
folge der Bankenkrise von 2007/2008 und der darauffolgenden Wirtschafts-
krise 2008/2009 haben zahlreiche internationalen und nationalen Aufsichtsbe-
hörden dem politischen Willen Rechnung getragen, insbesondere den Banken-
sektor stärker zu regulieren. Von den Regulierungsvorschriften blieben jedoch 
andere Finanzmarktteilnehmer nicht unverschont. Dazu zählen neben den Ver-
sicherungen, insbesondere auch Pensionskassen, Kapitalanlagegesellschaften 
und sogenannte Alternative Investmentfonds (auch als Schattenbanken und 
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Hedge Fonds bekannt).1 Nicht zuletzt gab es in vielen dieser Bereiche große 
und kleine Unternehmenszusammenbrüche bis hin zu Insolvenzen. Die promi-
nentesten unter ihnen waren in der Versicherungsbranche der Zusammenbruch 
der AIG, der damals drittgrößten Versicherung der Welt am 14. September 
2008, die vom US Staat gerettet wurde, sowie einen Tag später in der Banken-
branche die Insolvenz der US-Investmentbank Lehman Brothers, die nicht 
mehr unterstützt wurde. Dies alles erfolgt mit dem Ziel die Stabilität des Fi-
nanzsektors im Allgemeinen und die des Bankensektors im Besonderen zu ver-
bessern. Dennoch muss eine zielgerichtete Regulierung ein Höchstmaß an ge-
samtwirtschaftlicher Effizienz gewährleisten und muss daher den Besonderhei-
ten der einzelnen Finanzmarktteilnehmer Rechnung tragen. Ebenso darf eine 
überbordende Regulierungswut nicht das Ergebnis sein und zu Fehlallokation 
knapper volkswirtschaftlicher Ressourcen führen. 

Im Zentrum der Aktivitäten von Versicherungsunternehmen einschließlich 
Rückversicherern stehen Risikopooling und Risikotransfer. Versicherungen 
stellen eine Interessengemeinschaft dar, die hilft, Menschen und Unternehmen 
gegen unvorhersehbare Risiken abzusichern. Die Versicherungsnehmer zahlen 
in Abhängigkeit ihrer Präferenzen und Risikomerkmale regelmäßige Prämien 
an das Versicherungsunternehmen. Im Schadenfall erhalten sie dann eine Ge-
genleistung. Versicherungen transformieren in gewisser Weise undefinierbar 
hohe zukünftige Verluste, in kleinere gegenwärtige Verluste in Form stetiger 
und niedrigerer Prämienzahlungen. Zur höchstmöglichen Effizienz einer Ver-
sicherung zählt, dass die zugrundeliegenden Risiken möglichst nicht miteinan-
der korreliert sind.2 Somit spielen das Gesetz der großen Zahlen und damit ver-
bunden ein möglichst großer Diversifikationsgrad eine wichtige Rolle. Das 
heißt, je größer eine Gemeinschaft von Versicherten ist, desto besser, solange 
keine Korrelation vorliegt. Da Marktteilnehmer grundsätzlich risikoavers sind, 
ermöglichen Versicherungsunternehmen somit das bewusste Eingehen von Ri-
siken. Dies ist notwendig um gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt 
überhaupt erst zu ermöglichen. Ohne den Schutz, den Versicherungen sowohl 
für den Einzelnen als auch das Kollektiv bieten, wäre das Eingehen von wirt-

                                                 
1  Zu den Wesentlichen Finanzmarktregulierungsbereichen zählen für alle Teilnehmer: EMIR, 

MiFid II, Dodd-Franck; speziell für Versicherungen: Solvency II und in Deutschland die VAG 
Novelle; für Pensionskassen: IORP II; für Banken: Basel 3, CRR und CRD IV; für Fondsge-
sellschaften: AIFM, UC IST V sowie in Deutschland die Einführung des KAB als Nachfolge-
regelwerk des Investmentgesetzes. 

2  Das Gesetz der großen Zahlen wird dann außer Kraft gesetzt, je stärker die Risiken miteinan-
der korreliert sind (im Worst-Case besteht eine perfekte Korrelation). Die Risiken können fer-
nen mittels (Risiko-)Transfer mitigiert werden, z.B. durch Rückversicherer. 
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schaftlich sinnvollen Transaktionen somit undenkbar (z.B. im Rahmen von un-
ternehmerischen Forschungs- und Produktentwicklungsaktivitäten). Darüber-
hinaus gilt es die unterschiedlichen Geschäftsmodelle von Erst- und Rückver-
sicherern zu berücksichtigen, die ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten erfolgen.3 
Lebensversicherer dienen der Absicherung gegen den Tod sowie von Langle-
bigkeitsrisiken), während Sach- bzw. Kompositversicherer zur Absicherung un-
vorhersehbarer Schadensereignisse an Sachgegenständen wie Autos, Häusern, 
aber auch gegen Krankheit aufkommen. Rückversicherer übernehmen schließ-
lich die Risiken, welche die Erstversicherer als Teil-Risiken nicht übernehmen. 
Somit unterstützen Rückversicherer die Stabilität von Erstversicherern. Die 
Vorhersehbarkeit des eintretenden Versicherungsfalls (Event-Risiko) ist im Be-
reich der Lebensversicherer am höchsten, während die Volatilität der Schaden-
ereignisse bei Rückversicherungen am höchsten ausgeprägt ist, da bisweilen gar 
nicht bzw. nur bedingt prognostizierbar. Korrespondierend zur Laufzeit der 
Ansprüche der Versicherten, investieren die Versicherer die erhaltenen Prä-
mien. Die Duration der Aktiva hängt wiederum vom Geschäftsmodell ab. Auf-
grund der Unvorhersehbarkeit der Schadensereignisse halten Rückversicherer 
tendenziell eine höhere Liquidität und konservativere Aktiva als Sachversiche-
rer und erst recht als Lebensversicherer. Das Underwriting Ergebnis stellt für 
Sach- und Rückversicherer die primäre Ertragsquelle dar, Kapitalerträge aus 
den Anlagen eine sekundäre. Für Lebensversicherer, insbesondere bei Verträ-
gen mit Garantieversprechen, spielen Kapitalerträge eine herausragende Rolle. 
Aufgrund der Langlebigkeit der Verbindlichkeiten, die Versicherer gegenüber 
ihren Kunden haben, müssen Versicherer anders als Banken, deren Passivseite 
meist kurzfristig finanziert ist, in Zeiten volatiler Kapitalmärkte ihre Aktiva 
nicht notwendigerweise zu niedrigeren Marktwerten, unterhalb ihrer Einstands-
kurse, veräußern. Als langfristig orientierte Investoren können sie zudem anti-
zyklisch infolge eines stetigen Anlagedrucks, der aus den regelmäßigen Prä-
mienzahlungen gespeist wird, investieren. Damit übernehmen sie gerade in Kri-
senzeiten eine wichtige Stützungsfunktion, wenn Banken ihre Kreditvergabe an 
die Wirtschaft reduzieren. 

Banken übernehmen als Finanzintermediäre ebenso wichtige volkswirtschaftli-
che Funktionen. Einerseits nehmen sie meist kurzfristige Einlagen herein und 
vergeben andererseits überwiegend längerfristige Kredite (sogenannte Fristen-
transformation). Neben der Fristentransformation nehmen Banken weitere 
Transformationsaufgaben wahr, insbesondere Risiko- und Losgrößentransfor-
mation (meist stehen kleinteiligen Einlagebeträgen, höher volumigere Kredite 
                                                 
3  Zu den Erstversicheren zählen Lebens- und Sachversicherer. 
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gegenüber) sowie die Sicherstellung des Zahlungsverkehrs zwischen Transakti-
onspartnern. Darüberhinaus betreiben sie neben dem Zinsgeschäft noch an-
dere, auf Gebührenbasis finanzierte, (Finanz-)Geschäfte. Aus diesen Gegeben-
heiten resultiert, dass das Vertrauen der Einleger in eine Bank essentiell ist, da-
mit es nicht zu einem gleichzeitigen Liquiditätsabfluss seitens der Einleger 
kommt (sogenannter Bank Run). Aufgrund der starken Verknüpfungen der 
Banken untereinander sowie zum Staat (über den Transmissionsmechanismus 
der Zentralbanken) gehen daher vom Bankensektor Systemrisiken aus. Ebenso 
wie bei den Versicherungsunternehmen existieren innerhalb der Gruppe der 
Banken verschiedene Geschäftsmodelle. Dazu zählen Retail- bzw. Einlageban-
ken, welche die eingangs beschriebenen bilanziellen Einlagen- und Kreditge-
schäfte betreiben, wobei die Losgrößen tendenziell hoch granular sind. Dane-
ben existieren Institute, die verstärkt großvolumigere Geschäfte betreiben 
(Wholesalebanken). Mit den Investmentbanken gibt es auch solche Institute, 
welche kapitalmarktorientierte (Emissions- und M&A-Geschäft) und außerbi-
lanzielle Bankgeschäfte, wie z.B. das Garantie-, Verbriefungs- und Derivatege-
schäft betreiben. Hinzu kommen als vierte Gruppe Förderbanken, welche häu-
fig einen politisch-sozial motivierten Auftrag wahrnehmen. 

Nicht nur die Aufgaben und Funktionen beider Institutionen unterscheiden 
sich in Wesentlichen Zügen, sondern auch die Risiken denen beide Institutio-
nen gegenüberstehen. Die Hauptrisiken von Versicherungsunternehmen sind 
die Zeichnung von Risiken (underwriting risk), Markt- und Durationsrisiken. 
Die Hauptrisiken für Banken stellen das Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko 
dar. Beide Finanzintermediäre sind ferner gleichermaßen operationellen Risiken 
sowie Reputationsrisiken ausgesetzt. 

Spiegelbildlich schlagen sich die Geschäftsmodelle und Risiken beider Finan-
zinstitutionen, die sich erheblich voneinander unterscheiden, in deren Bilanz-
strukturen nieder. Die Bilanzen von Versicherungsunternehmen weisen meist 
eine größere ökonomische Stabilität auf, als die der Banken. Dies liegt daran, 
dass die Ansprüche der Versicherungsnehmer einen langfristigen Charakter ha-
ben, während bei Banken die Finanzierung der Aktiva auf kurzfristig hereinge-
nommenen Mitteln basiert. Für Versicherungen bedeutet dies, dass die Passiv-
seite mit der Duration der Aktiva abgestimmt werden muss (Matching-Prinzip). 
Banken übernehmen des Weiteren im Rahmen des Zahlungsverkehrs und als 
Transmissionskanal zur geldpolitischen Steuerung der Zentralbank eine we-
sentliche Rolle in einer Volkswirtschaft. Insofern existiert zwischen Banken ei-
nerseits und Staat bzw. Zentralbank andererseits per se eine enge Verbindung. 
Eine solche Verbindung zwischen Versicherungen und Staat existiert dagegen 
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in Form eines »Zentralversicherers« nicht. Aufgrund ihrer engeren Verflechtun-
gen mit dem gesamten Finanzsystem, sind aus makroprudentieller Sicht Banken 
somit systemisch deutlich relevanter als Versicherungen, so dass sich daraus 
besondere Anforderungen an ihr Risikomanagement bzw. die aufsichtsrechtli-
chen Anforderungen ergeben. 

Der Aufbau des vorliegenden Buches gestaltet sich in zwei große Hauptteile, 
beginnend mit der Analyse von Banken und ihren Jahresabschlüssen und im 
Anschluss die der Versicherungen. 

Der erste Hauptteil zur Bankenanalyse gliedert sich nach einem kurzen Über-
blick in acht Abschnitte. Die in den einzelnen Abschnitten erläuterten Themen 
bilden zusammengenommen einen holistischen, d.h. übergreifenden, Ansatz 
zur Bonitätsbeurteilung von Banken. Neben Top-Down und Bottom-Up Ele-
menten erhält der Leser ebenso einen Überblick über interne sowie externe Me-
thoden zur Risikoeinschätzung und Engagementstrukturierung mit einer Bank 
als Gegenpartei. 

Zunächst wird im zweiten Abschnitt der Wandel der aufsichtsrechtliche Rah-
menbedingungen dargestellt, insbesondere Basel 3 mit den neuen Eigenkapital- 
und Liquiditätsanforderungen an Kreditinstitute und die europäische Banken-
union mit ihren Bestandteilen einer neuen einheitlichen, europäischen Banken-
aufsicht sowie Möglichkeiten zur Sanierung und Abwicklung von Banken. Im 
Anschluss erfolgt im Rahmen eines Top-Down Analyseansatzes die Darstel-
lung von Länder-, Umfeldanalyse sowie aus Bottom-Up Perspektive die Ge-
schäftsmodellanalyse. Die Länderanalyse als Ausgangspunkt geht auf die hohe 
Relevanz makroökonomischer sowie politischer Zusammenhänge ein, da Ban-
ken sehr eng mit diesen Faktoren korrelieren. Die sich anschließende Umfeld- 
bzw. Branchenanalyse befasst sich mit spezifischen Besonderheiten eines Ban-
kenmarktes sowie mit dem dort herrschenden Markt und Wettbewerbsverhält-
nissen. Aus Mikroperspektive folgt die Geschäftsmodellanalyse, welche dem 
Leser einen Überblick über die Vielzahl der existieren Bankenformen sowie ih-
rer Charakteristika gibt. Danach erfolgt ein kurzer Abschnitt zum Thema Sys-
temrelevanz und Unterstützung von Banken, dass seit Einführung von Bail-In 
Gesetzen in der ganzen Welt von hoher Bedeutung ist. Anschließend wird das 
CAMELS Modell erläutert, welches ein seit Jahren in der Praxis weit verbreite-
tes Analyseverfahren zur strukturierten Bonitätsbeurteilung von Banken dar-
stellt. Das CAMLES Modell ist überwiegend quantitativ ausgerichtet, lässt qua-
litative Elemente jedoch nicht außen vor. Es umfasst in terminologischer Rei-
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henfolge folgende Analysebausteine: Kapitalausstattung (Capital), Aktivaquali-
tät (Asset Quality), Management, Ertragslage (Earnings), Liquiditätslage und 
Sensitivität bezüglich von Marktpreisrisiken. Des Weiteren werden ausgewählte 
Vorschriften zur Rechnungslegung von Kreditinstituten im Rahmen des Ein-
zelabschlusses nach HGB sowie des Konzernabschlusses nach IFRS erläutert. 
Wesentliche Unterschiede zwischen den Rechnungslegungsstandards im Rah-
men der Bilanzierung werden herausgestellt. Nicht fehlen darf das Aufzeigen 
bilanzpolitisch motivierter Spielräume mit entsprechenden Auswirkungen hin-
sichtlich Interpretation und Informationsgehalt einzelner Bilanzpositionen. Da-
rauf aufbauend werden ausgewählte Top Kennzahlen sowie einige Detailkenn-
zahlen in Bezug auf deren Stärken und Schwächen zur Aufdeckung von Risiken 
erläutert, die unter anderem Eingang in das CAMELS-Modell finden. Im letz-
ten Abschnitt werden Konzepte vorgestellt, welche die interne Sichtweise 
durch eine von »außen« ergänzen und auf Besonderheiten bei der Limitsteue-
rung von Engagements mit Banken als Gegenpartei berücksichtigen. Diese ex-
ternen Methoden und Parameter basieren häufig auf (Kapital-)Marktbasierten 
Daten und runden die eigene Analyse ab. Außerdem ermöglicht diese Vorge-
hensweise zudem das kritische Auseinandersetzen mit bis dato getroffenen Ein-
schätzungen. 

Der zweite Hauptteil zu den Versicherungen gliedert sich wie folgt. Im ersten 
Abschnitt wird kurz auf die historische Entwicklung der Rechnungslegung der 
Jahresabschlüsse von Versicherungsunternehmen in Deutschland von 1945 bis 
heute eingegangen. Der zweite Abschnitt behandelt einige generelle Systemfra-
gen, wie die Abhängigkeit der Rechnungslegung von den einzelnen Geschäfts-
modellen der Assekuranz, die gesetzlichen Bilanzierungsvorschriften im Kon-
text der unternehmerischen Gestaltungsfreiheiten und schließlich die unter-
schiedlichen Anwendungsbereiche von Konzern- und Einzelabschlüssen. Im 
dritten Abschnitt werden jeweils anhand eines Beispiels des HGB-
Einzelabschlusses der Allianz Sachs- und Lebensversicherung und des IFRS-
Konzernabschlusses der Allianz Gruppe die Einzelposten der Bilanz und der 
GuV-Rechnung im Zusammenhang der anzuwendenden Bilanzierungs-, Be-
wertungs- und Ansatzvorschriften detailliert illustriert. Vorab wird dem Leser 
die Überleitungsrechnung von HGB- auf die IAS (IFRS)-Bilanzierung am prak-
tischen Beispiel der Münchener Rück vorgestellt, der er auf einen Blick die 
wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Systemen der Rechnungslegung 
entnehmen kann. Der zweite Abschnitt nimmt zum Schluss die Versicherungs-
bilanzen aus Perspektive verschiedener Stakeholder unter die Lupe. Zunächst 
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geht es dabei um eine Gegenüberstellung von internen und externen versus pri-
vate und gewerbliche Nutzer. Im Anschluss erfolgt die Darstellung der internen 
Bilanz- und Kennzahlenanalyse gefolgt von einer Übersicht zur aktuellen Frage 
von Solvency II und des Risikocontrolling und Versicherungsaufsicht durch das 
Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen. Die Kapitalanlagenanalyse im 
Dienste des Asset Managements von Versicherungsunternehmen und Pensi-
onsfonds als Herzstück zur Bewertung der Aktivaqualität darf ebenfalls nicht 
fehlen. Der Abschnitt schließt mit einer Darstellung zur ertragsorientierten 
Vorstands-Vergütung im Rahmen des Performance-Managements sowie der 
Bewertung von Versicherungsaktien ab. Das Buch endet schließlich mit einem 
umfangreichen Fragenkatalog. 
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Abschnitt 1.  Die Bonitätsbeurteilung von Banken 
»Ein Analyseleitfaden für Praktiker« 

A.  Einleitung 

Die Analyse von Bankbilanzen ist in den letzten Jahren zunehmend komplexer 
geworden. Noch Anfang der 2000er Jahre war -zumindest in der deutschspra-
chigen Literatur- die spezifische Bankbilanzanalyse eine unterentwickelte Ni-
sche. Das mag vor allem der Tatsache geschuldet sein, dass es erst im Zuge der 
globalen Weltwirtschafts- und Finanzkrise zu zahlreichen Ausfällen von Kre-
ditinstituten kam, nicht zuletzt dem prominenten »Lehman-Kollaps« im Jahre 
2008, bei dem zahlreiche Marktteilnehmer auf eine öffentliche Unterstützung 
(Bail-Out) spekuliert hatten, nachdem noch einen Tag zuvor, die damals dritt-
größte Versicherungsgruppe der Welt (American International Group; AIG) 
vom US-Staat mit finanzieller Unterstützung gerettet wurde.4 Darin spiegelte 
sich die bis dato weit verbreitete Auffassung wieder, dass Banken – vielleicht 
mit Ausnahme von Schwellenländern – im Falle einer Pleite vom Staat bzw. 
dem Steuerzahler als eine Art Kreditgeber letzter Instanz (»lender of last res-
ort«) unterstützt würden. Doch seitdem hat es weltweit einen einschneidenden 
Paradigmenwechsel in der Politik und damit bei den Regulierungsinstanzen ge-
geben. Dieser besteht darin, dass künftig immer weniger der Staat und damit 
der Steuerzahler bei Bankenrettungen herangezogen werden soll (Bail-Out). 
Damit einhergeht, dass bei Bankpleiten neben den Eigentümern zunehmend 
die Gläubiger (insbesondere von Anleihen) zur Verlustteilnahme herangezogen 
werden (Bail-In). Dies steht im Grundsatz mit marktwirtschaftlichen Prinzi-
pien, wonach ein Scheitern von Unternehmen möglich sein muss. Allerdings 
stellt sich die Frage, warum nicht wie bei sonstigen Unternehmensinsolvenzen 
die Haftung der Eigentümer und Gläubiger bei Banken auf maximal 8 Prozent 
der Bilanzsumme –zumindest in der EU– beschränkt ist? Eine solche Haftungs-
obergrenze wünschten sich Fremdkapitalgeber bei anderen Asset-Klassen (z.B. 
Unternehmensanleihen) sicherlich auch, wo sie häufig genug ihr gesamtes Ka-
pital verlieren. Eine stichhaltige und nachvollziehbare Erklärung zur Festlegung 
dieser willkürlichen Grenze steht von offizieller Seite noch aus. Es ist jedoch 

                                                 
4  Terminologisch werden die Begriffe Bank und Kreditinstitut einer weiten Auslegung folgend, 

wenn auch nicht immer streng in Anlehnung an die enge Definition der KWG-Systematik, 
parallel verwendet. Im Abschnitt über die Geschäftsmodellanalyse erhält der Leser einen Über-
blick über die entsprechenden Abgrenzungen gemäß der KWG-Systematik. 
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