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Die Rolle des Rückversicherers bei der
Aktienindexgebundenen Lebensversicherung

mit garantierter Mindestverzinsung
von Jochen Ruß und Dietmar Zietsch, Ulm und Hannover.

1 Einleitung

Im Zuge des europäischen Binnenmarktes kam es im Lebensversicherungsbereich 1994 zur

Umsetzung der dritten EG Richtlinie. Dadurch fiel insbesondere die Vorgabe der

Rechnungsgrundlagen und die Notwendigkeit einer Vorabgenehmigung von Versicherungs-

tarifen weg. Da sich in dieser dritten Richtlinie vorwiegend die liberale angelsächsische und

niederländische Auffassung durchgesetzt hat, wurden damit die Voraussetzungen für  neue,

innovative Lebensversicherungsprodukte geschaffen. Insbesondere die Einführung von

kapitalmarktsensitiven Produkten wie der Aktienindexgebundenen Lebensversicherung mit

garantierter Mindestverzinsung (AILV) wurde hierdurch erst ermöglicht.

Die Entwicklung hin zu modernen Lebensversicherungsprodukten nach angelsächsischem

Vorbild vollzog sich allerdings überraschend langsam. So entfielen z.B. 1995 (bezogen auf

die Gesamtversicherungssumme) nur 1,7% des Bestandes und 2,8% des Neugeschäfts auf das

damals einzige kapitalmarktsensitive Lebensversicherungsprodukt, die Fondsgebundene

Lebensversicherung (FLV). Dieser geringe Anteil läßt sich vielleicht damit erklären, daß der

durchschnittliche Versicherungsnehmer (VN) von den bisherigen Produkten der

Lebensversicherung gewöhnt ist, das Kapitalanlagerisiko abzugeben und nicht gewillt ist, es

wie bei der FLV komplett selbst zu tragen. Andererseits haben die täglich in den Nachrichten

verbreiteten Börsendaten die Aufmerksamkeit auf die guten Renditemöglichkeiten von

Aktienanlagen gelenkt.  Den Wunsch des Kunden nach Teilnahme an den positiven

Entwicklungen des Kapitalmarktes unter Begrenzung des eingegangenen Risikos haben

zunächst die Banken erkannt. Die Kombination einer innovativen Idee mit gelungenen

Marketingstrategien führte dazu, daß sogenannte Indexgebundene Garantieprodukte sehr

erfolgreich vertrieben wurden. Dies sind Produkte, bei denen der Investor zu einem gewissen

Prozentsatz (Partizipationssatz) an der Entwicklung z.B. eines Aktienindex partizipiert, wobei

jedoch seine Investition durch ein Sicherheitsnetz geschützt ist. Sollte die Performance des



2

Underlying bei Laufzeitende zu schlecht sein, so ist die Rückzahlung einer gewissen (vorab

bekannten, deterministischen) Mindestsumme garantiert. Derartige Produkte werden meist

mit einer Laufzeit von 2 bis 5  Jahren und gegen Einmalbeitrag angeboten. Der

Partizipationssatz hängt vom momentanen Kapitalmarktniveau ab, ist aber für die gesamte

Laufzeit fest.

Die natürliche Reaktion der LVU auf den Wunsch des Kunden nach Sicherheit und

Rentabilität stellt die AILV dar. Diese kann man vereinfacht als Indexgebundenes

Garantieprodukt mit zusätzlichem Todesfallschutz bezeichnen. Das genaue Design von AILV

Produkten wird im nächsten Abschnitt erläutert. Hier sei nur erwähnt, daß diese Produkte in

Deutschland typischerweise mit einer Laufzeit von 12 bis 18 Jahren und einer auf die ersten 5

Jahre abgekürzten jährlichen Prämienzahlung angeboten werden.

Das erste AILV Produkt in Deutschland konnte vom 1. August bis zum 30. September 1996

gezeichnet werden. Laufzeitbeginn war der 1. Oktober 1996. Angeboten wurde das Produkt

von Standard Life, einem schottischen LVU.

Erst im November 1996 folgte die erste AILV von einem deutschen LVU, nämlich der

Gothaer Lebensversicherung. Daß es nach der Umsetzung der dritten EG Richtlinie so lange

dauerte, lag sicher an anfangs bestehenden aufsichtsrechtlichen Unklarheiten, insbesondere

hinsichtlich der Bildung von Deckungsrückstellungen. Mittlerweile (Stand August 1998) gibt

es bereits sieben Anbieter von AILV-Produkten.1 Für das gestiegene Interesse der LVU an

dieser Produktinnovation läßt sich eine Reihe von Gründen nennen. Einerseits nimmt die

Bedeutung der privaten Altersvorsorge zu, was aber auch den Wettbewerb konkurrierender

Bankprodukte anzieht. Andererseits fällt der Blick einiger LVU in Zeiten schwachen

Wachstums der traditionellen Produkte auf den Erfolg der AILV im Ausland. Außerdem

lenken medienwirksame Ereignisse wie die seit 1996 anhaltende Börsenhausse, die Telekom-

Emission und die zahlreichen Neuemissionen am neuen Markt das Interesse insbesondere

besserverdienender Kunden auf renditeorientierte Produkte.

Grundlage für die Prämienkalkulation von AILV Produkten sind die modernen Methoden des

mathematical finance. Die AILV ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, daß die klassische

Versicherungsmathematik immer mehr durch die Methoden des financial engineering ergänzt

                                                

1 Dies beinhaltet eine Aktienindexgebundene Rentenversicherung (AIRV). Eine Übersicht über die in Deutschland



3

wird.

Aufgrund der Kapitalmarktsensitivität dieser Produkte treten dabei auch andere Risiken als

bei traditionellen Lebensversicherungen mit ihren konservativen Anlagevorschriften auf. Die

Kapitalanlage für eine AILV wird aus diesem Grund i.d.R. nicht vom LVU getätigt. Statt

dessen wird von einem Bankpartner ein Wertpapier erworben, welches bei Versicherungsende

gerade die Erlebensfalleistung generiert. Trotz dieser Vorgehensweise verbleiben noch einige

Risiken beim LVU. In vorliegender Arbeit stellen wir einige davon dar und erläutern, wie

diese in Zusammenarbeit mit einem Rückversicherer abgesichert werden können.

Im nachfolgenden Abschnitt 2 stellen wir kurz das Produktdesign der AILV vor. In Abschnitt

3 gehen wir dann auf drei konkrete Risikoquellen ein, und erläutern, wie die Risiken

gegebenenfalls auf einen Rückversicherer übertragen werden können. Die Risikoquellen sind

im einzelnen: Die Bildung von sogenannten zusätzlichen Deckungsrückstellungen für die

Zinsgarantie, das Auftreten negativer Zeitwerte bei ungünstiger Kapitalmarktentwicklung

sowie zu geringe Erlöse bei Liquidisierung der Kapitalanlagen im Todesfall. Abschnitt 4

schließt mit einer kurzen Zusammenfassung.

2 Produktdesign

Wir betrachten AILV Produkte mit regelmäßiger, jährlicher Beitragszahlung zu Beginn der

ersten m Jahre und einer Laufzeit von T Jahren. Wir gehen davon aus, daß die m

Bruttoprämien der Höhe BP sich jeweils aus einem sogenannten Nettosparbeitrag der Höhe

NSB, der in die Kapitalanlage fließt und aus einem Kostenblock zusammensetzen.

Für den Barwert der m Nettosparbeiträge erwirbt das LVU zu Beginn der Versicherung ein

Wertpapier, das bei Vertragsablauf gerade die Erlebensfalleistung AT der AILV ausbezahlt.

Der Zeitwert der Kapitalanlagen aus Sicht des LVU zur Zeit t ist gegeben durch At, den Wert

zur Zeit t des o.g. Wertpapiers, abzüglich dem Barwert der noch ausstehenden

Nettosparbeiträge. Da der Policenzeitwert, den wir mit ZWt bezeichnen, nicht negativ werden

darf, setzen wir diesen auf 0, falls der Zeitwert der Kapitalanlagen negativ ist, vgl. hierzu

Abschnitt 3.2.

Der Kostenblock beinhaltet alle Kosten, wie z.B. Abschluß- Inkasso- und Verwaltungskosten

                                                                                                                                                        
angebotenen AILV Produkte erfolgt in (Ruß/Schittenhelm 1998).
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sowie die Risikoprämie für den Teil des Todesfallschutzes, der über ZWt hinausgeht.2

Die Erlebensfalleistung AT hängt vom Verlauf eines Aktienindex oder Indexkorbs während

der Vertragslaufzeit ab, ist aber durch eine gewisse garantierte Mindestablaufleistung nach

unten beschränkt. Bei der in Deutschland am häufigsten anzutreffenden Produktvariante wird

am Ende jeden Jahres dem Vertrag ein Indexgewinn gutgeschrieben, der sich aus der

Jahresindexrendite multipliziert mit dem sogenannten Indexpartizipationssatz bezogen auf die

bereits bezahlten Nettosparbeiträge berechnet. Sofern dieser Gewinn in einem Jahr negativ ist,

wird er auf Null gesetzt. Bei dieser Art der Gewinnsicherung können in früheren Jahren

erzielte Gewinne nicht mehr vernichtet werden. Bei Vertragsablauf wird dann die Summe aus

den m Nettosparbeiträgen und all diesen Indexgewinnen ausbezahlt, sofern diese die

Garantiesumme übertrifft. Anderenfalls kommt die Garantiesumme zur Auszahlung. In

Formeln bedeutet dies
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wobei Sj den Indexstand am Ende von Jahr j, x den Partizipationssatz und G die

Garantiesumme bezeichnet. Zahlreiche weitere Ausgestaltungen sind möglich.3

3 Finanztechnische Risiken

In diesem Abschnitt legen wir dar, welche produktspezifischen finanztechnischen Risiken bei

der AILV auftreten und wie diese gegebenenfalls auf einen Rückversicherer übertragen

werden können.

3.1 Die zusätzlichen Deckungsrückstellungen

Die Erlebensfalleistung der AILV ist direkt an einen Aktienindex gebunden. Da dieses

                                                

2 Da im Todesfall die zur Bedeckung der Erlebensfalleistung erworbenen Kapitalanlagen zum Preis ZWt verkauft werden
können, ist die Risikoprämie für die Auszahlung von ZWt  im Todesfall bereits in den NSB enthalten. Die eigentliche
Risikoprämie erzeugt also nur den darüber hinausgehenden Teil des Todesfallschutzes. Wir gehen in dieser Arbeit davon
aus, daß grundsätzlich die Todesfalleistung mindestens so hoch ist wie der Zeitwert.

3 Vgl. (Ruß/Schittenhelm 1998) für eine systematische Übersicht, (Nonnenmacher/Ruß 1997a) und (Nonnenmacher/Ruß
1997b) für eine detaillierte Analyse von Glättungsprodukten, das sind Produkte, bei denen die Indexanbindung an
Durchschnittswerte von Indexständen erfolgt, sowie (Ruß 1998) für einige exotische Produktvarianten, bei denen die
Anbindung an Indexextremwerte (Maxima und/oder Minima) in gewissen Zeitintervallen erfolgt.
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Produkt in §54b (2) VAG explizit erwähnt wird, ist dieser anzuwenden. Insbesondere muß die

Kapitalanlage in Vermögenswerten, die dem Bezugswert entsprechen, erfolgen. Für diese

Anlage ist ein separater Anlagestock zu bilden, auf den nach §54b (3) VAG der §54a VAG

keine Anwendung findet. Vielmehr ist dieser Anlagestock gemäß §341d HGB mit dem

Zeitwert zu bilanzieren.

Die Kapitalanlage der AILV ist so strukturiert, daß sie bei Laufzeitende gerade die

Erlebensfalleistung generiert. Die Leistungen während der Laufzeit (im Todes- oder

Stornofall) orientieren sich am Zeitwert dieser Kapitalanlage. Aus diesem Grunde sichert die

Ausgestaltung der Kapitalanlagen die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen gemäß

§341f (2) HGB. Hieraus können somit keine zusätzlichen Deckungsrückstellungen

resultieren. Diese Paragraphen sind aber in Verbindung mit §341e (1) HGB zu sehen, welcher

besagt, daß zusätzlich die im Interesse der Versicherten erlassenen aufsichtsrechtlichen

Vorschriften zu berücksichtigen sind.

Aus §54b (3) VAG folgt nun, daß für die garantierte Mindestablaufleistung evtl. zusätzliche

Deckungsrückstellungen zu bilden sind, die dann nach §54a VAG zu bilanzieren sind und

aufgrund von §2 DeckRV in Verbindung mit §341f (a) HGB prospektiv mit einem

Rechnungszins ≤  4% zu berechnen sind.

Diese Rechtsauslegung geht im wesentlichen auf (Herde 1997) zurück. Eine erste Definition

und finanzmathematische Quantifizierung dieser Rückstellungen erfolgte für verschiedene

Produktvarianten unter vereinfachenden Annahmen in (Nonnenmacher/Schittenhelm 1997)

und (Nonnenmacher/Ruß 1997a) sowie exakt in (Nonnenmacher 1998) und

(Nonnenmacher/Ruß 1997b).

Legt man das in Abschnitt 2 definierte Produkt mit ( )G NSB
T i

i

m

=
− +

=
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1

1

, (dies entspricht

einer garantierten Mindestverzinsung von 4% bezogen auf die Nettosparbeiträge), m=5,

T=12, NSB=20.000 DM sowie Kapitalmarktdaten vom 1.7.1998 zugrunde, so berechnet sich

der Partizipationssatz in dem in (Nonnenmacher 1996) eingeführten Kapitalmarktmodell zu

53,03%. Der erwartete Verlauf der zusätzlichen Deckungsrückstellungen für einen bei

Vertragsabschluß 20jährigen Mann in diesem Kapitalmarktmodell ist durch folgende Werte

gegeben.
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t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E[zDR(t)] 256,40 426,30 572,44 666,23 703,00 626,26 544,17 406,16 283,44 146,49 101,52 0,00

Folgende Tabelle zeigt das 95%-Quantil, also den Wert, den diese Rückstellungen mit

Wahrscheinlichkeit 95% nicht überschreiten.

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

q95(t) 594,37 1.466,69 2.654,37 3.619,42 4.402,97 4.566,82 4.405,24 3.681,13 2.699,90 1.177,06 818,58 0,00

Nimmt man des weiteren einen unmittelbar nach Vertragsbeginn eintretenden Zinsshift von

+1% an, so ergeben sich für die 95%-Quantile folgende Werte:

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

q95(t) 7.872,08 8.746,46 9.757,18 10.330,86 10.429,44 9.935,73 9.127,78 7.483,60 5.480,87 2.929,67 1.252,94 0,00

Trotz des niedrigen Erwartungswertes können die zusätzlichen Deckungsrückstellungen also

ein erhebliches Risiko darstellen, da diese nicht die Tendenz haben, sich bei einem großen

Bestand zum Erwartungswert auszumitteln. Statt dessen hängen sie nur vom Indexverlauf und

vom Kapitalmarktniveau ab, sind also für alle Versicherungsnehmer perfekt korreliert.

Diese Korrelation der Einzelrisiken birgt für das LVU die Gefahr, daß bei einer ungünstigen

Kapitalmarktentwicklung schlagartig hoher zusätzlicher Reservierungsbedarf entsteht, der

sich für alle gleichartigen Versicherungen mit dem gleichen Beginndatum in der gleichen

Größenordnung ergibt. Diese Reserven werden jedoch, im Gegensatz zu Reserveerhöhungen

wegen veränderter Rechnungsgrundlagen, nicht tatsächlich benötigt, da dem VN ja nicht eine

Verzinsung von 4% bei Kündigung während der Laufzeit, sondern nur die auch durch die

Kapitalanlagen gesicherte Verzinsung zum Ende der Laufzeit garantiert wird. Das LVU muß

also nur für einen vorübergehenden Zeitraum die nötigen Mittel binden. Dabei ist die

Belastung durch die Reservierung spätestens mit Ablauf der Versicherung, oder aber bereits

bei positiverer Entwicklung des Kapitalmarktes beendet. Trotzdem kann zwischenzeitlich

eine finanzielle Belastung des LVU eintreten, die sich auch in der Bilanz ungünstig auswirkt.

Hier bietet sich an, im Rahmen eines Rückversicherungsvertrages entsprechende
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Zwischenfinanzierungsmittel von einem Rückversicherungsunternehmen (RVU) in Anspruch

zu nehmen. Dabei übernimmt das RVU einen proportionalen Anteil des betroffenen

Portefeuilles und beteiligt sich damit auch im gewünschten Umfang an den Zusatzreserven

und deren Abwicklung. Die dem LVU entstehenden Kosten bewegen sich in Größenordnung

der Verzinsung, die vom RVU für die Kapitalbereitstellung in die Vertragskonditionen

eingerechnet wurde und die sich an dem zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses herrschenden

Zinsniveau des Kapitalmarkts orientiert. Um bei Profitabilitätsbetrachtungen vor der

Veröffentlichung eines AILV Angebots alle Kosten zu berücksichtigen, empfiehlt es sich

daher, besser von Anfang an einen RV-Schutz zu vereinbaren, der auch die Zwischen-

finanzierung zu von Anfang an festgelegten Konditionen garantiert.

3.2 Das Risiko negativer Zeitwerte

Wie bereits in Abschnitt 2 erwähnt, kann bei ungünstiger Kapitalmarktentwicklung (geringe

Indexsteigerungen, steigende Zinsen, fallende Volatilität) in den ersten Jahren der Wert At

unter den Barwert der noch ausstehenden Nettosparbeiträge fallen, woraus resultiert, daß der

Zeitwert der Kapitalanlagen negativ ist. Der Zeitwert der Police ist in diesen Fällen auf 0 zu

setzen. Dies führt zu zwei Risiken: Erstens wird bei Storno oder Tod des VN diesem der

Policenzeitwert, also 0 ausbezahlt, der negative Zeitwert der Kapitalanlagen wird als Verlust

realisiert. Zweitens muß für die VN, die weder sterben noch stornieren, auf der Passivseite

ebenfalls ZWt (eventuelle zusätzliche Deckungsrückstellungen wurden in Abschnitt 3.1

gesondert behandelt) ausgewiesen werden. Die Unterlegung mit Eigenkapital führt zu einer

entgangenen Eigenkapitalrendite.

In (Nonnenmacher/Ruß 1997b) wurde gezeigt, daß diese Risiken sehr gering sind. Wenn

überhaupt, so kann eine derartige Unterdeckung ohnehin nur in den ersten Jahren auftreten, so

daß eine Absicherung nicht allzu dringlich erscheint. Wenn allerdings das in 3.1. betrachtete

Risiko in einem RV-Vertrag abgesichert wird,  sollten auch die anderen Risiken in die

Vertragsgestaltung einbezogen werden. Die negativen Zeitwerte korrelieren mit den

zusätzlichen Deckungsrückstellungen nach 3.1. und erhöhen den

Zwischenfinanzierungsbedarf, der zu den vereinbarten Konditionen berücksichtigt wird.

Neben diesem erweiterten Vorfinanzierungsbedarf aus Eigenkapitalbindung für vertragstreue

Kunden besteht nun auch ein Risiko der Realisierung von tatsächlichen Verlusten bei Tod

oder Storno. Da allerdings die Wahrscheinlichkeit, mit der dieser Fall eintritt, sehr gering ist

und die Verluste im Vergleich zur zu erwartenden Vorfinanzierung der Deckungsrückstellung
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eine sehr untergeordnete Rolle spielen, wird sich der Einschluß in den RV-Vertrag  nur in

einer geringen Risikoprämie bemerkbar machen.

3.3 Kalkulation des Todesfallschutzes

Der Todesfallschutz bei der AILV ist i.d.R. so definiert, daß die bei t zu leistende

Todesfallsumme Dt stets größer als ZWt ist. Ferner ist aus steuerlichen Gründen4 Dt stets

größer als 60% der Bruttobeitragssumme zu wählen.5 In den in der Praxis verwendeten

Modellen ist die sogenannte effektive Todesfalleistung (vgl. Fußnote 2) D D ZWt
e

t t= −

stochastisch und über den Zeitwert insbesondere auch vom Indexverlauf abhängig. Eine

Kalkulation der Risikoprämie mit klassischen aktuariellen Methoden ist somit nicht möglich.

Stattdessen kann die Risikoprämie marktgerecht, mit den Methoden der Optionspreistheorie,

bestimmt werden.6 Ist eine derartige Vorgehensweise nicht erwünscht, so kann auch folgende

Methode angewandt werden: Der Wert At ist immer mindestens so groß wie die

Garantiesumme G, abdiskoniert von t bis T mit der bei t gültigen Zinsstrukturkurve.

Ausgehend von einem vorsichtigen (hohen) Zins r, kann nun bereits zur Zeit 0 eine untere

Schranke A Get
r T t* ( )= − −  für At und hieraus eine untere Schranke ZWt

*  für ZWt und somit

schließlich eine obere Schranke Dt
e* für Dt

e  bestimmt werden. Hierfür kann nun wieder mit

klassischen Methoden die Risikoprämie einer Risikolebensversicherung mit deterministischer

(aber zeitabhängiger) Versicherungssumme berechnet werden.

Trotz der unteren Schranke At
*  bleibt natürlich die Möglichkeit bestehen, daß At aufgrund

ungünstiger Kapitalmarktentwicklung auf einen noch tieferen Stand fällt und damit die

Todesfalleistung über den von der Risikoprämie gedeckten Wert ansteigt. Gegenüber der

klassischen Risikolebensversicherung ist es nicht nur die Sterblichkeit sondern auch die

Kapitalmarktsituation, die das Eintreten dieser besonderen Schadenfälle beeinflußt. Auch hier

bietet sich die Möglichkeit, die Ungewißheit über mögliche künftige Belastungen dadurch zu

vermeiden, daß das Risiko gegen eine entsprechende RV-Risikoprämie auf das RVU

                                                

4 Auf die steuerliche Behandlung der AILV gehen wir hier nicht ein. Es wird allerdings davon ausgegangen, daß eine
Behandlung entweder wie bei der KLV oder wie bei der FLV erfolgen wird.

5 Gemäß BMF-Schreiben vom 6.3.1996 sind auch Produkte, bei denen der Todesfallschutz im Lauf der ersten 3 Jahre auf
60% ansteigt steuerlich begünstigt.

6 Dies wird in (Nonnenmacher/Ruß 1998) anhand mehrerer Todesfallschutzmodelle für 2 Beispielprodukte erläutert.
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übertragen wird. Wiederum gewinnt das LVU zusätzliche Kalkulationssicherheit, indem

bereits zu Beginn festgelegt wird, welche Kosten für das Kapitalmarktrisiko in die

Todesfallprämie einzurechnen sind. Der RV-Schutz ist auch deshalb geboten, weil das hier

beschriebene Risiko ebenfalls wieder in positiver Korrelation mit den Risiken aus 3.1. und

3.2. steht.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Die durch die Deregulierung eröffneten Möglichkeiten der Produktgestaltung haben in

Deutschland zu neuen Lebensversicherungsprodukten mit kapitalmarktorientierter Gestaltung

geführt. Erste Angebote von Aktienindexgebundenen Lebensversicherungen AILV wurden

erfolgreich verkauft. Das Produkt AILV mit garantierter Mindesterlebensfalleistung birgt

allerdings für ein LVU gewisse Risiken, die sich aus der Entwicklung der Kapitalmärkte

während der Policenlaufzeit ergeben. Da alle diese Risiken einer positiven Korrelation

unterliegen, sich also bei zu schlechter Entwicklung der Kapitalmärkte gleichzeitig realisieren

können, empfiehlt sich die Risikovorsorge durch Abschluß eines RV-Vertrages mit einem

RVU. Eine Art von Risiko äußert sich in Form von Zwischenfinanzierungsbedarf, der

entstehen kann, wenn der Zeitwert der Kapitalanlagen unter die aufsichtsrechtlich geforderte

Mindestreserve fällt oder wenn ein negativer Zeitwert die Bindung von Eigenkapital erfordert.

Die Bereitstellung der Mindestablaufleistung ist durch die Kapitalanlagen gesichert, so daß

die zusätzlichen Mittel nicht verwendet und bis Policenende wieder zurückgeführt werden.

Um unerwünschte Belastungen der Bilanz zu vermeiden, übernimmt der Rückversicherer die

Finanzierung im Rahmen eines proportionalen RV-Vertrags. Die andere Art der Risiken

besteht in tatsächlichen Verlusten, die entstehen, wenn sich negative Zeitwerte durch Tod

oder Storno realisieren oder wenn im Todesfall aufgrund eines sehr niedrigen Zeitwertes das

riskierte Kapital den in der Prämienberechnung berücksichtigten Wert übersteigt. Diese

Risiken können gegen eine entsprechende Risikoprämie ebenfalls in den RV-Schutz

eingeschlossen werden. Um bereits bei den Kalkulationen vor Verkaufsstart einer AILV

größtmögliche Kostensicherheit zu haben, sollte ein RV-Vertrag, der alle genannten Risiken

zu festgelegten Konditionen berücksichtigt, bereits im Vorfeld mit dem RVU vereinbart

werden.

Die AILV gehört mit Sicherheit zu den Produkten, die in Zukunft einen wachsenden Markt

finden werden, da sie dem Kunden Partizipation an boomenden Aktienmärkten ermöglicht,
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ohne den Sicherheitsaspekt zu vernachlässigen, der gerade für die langfristige

Altersversorgung und für den Wettbewerb mit anderen Formen der Kapitalanlage von großer

Bedeutung ist. Mit Hilfe eines RVU können dabei die vorhandenen Restrisiken für das LVU

in vorab kalkulierbare Kosten umgewandelt werden.
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