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1 Einleitung

Die zunehmende Unsicherheit staatlicher Altersvorsorgesysteme f�uhrt zu einer

verst�arkten Nachfrage nach privaten Altersvorsorgeinstrumenten. Vor diesem Hin-

tergrund verwundert es nicht, dass Rentenversicherungen in den letzten Jahren

ein �uberproportionales Wachstum erfahren haben.

Eine weitere Sparte, die in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist, ist

die der Fondspolicen. Vor dem Hintergrund des stark zunehmenden Interesses

immer breiterer Bev�olkerungsschichten in Aktien- und Fondsinvestments, ist es

nicht �uberraschend, dass sich das von Publikumsfonds in Deutschland verwalte-

te Verm�ogen von 1990 bis 1998 vervierfacht hat. Von diesen Trends haben auch

Fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen pro�tiert. Lange Zeit waren

diese Produkte wenig attraktiv. Dies lag vor allem an der mangelnden Produkt-

exibilit�at im regulierten Markt und an der mangelnden Risikobereitschaft der

Kunden. Auch die Vertragsverwaltung derartiger Policen stellte f�ur viele Ver-

sicherungsunternehmen ein Problem dar. Mit den neuen Produktvarianten des

deregulierten Marktes, dem bereits erw�ahnten steigenden Interesse der Kunden

an Aktieninvestments sowie dem Angebot von externen Verwaltungsl�osungen,

neuerdings auch via Outsourcing, hat sich dies grundlegend ge�andert. Die Neu-

gesch�aftsanteile von Fondspolicen sind stark gestiegen (vgl. Abb. 1) und lagen

im ersten Quartal 2000 bereits bei rund 25%. Die Zahl der Anbieter ist in den

letzten Jahren ebenfalls drastisch gestiegen.

Gerade der Fondsgebundenen Rentenversicherung, die an der Schnittstelle der

beiden Wachstumsm�arkte Rentenversicherungen und Fondspolicen operiert, kann

ein weiteres starkes Wachstum vorausgesagt werden. Ein Problem der Fondsge-

bundenen Rentenversicherung ist allerdings der Bruch in der Investmentstruk-

tur. In der Ansparphase erfolgt ein Investment in Fonds, beim �Ubergang in die

Rentenphase hingegen wird das angesammelte Fondsguthaben in eine klassische

Rentenversicherung �ubertragen. Der Versicherungsnehmer erh�alt eine garantierte

Mindestverzinsung und partizipiert dar�uber hinaus am Anlageerfolg des Versi-

cherungsunternehmens.

In der vorliegenden Arbeit werden einige Produktideen vorgestellt, die eine

Fondsgebundene Rentenversicherung mit Fondsanbindung auch in der Rentenbe-

zugsphase erm�oglichen. Zun�achst wird in Abschnitt 2 das Konzept der Variable

Annuities vorgestellt, das in den USA sehr erfolgreich ist. Da bei derartigen Pro-

dukten keinerlei Garantie erfolgt, ist die Rentenzahlung in voller H�ohe den Kapi-

talmarktschwankungen ausgesetzt. Derartige Konzepte d�urften sich in Deutsch-

land in absehbarer Zukunft nicht durchsetzen k�onnen.
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Deutschland - Neuzugang und Marktanteil fondsgebundener Versicherungen 1993 bis 1999
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Abbildung 1: Neugesch�aftsanteile Fondspolicen

In Abschnitt 3 werden daher Mischkonzepte vorgestellt, bei denen ein Teil

der Verrentung klassisch, ein Teil analog zu den Variable Annuities erfolgt. Hier-

bei gibt es zahlreiche Gestaltungsm�oglichkeiten. Ein Freiheitsgrad ist der Anteil

des Fondsguthabens, der in die klassische, beziehungsweise in die variable Ren-

te ie�t. Ferner kann die klassische Rente als konstante Gewinnrente oder als

Bonusrente kalkuliert werden. Die variable Rente kann mit konstanter oder va-

riabler Anzahl an Fondsanteilen kalkuliert werden. Ferner sind auch Produkte

denkbar, bei denen die klassische Rente ohne �Ubersch�usse, evtl. sogar mit nied-

rigerem Rechnungszins, kalkuliert wird. Die �Ubersch�usse werden dann zum Kauf

zus�atzlicher Fondsanteile verwendet, um auch in der Rentenzahlungsphase eine

Art cost-average e�ect zu erzielen.

Im 4. Abschnitt erfolgt eine ausf�uhrliche empirische Analyse, in der anhand

verschiedener Kapitalmarktszenarien der Verlauf der Rente in den hier vorgestell-

ten Produkten ermittelt und verglichen wird. Abschnitt 5 beschlie�t die Arbeit

mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.
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2 Variable Annuity

Renten mit konstanter Auszahlungsh�ohe entsprechen in der Regel nicht den

Bed�urfnissen der Rentenempf�anger. �Uber die eventuell sehr lange Laufzeit einer

Leibrente sollte die Versorgung f�ur den Rentenempf�anger in etwa auf gleichem

Niveau bleiben. Dies kann entweder durch eine feste Steigerungsrate geschehen

(Bonusrente) oder variabel durch Anbindung an den Kapitalmarkt. Aus dieser

Idee wurde die Variable Annuity geboren, um die Kaufkraft der Rente zu erhal-

ten und f�ur Inationsausgleich zu sorgen.

In der Regel werden Variable Annuities in den USA als aufgeschobene Renten-

versicherungen angeboten. Das Portfolio des Versicherungsunternehmens wird als

Investmentfonds aufgefasst, an dem der Versicherungsnehmer Anteile erwerben

kann. Mit seiner Pr�amie kauft der Inhaber einer Variable Annuity sogenann-

te
"
accumulation units\. �Ahnlich wie bei einem Investmentfonds gibt es einen

"
Kurs\ f�ur die accumulation units, der durch den Marktwert der Kapitalanlagen

im Portfolio bestimmt wird.

W�ahrend der Auszahlungsphase verliert der Vertrag den Charakter eines

Fondssparplans und gleicht einer Leibrente, nur dass statt Geldeinheiten Port-

folioanteile, sog.
"
liquidation units\, ausbezahlt werden. Zu Beginn der Auszah-

lungsphase wird das angesparte Kapital, also der Marktwert der aufgelaufenen

accumulation units, wie der Einmalbeitrag f�ur eine konstante Rente aufgefasst.

Diese Rente rechnet man in liquidation units um. Damit steht die Anzahl an

"
Auszahlungseinheiten\ fest, die der Versicherungsnehmer monatlich oder j�ahr-

lich als Rentenzahlung erh�alt. Diese Anzahl ist �uber die gesamte Laufzeit der

Rente konstant. Die H�ohe der Variable Annuity �andert sich allerdings mit dem

Marktwert des Portfolios und damit dem Wert der liquidation units.

Zur Veranschaulichung nehmen wir an, dass das Kapital nur in einen einzigen

Fonds investiert wird. W�ahrend der Ansparphase kauft das Versicherungsunter-

nehmen von den Beitr�agen Fondsanteile zum jeweils aktuellen Kurs, zum Ende

der Ansparphase besitze der Versicherungsnehmer z. B. 1.000 Fondsanteile mit

einem Anteilswert von 100e. Der Marktwert dieser Anteile entspricht dem Gut-

haben des Versicherungsnehmers, das nun als Einmalbeitrag interpretiert und

nach dem �Aquivalenzprinzip in eine konstante Rente umgewandelt wird. So wird

aus dem Guthaben eines 60-J�ahrigen von 100.000e z. B. eine j�ahrliche Rente von

3.945,50e. (Zu beachten ist, dass hierbei ein Rechnungszins von 0% angewandt

wird, da sich die Anzahl der Fondsanteile durch Verzinsung nicht vermehrt.) Die

Rente wird bei der Variable Annuity nun von Geldeinheiten in Fondsanteile umge-

rechnet. Bei einem Anteilswert von 100 erh�alt der Versicherungsnehmer in diesem

Beispiel einer Rente von 39,455 Anteilen pro Jahr. Diese Anzahl �andert sich nicht

w�ahrend der Laufzeit; was sich allerdings �andert, ist der Wert der Fondsanteile
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und damit die H�ohe der Rentenzahlungen. Steigt der Anteilswert im n�achsten

Jahr z. B. auf 110, so erh�alt der Versicherungsnehmer eine Rente von 4.340,05e.

Sinkt er dagegen auf 90, so betr�agt die Rente im folgenden Jahr nur 3.550,95e.

Die H�ohe der Rente unterliegt voll den Schwankungen am Kapitalmarkt und

ist nicht abgesichert, das Anlagerisiko tr�agt der Versicherungsnehmer. Diese Form

der variablen Rente liegt nicht im Interesse der Versicherungsnehmer. Obgleich

durch die Investition in einen Fonds langfristig h�ohere Renditen als am Ren-

tenmarkt erzielt werden k�onnen, steht bei Rentenversicherungen der Sicherheits-

aspekt im Vordergrund. Versicherungsnehmer sind mit zunehmendem Alter eher

risikoavers, der Renditeaspekt tritt in den Hintergrund. In den folgenden Ab-

schnitten wollen wir daher der Frage nachgehen, wie Sicherheit und h�ohere Ren-

ditechancen f�ur die Rentenbezugsphase in ein ausgewogenes Verh�altnis gebracht

werden k�onnen.
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3 Produktvarianten

In diesem Abschnitt stellen wir L�osungen vor, die den Rentabilit�atsaspekt varia-

bler Produkte mit der Sicherheit von Leibrentenversicherungen verbinden. Im Fol-

genden betrachten wir nur die Rentenbezugsphase. Hierbei k�onnen wir stets von

sofort beginnenden Rentenversicherungen ausgehen, da im Falle einer aufgescho-

benen Rentenversicherung das Ansammlungsguthaben am Ende der Aufschubzeit

wie der Einmalbeitrag f�ur eine sofort beginnende Versicherung aufgefasst wird.

3.1 Variable Annuity mit Garantie

Die klassische Leibrente, wie sie derzeit am Markt angeboten wird, bietet f�ur den

Versicherungsnehmer in Form der garantierten Rente Sicherheit f�urs Alter. Es

liegt daher nahe, diese Form der Rentenversicherung mit einer fondsgebundenen

Rente zu verkn�upfen. Der Beitrag wird aufgesplittet und ein Teil auf klassische

Art verrentet. Die �Ubersch�usse werden in eine konstante Gewinnrente oder in

eine Bonusrente umgewandelt. Der Rest des Beitrages ie�t in eine variable oder

fondsgebundene Rente, wie sie im vorangehenden Abschnitt vorgestellt wurde.

Damit erh�alt man von Seiten der klassischen Rentenversicherung eine (dem

Betrag nach) garantierte Rente und gleichzeitig durch den fondsgebundenen An-

teil auch die Chance auf h�ohere Ertr�age. Die Aufteilung des Beitrags kann exibel,

je nach Risikobereitschaft des Versicherungsnehmers geschehen, im einfachsten

Fall ie�t er je zur H�alfte in eine klassische und in eine Fondsrente.

Ein anderer Ansatz f�ur variable Produkte mit Garantie besteht darin, die

Garantie �uber Fonds mit Garantieleistungen bzw. Absicherung �uber Derivate zu

erbringen, darauf gehen wir in vorliegender Arbeit nicht ein. Mit unserer einfa-

chen Vorgehensweise zur Erbringung einer Garantieleistung entgeht man dar�uber

hinaus dem Problem eventueller zus�atzlicher Deckungsr�uckstellungen f�ur fonds-

gebundene Produkte mit Garantie. Bei der klassischen Rente sind Deckungsr�uck-

stellungen stets in ausreichender H�ohe vorhanden.

3.2 Alternative Garantieverl�aufe

Leibrenten haben unter Umst�anden eine sehr lange Laufzeit. Die durchschnitt-

liche Lebenserwartung bei M�annern in Deutschland liegt heute bei 74 Jahren,

w�ahrend Frauen im Schnitt 80 Jahre alt werden. Bei einem Rentenbeginn mit 60

sind Laufzeiten von 20 Jahren und mehr daher keine Seltenheit. Rentenzahlungen

sollten so bemessen sein, dass die Versorgung zu Rentenbeginn gesichert ist. Ziel

ist es, die Kaufkraft der Rente �uber die Laufzeit zu erhalten, �uberm�a�ig hohe

Steigerungsraten sind nicht n�otig. Vergleicht man Vergangenheitswerte von In-

ationsraten und Fondsrenditen, so liegen letztere �uber l�angere Laufzeiten in der
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Regel deutlich vorne. Koppelt man das Wachstum der Rente nun ausschlie�lich

an die Fondsentwicklung, so zielt man an den Bed�urfnissen der Versicherungs-

nehmer vorbei.

Aktienfonds mit Anlage in Deutschland haben im Marktdurchschnitt �uber

die letzten zehn Jahre annualisierte Renditen von �uber 17% erzielt, Aktienfonds

mit Anlageschwerpunkt Europa im geichen Zeitraum sogar �uber 18%1. Steigen

die Renten im gleichen Ma�, wie es bei der Variable Annuity der Fall w�are, so

w�urde dies nach einigen Jahren zu unangemessen hohen Rentenzahlungen f�uhren.

Dieses extreme Wachstum kann man zu einem gewissen Grade zur Erh�ohung der

Anfangsrente nutzen, indem man Trends ber�ucksichtigt und f�ur die Kalkulation

der Fondsrente von einer fallenden Leistung ausgeht. Die h�ohere erwartete Ren-

dite der Fonds kann so in ein h�oheres Anfangs-Niveau umgewandelt werden.

Fondsanlagen unterliegen st�arkeren Schwankungen als die �Uberschussbetei-

ligung klassischer Rentenprodukte. Obwohl der Versicherungsnehmer bei einer

fondsgebundenen Rente damit rechnen muss, dass auch Abw�artsbewegungen bei

den Rentenzahlungen m�oglich sind, m�ochte man diese Schwankungen vor allem

zu Beginn der Rente abschw�achen. Es wirkt f�ur den Versicherungsnehmer nicht

vertrauenserweckend, wenn seine Rente schon nach wenigen Jahren wesentlich

unter das Anfangsniveau sinkt. Auf l�angere Sicht wirken sich die Schwankungen

weniger aus und der allgemeineMarkttrend setzt sich durch. Man kann versuchen,

diesen E�ekt durch m�oglichst hohe Garantien am Anfang der Rentenbezugsphase

auszugleichen. Daf�ur kann es sinnvoll sein, auch bei der klassischen Rente fallende

Leistungen zu vereinbaren. Auf diese Weise erh�alt man zu Beginn des Rentenbe-

zugs eine h�ohere garantierte Rente.

Es sind auch verschiedene Mischformen denkbar. So kann man sich sowohl

beim variablen als auch beim klassischen Teil zu Beginn eine konstante Leistung

vorstellen, um die Sensibilit�at gegen�uber Kapitalmarktschwankungen zu vermin-

dern, und nach einigen Jahren zu einer fallenden Leistungsstruktur �ubergehen,

um �uberm�a�ige Steigerungsraten der Rente abzuschw�achen.

3.3 Variable Annuity mit Garantie und variabler Bonus-

rente

Wie in Abschnitt 3.1 wird hierbei ein Teil des Guthabens nach dem �Aquivalenz-

prinzip mit Garantieverzinsung verrentet. Der Rest ie�t in eine fondsgebunde-

ne Rente. Allerdings werden die �Uberschussanteile, die f�ur die klassische Rente

gew�ahrt werden, f�ur eine
"
variable Bonusrente\ verwendet. Das hei�t, der Ge-

1http://www.bvi.de/, Fondsstatistiken des Bundesverbandes Deutscher Investment-

Gesellschaften
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winnanteil wird zur j�ahrlichen Anhebung der Fondsrente benutzt, die �Ubersch�usse

werden als Einmalbeitrag f�ur eine zus�atzliche Fondsrente verwendet. Hieraus er-

gibt sich eine j�ahrliche Anhebung der Rente in Fondsanteilen, �ahnlich wie bei

einer Bonusrente im klassischen Sinn. Dadurch erh�alt man eine Art cost-average

E�ekt, da bei Kursschw�achen mehr Anteile gekauft werden k�onnen, und zus�atzli-

che Renditem�oglichkeiten, weil auch w�ahrend der Rentenbezugszeit kontinuierlich

in den Fonds investiert wird.

Zu beachten ist, dass die garantierte Rente gleich hoch wie im ersten Fall ist,

da die �Ubersch�usse in der klassischen Rente nicht garantiert sind. Im Extremfall

wird das gesamte Guthaben klassisch verrentet, der Versicherungsnehmer erh�alt

eine Zusage f�ur die garantierte Rente und nur die �Ubersch�usse werden in den

Fonds investiert.

3.4 Besonderheiten von Variable Annuities

3.4.1 Todesfallleistung

Leibrenten ohne jede Todesfallleistung sind f�ur Versicherungsnehmer, die an die

Versorgung Hinterbliebener denken m�ussen, nicht sehr attraktiv, da im Falle ei-

nes fr�uhen Todes das gesamte Kapital im Versicherungsunternehmen verbleibt.

Um die Attraktivit�at fondsgebundener Renten zu steigern, ist auch hier an eine

Absicherung f�ur diesen Fall zu denken.

Bei der Variable Annuity kann man wie bei einer herk�ommlichen Leibrente

eine Rentengarantiezeit vereinbaren. Garantiert wird allerdings auch hier die

Rente in Fondsanteilen und nicht dem Betrag nach.

Bei Leibrenten kann eine Beitragsr�uckgew�ahr vereinbart werden, bei der

im Todesfall der Einmalbeitrag abz�uglich bereits gezahlter Renten erstattet wird.

Das entsprechende Analogon, also die Auszahlung der verbleibenden Fondsantei-

le, ist bei Variable Annuities o�ensichtlich nicht m�oglich, da sich die Anzahl

der Fondsanteile nicht wie Geldeinheiten durch Zinse�ekte vermehrt. Eine Bei-

tragsr�uckgew�ahr, bei der ein gewisser Teil der Fondsateile (z. B. 50%) abz�uglich

der bereits geleisteten Anteile bezahlt wird, ist jedoch durchaus denkbar.

3.4.2 Fondsauswahl

Bei der Rentenversicherung mit Fondsanbindung w�ahrend der Rentenbezugspha-

se ist die Fondsauswahl sehr beschr�ankt zu halten, da der Risikoausgleich im

Kollektiv hier innerhalb des Fonds gelten muss.

Der Versicherungsnehmer w�ahlt zu Beginn des Vertrags den Fonds, in den sein

Guthaben investiert wird und an den die H�ohe seiner Rente durch den kontinu-

ierlichen Verkauf von Anteilen gekoppelt ist. Stirbt nun ein Versicherungsnehmer
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und vererbt seine Anteile an das Kollektiv, so ist dies nur sinnvoll, wenn die an-

deren Vertr�age aus dem gleichen Fonds bedient werden. Andernfalls m�usste das

Kapital reinvestiert werden, was erhebliche Risiken bei unterschiedlichen Kurs-

verl�aufen mit sich zieht. Bei gro�en Best�anden ist es denkbar, dass dieser Risiko-

ausgleich auch noch bei mehreren (aber wenigen) Fonds funktioniert, wenn auf

einen einzelnen Titel gen�ugend Vertr�age entfallen.
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4 Empirische Resultate

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Produktvarianten genauer betrach-

tet. Alle Berechnungen wurden f�ur einen 60-j�ahrigen Mann durchgef�uhrt. Um

die E�ekte der verschiedenen Fondsanbindungsvarianten klar herauszuarbeiten,

wurden keine Kosten ber�ucksichtigt. Wir gehen von einem Einmalbeitrag von

100.000e aus. Zur Modellierung der Fondsperformance wurden Vergangenheits-

werte des DAX hergenommen, die jeweils zu Jahresbeginn gemessen wurden. Als

Vergleichswerte dienen ferner konstante Entwicklungen der Fondsanteile von 3, 6

bzw. 9% p.a. Wie in den vorangegangenen Abschnitten erw�ahnt, liegt der Markt-

durchschnitt der historischen Performance von Aktienfonds deutlich �uber diesen

Werten. Wir betrachten zun�achst Renten mit DAX-Werten zwischen den Jahren

1980 und 2000, d. h. der fondsgebundene Teil der Rente entwickelt sich so, als ob

der Beitrag hierf�ur 1980 ausschlie�lich in den DAX investiert worden w�are.

4.1 Variable Annuity

Bei der Variable Annuity wird der gesamte Beitrag in den Fonds investiert. Die

Einmalzahlung von 100.000e f�uhrt zu einer Anfangsrente von 3.945,50e. Dies

entspricht bei einem theoretischen Anteilswert von 100e einer Auszahlung von

39,455 Anteilen pro Jahr. Der DAX-Wert zu Beginn der Rente lag bei 490,50

Z�ahlern, in diesem Fall betr�agt die j�ahrliche Auszahlung 7,9949 Anteile pro Jahr.

Die weitere Rentenh�ohe entwickelt sich analog zum Fonds, alle Schwankungen

werden voll an den Rentenempf�anger weitergegeben. Die oberste Kurve in Abbil-

dung 2 zeigt die Entwicklung einer vorsch�ussigen variablen Rente, h�atte sich der

Fonds wie der DAX in den letzten 20 Jahren verhalten. F�ur die anderen Kurven

wurde angenommen, der Fonds h�atte in dieser Zeit j�ahrliche Renditen von 3, 6

bzw. 9% erzielt. Man kann erkennen, dass die ausbezahlte Rente in gleichem Ma-

�e steigt und f�allt wie der zugrunde liegende Wert.

Bei DAX-Anbindung wurde so nach zehn Jahren aus der Anfangsrente von

3.945,50e eine Rente in H�ohe von 14.505,86e, im letzten Jahr liegt sie sogar bei

53.971,94e. Das entspricht auf zehn bzw. 20 Jahre gesehen einer durchschnitt-

lichen j�ahrlichen Steigerungsrate von jeweils knapp 14%. Selbst nach gr�o�eren

Kursverlusten rutscht die Rente kaum unter die 9%-Vergleichskurve. Um dieser

�uberm�a�igen Steigerung bei gleichzeitig relativ niedriger Anfangsrente entgegen-

zuwirken, kann man auf eine fallende Leistungsstruktur zur�uckgreifen.
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Abbildung 2: Variable Annuity

4.2 Variable Annuity mit fallender Leistung

Bei dieser Variante h�angt die Auszahlung auch direkt von der Fondsentwicklung

ab, allerdings wird bei der Kalkulation der Leistung bereits eine erwartete Rendi-

te ber�ucksichtigt. Dies hat zur Folge, dass die ausbezahlte Anteilzahl mit diesem

Satz sinkt. Die abnehmende Anteilzahl soll durch die Wertentwicklung des Fonds

ausgeglichen werden und zu einer m�a�ig steigenden Rente f�uhren. Das Problem

liegt darin, dass die Fondsentwicklung nur unzureichend vorhergesagt werden

kann und man sich an Vergangenheitswerten orientieren muss. In der Regel wird

man allerdings konservative Annahmen �uber die erwarteten Wertsteigerungen des

Fonds tre�en. In den Abbildungen 3 und 4 ist die Entwicklung einer Rente zu

sehen, bei der sich die Anzahl der ausbezahlten Anteile j�ahrlich um 4% bzw. 8%

verringern.

Da sich aus der Skalierung Verzerrungen ergeben und zur besseren Vergleich-

barkeit sind in der folgenden Tabelle einzelne Werte aufgelistet, die die verschie-

denen Renten bei DAX-Anbindung nach Anteilen und in Euro gegen�uberstellt.
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Abbildung 3: Variable Annuity mit fallender Leistung (-4%)
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Abbildung 4: Variable Annuity mit fallender Leistung (-8%)
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Variable Annuity bei DAX-Anbindung

konst. Leistung 4% fallend 8% fallend

Jahr Anteile Rente Anteile Rente Anteile Rente

0 7,9949 3.945,50 13,0729 6.451,49 18,7272 9.241,87

1 7,9949 3.917,52 12,5701 6.159,36 17,3400 8.496,60

2 7,9949 3.974,29 12,0868 6.008,28 16,0556 7.981,21

5 7,9949 6.641,40 10,7450 8.925,87 12,7454 10.587,61

10 7,9949 14.505,86 8,8316 16.023,88 8,6743 15.738,50

15 7,9949 16.625,08 7,2589 15.094,59 5,9036 12.276,22

20 7,9949 53.971,94 5,9663 40.277,15 4,0179 27.123,78

Je h�oher die bei der Kalkulation ber�ucksichtigte Rendite ist, desto h�oher f�allt

die Anfangsrente aus. Aus den Schaubildern ist allerdings auch die Gefahr er-

kennbar. Wird diese eingerechnete Rendite von der Fondsanlage nicht erreicht,

so nimmt die Rente im Folgejahr ab. Um ein zu starkes Abfallen der Rente zu

vermeiden, kann man eine dem Betrag nach garantierte Rente vereinbaren. Diese

stellt eine Untergrenze der gezahlten Rente dar und kann { unabh�angig von der

Fondsentwicklung { nicht unterschritten werden. Diesen Fall betrachten wir im

n�achsten Abschnitt.

4.3 Variable Annuity mit Garantie

Jetzt gehen wir davon aus, dass die Pr�amie zur H�alfte in eine Variable Annuity

und zur anderen H�alfte in eine konstante oder steigende Gewinnrente ie�t. Die

Gewinnrente wird mit einem Garantiezins von 4% und einem �Uberschussanteil-

satz von 3% berechnet.

In Abbildung 5 ist zus�atzlich zu den verschiedenen Verl�aufen der Gesamtren-

te noch die garantierte Rente eingezeichnet, die hier bei 3.225,74e liegt. Dazu

kommt im konstanten Fall noch eine Gewinnrente von 1.039,67e, so dass die

klassische Rente 4.265,41e ausmacht. Bei der Fondsrente nehmen wir wieder ei-

ne konstante Leistung an.

Vergleichen wir die Rentenentwicklung der Variable Annuity mit der fondsge-

bundenen Rente mit Garantie, so stellen wir fest, dass die Schwankungen durch

die Garantie wesentlich abgemildert werden. Geichzeitig erh�oht sich durch die

eingerechnete Garantieverzinsung die Anfangsrente wesentlich und f�uhrt im wei-

teren Verlauf zu einer m�a�igeren Steigerung der Rente. Bei der Variable Annuity

betrug die Anfangsrente 3.945,50e, bei 50% Fondsanlage gekoppelt mit einer

steigenden Gewinnrente 5.198,50e und bei 50% Fondsanlage verbunden mit ei-

ner konstanten Gewinnrente sogar 6.238,16e. Dies sind fast 60% mehr als bei

der Variable Annuity.
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Abbildung 5: Fondsrente mit konstanter Gewinnrente
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Abbildung 6: Fondsrente verbunden mit steigender Gewinnrente
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Abbildung 7: Variable Annuity mit fallender Leistung (-4%) verbunden mit

einer Gewinnrente mit fallender Garantie (-4%)

M�ochte man die Steigerung der Rente noch mehr abschw�achen, kann auch

hier beim variablen Teil mit fallender Leistung gearbeitet werden. Eine andere

M�oglichkeit des Ausgleichs bietet sich, indem die Leistung der klassischen Rente

nicht konstant sondern ebenfalls fallend kalkuliert wird. Abbildung 7 zeigt eine

Rente mit Aufteilung des Beitrags, bei der sowohl der variable Teil als auch die

Garantie der klassischen Rente mit 4% f�allt.

Vergleicht man dies mit der Variable Annuity, bei der die Auszahlung der An-

teile mit 8% f�allt (Abb. 4), so sieht man, dass die Anfangsrente etwa gleich hoch

ist, die Schwankungen jedoch wesentlich schw�acher sind und die Rente gleichm�a�i-

ger steigt.

4.4 Variable Bonusrente

Nun werden die �Uberschussanteile nicht der klassischen Rente zugeordnet, son-

dern in eine
"
Fondsbonusrente\ umgewandelt. Daraus ergeben sich zus�atzliche

Gewinnchancen.

Um den E�ekt der Investition der �Ubersch�usse zu zeigen, wollen wir zun�achst

den Fall betrachten, bei dem der gesamte Beitrag klassisch verrentet wird und nur

die �Ubersch�usse in den Fonds investiert werden (vgl. Abb. 8). Die Rente beginnt

in H�ohe der Garantierente, die Steigerungen sind eine Mischung aus Bonusrente
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Abbildung 8: Leibrente mit Umwandlung der Gewinnanteile in Fondsbonusrente

und Wertentwicklung des Fonds. Zum Vergleich ist die steigende Gewinnrente

(Bonusrente) mit eingezeichnet.

Zu beachten ist, dass die Rente mit Investition der Gewinnanteile in einen

Fonds, der eine Fondsentwicklung in H�ohe der Unternehmensnettoverzinsung

aufweist, nicht direkt mit der entsprechenden klassischen Bonusrente verglichen

werden kann. Abbildung 9 zeigt die Entwicklung �uber 40 Jahre einer steigenden

Gewinnrente mit einer �Uberschussbeteiligung von 3% und einem Garantiezins

von 4% im Vergleich zu einer Leibrente mit Fondsbonusrente bei einer Fonds-

entwicklung von 7% p. a. Der Unterschied r�uhrt daher, dass bei der Verrentung

des Gewinnanteils im einen Fall die Garantieverzinsung von 4% eingerechnet,

im anderen Fall keine Verzinsung bei der Verrentung ber�ucksichtigt wird und

die Steigerung der Rente zu einem wesentlichen Teil zeitlich verz�ogert durch die

Wertsteigerung der Fondsanteile bestimmt wird.

Vergleichen wir dies anhand einer Rente mit Aufteilung der Pr�amie. Im ersten

Fall ie�en 50% des Beitrages in eine Variable Annuity, der Rest in eine klassische

Bonusrente. Im zweiten Fall werden ebenfalls 50% der Pr�amie in eine Variable

Annuity investiert, der Rest in eine Leibrente mit Investition der �Ubersch�usse in

den Fonds. Wir gehen wieder davon aus, dass sich der Fonds analog zum DAX

entwickelt.
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Abbildung 9: Vergleich zwischen steigender Gewinnrente und Leibrente mit Um-

wandlung der Gewinnanteile in Fondsbonusrente (Fondsperformance = Unter-

nehmensverzinsung)

Bonusrente, Fondsentwicklung: DAX

Klassische Bonusrente Fondsanlage der Gewinnanteile

Jahr Gesamtrente Gesamtrente

0 5.198,50 5.198,50

1 5.281,28 5.242,14

2 5.409,34 5.329,74

5 7.060,22 6.953,11

10 11.588,06 11.799,80

15 13.338,15 13.458,38

20 32.812,02 37.088,23

Hier k�onnen wir den gleichen E�ekt beobachten, n�amlich dass die klassische

Bonusrente am Anfang der Laufzeit �uberlegen ist, dann aber von der Fondsbo-

nusrente �uberholt wird. Dieser E�ekt ist allerdings sehr gering, da die Variable

Annuity hierbei den Haupteinuss auf die Rentenentwicklung hat.

4.5 Vergleich der Varianten

Egal welche Variante gew�ahlt wird, alle Anfangsrenten sind unabh�angig von der

Fondsperformance und vom aktuellen Wert des Fonds. Die Anfangsrente h�angt
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nur vom Alter und Geschlecht des Versicherungsnehmers, von der eingerechne-

ten erwarteten Rendite (also dem Verlauf der garantierten Leistungen), der Auf-

teilung der Pr�amie auf klassische und variable Rente und der Verwendung der
�Ubersch�usse ab. Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Anfangsniveaus

verschiedener Kombinationen f�ur einen 60j�ahrigen m�annlichen Versicherungsneh-

mer bei einer Einmalzahlung von 100.000e.

Anteil

Pr�amie Leistung Verwendung der Garantie Anfangs- davon

f�ur VA der VA �Ubersch�usse klass. Rente rente garantiert

konst.
0%

Gewinnrente
konstant 8.530,82 6.451,49

0% Bonusrente konstant 6.451,49 6.451,49

0% Fondsanlage konstant 6.451,49 6.451,49

konst.
50% konstant

Gewinnrente
konstant 6.238,16 3.225,74

konst.
50% konstant

Gewinnrente
3% fallend 7.384,97 4.307,92

konst.
50% 4% fallend

Gewinnrente
konstant 7.491,16 3.225,74

konst.
50% 4% fallend

Gewinnrente
3% fallend 8.637,96 4.307,92

konst.
50% 8% fallend

Gewinnrente
konstant 8.886,34 3.225,74

Bonusrente/
50% konstant

Fondsanlage
konstant 5.198,50 3.225,74

Bonusrente/
50% 4% fallend

Fondsanlage
konstant 6.451,49 3.225,74

Bonusrente/
50% 8% fallend

Fondsanlage
konstant 7.846,68 3.225,74

100% konstant 3.945,50 0,00

100% 3% fallend 5.788,05 0,00

100% 4% fallend 6.451,49 0,00

100% 8% fallend 9.241,87 0,00

VA = Variable Annuity

4.6 Einuss des Einstiegszeitpunktes

Obwohl der Einstiegszeitpunkt ohne Einuss auf die H�ohe der Anfangsrente ist,

hat die Entwicklung des Fonds in den ersten Jahren eine gro�e Bedeutung f�ur

den Verlauf der Rente.
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Abbildung 10: Vergleich einer Variable Annuity mit DAX-Anbindung f�ur einen

60-j�ahrigen bei Vertragsbeginn 1987 bzw. 1988

Betrachten wir den Extremfall und vergleichen die Anfangsjahre bei Abschluss

einer Variable Annuity zu Jahresbeginn 1987 und im darauf folgenden Jahr, also

vor und nach dem B�orsen-Crash.

Einziger Unterschied im Fondsverlauf ist der erste Wert. Die Abw�artsbewe-

gung, die durch den Crash 1987 verursacht wird, beeinusst die H�ohe der Rente

�uber die gesamte Laufzeit und kann nicht ausgeglichen werden. Wie man sieht ist

die Anfangsrente unabh�angig vom Fondswert, beide Vertr�age starten mit einer

Rente von 3.945,50e. Allerdings lag Anfang 1987 der DAX-Kurs bei 1.413,20

Z�ahlern, was einer konstanten Rentenzahlung von 2,79 Anteilen pro Jahr ent-

spricht. Zu Beginn des Jahres 1988 lag der DAX-Kurs mit 943,88 Punkten deut-

lich niedriger, dementsprechend h�oher liegt die j�ahrliche Rentenzahlung hier bei

4,18 Anteilen. Steigt der DAX nun um einen Z�ahler, so erh�oht sich die Rente im

einen Fall um 2,79e im anderen jedoch um 4,18e, d. h. bei einem niedrigeren

Einstiegsniveau pro�tiert der Versicherungsnehmer erheblich mehr von einer po-

sitiven Fonds-Entwicklung. Eine Rente, die 1987 begonnen h�atte, w�urde 12 Jahre

sp�ater eine Auszahlung von 14.664,03e liefern. Bei Einstieg 1988 l�age die Rente

12 Jahre sp�ater bei 28.218,79e, also fast doppelt so hoch!

Insgesamt kann man sagen, dass der Einstiegszeitpunkt f�ur eine Variable An-

nuity mit Fondsanbindung in der Rentenbezugsphase unerheblich ist f�ur die H�ohe

der Anfangsrente. Allerdings reagiert die gesamte Entwicklung sensitiv auf Be-
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wegungen in der Anfangsphase der Rentenzahlung.

4.7 �Anderung des Rechnungszinses

Alle Rechnungen f�ur die klassische Rente wurden mit einem Rechnungszins von

4% durchgef�uhrt. Nehmen wir an, die Unternehmensnettoverzinsung betr�agt 7%,

so bel�auft sich der Satz f�ur die �Uberschussbeteiligung auf 3%. Durch die Absen-

kung des Rechnungszinses zum 1.7.2000 auf 3,25% erh�oht sich der �Uberschussan-

teilsatz { bei gleichbleibender Unternehmensverzinsung { auf 3,75%.

Beim variablen Teil der Renten, bei denen die Investition ausschlie�lich in

Fonds erfolgt, bleiben die Anfangswerte und die Rentenverl�aufe gleich. Bei al-

len Rentenarten, die einen klassischen Teil enthalten, �andern sich die Werte. Die

garantierten Renten erniedrigen sich, daf�ur erh�oht sich der �Uberschussanteil ent-

sprechend. Insbesondere ergeben sich bei Umwandlung der �Ubersch�usse in eine

fondsgebundene Bonusrente andere Werte, da ein h�oherer Anteil in den Fonds

ie�t.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Variable Annuities, wie sie in den USA angeboten werden, werden sich in Deutsch-

land wohl nicht durchsetzen, da das Gros der Versicherungsnehmer im Rentenal-

ter nicht bereit sein wird, bei der Altersversorgung in vollem Umfang dem Kapi-

talmarktrisiko ausgesetzt zu sein. Durch Kombination der Variable Annuity mit

einer klassischer Rente kann man jedoch f�ur die Rentenbezugsphase auf unproble-

matische Weise eine Garantie erhalten und der Versicherungsnehmer partizipiert

trotzdem an den Renditechancen variabler Produkte. Gleichzeitig erh�oht sich da-

durch die Anfangsrente, die bei der Variable Annuity relativ niedrig liegt.

Durch alternative Garantieverl�aufe k�onnen unerw�unschte Eigenschaften der

Variable Annuity abgemildert werden. Fallende Leistungen im klassischen Teil

vermindern die Sensitivit�at gegen�uber anf�anglichen Schwankungen im Fondsbe-

reich, fallende Leistungen im fondsgebundenen Teil verringern auf lange Sicht

�uberm�a�ige Steigerungen der Rente. Beide Ma�nahmen erh�ohen die Anfangsren-

te.

F�ur den Vertrieb k�onnte diese Teilung eines Vertrages in klassischen und

fondsgebundenen Teil allerdings schwer zu erkl�aren sein. Hinter dem Produkt

"
Fondsgebundene Rente mit Garantie\ verbergen sich zwei Vertragskomponen-

ten. Damit kommen auf den Versicherungsnehmer zwei
"
Risikofaktoren\ zu, n�am-

lich die Kursschwankungen des Fonds und die Unsicherheit der �Ubersch�usse auf

die klassische Rente. Das System der �Uberschussbeteiligung an sich ist f�ur den

Versicherungsnehmer nicht einfach nachzuvollziehen. Warum bei der fondsgebun-

den Rente der Teil, der o�ensichtlich die Garantie liefert, noch Unsicherheiten ent-

halten soll, ist nicht einleuchtend. Vertriebstechnisch einfacher zu erkl�aren w�are

hier eine klare Trennung in Garantieteil und variablen Teil, d. h. die nicht fonds-

gebundene Rente w�are voll garantiert und damit ohne �Uberschussbeteiligung.

Damit entkommt man auch der �Uberschussproblematik von sofort beginnen-

den Leibrenten. Der Beitrag muss zu den zu Vertragsbeginn g�ultigen Konditionen

am Kapitalmarkt investiert werden und es ist fraglich, ob diese Vertr�age mit der

Unternehmensdurchschnittsverzinsung bedient werden sollen.2 Einige Versiche-

rer haben bereits begonnen, ihre Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag am

Kapitalmarkt zu orientieren.3 Selbst bei aufgeschobenen Fondsgebundenen Ren-

tenversicherungen, die die Beitr�age w�ahrend der Ansparphase in einen Fonds

investieren, ist der Beitrag f�ur den nicht fondsgebundenen Teil w�ahrend der Ren-

tenbezusphase als echter Einmalbeitrag aufzufassen. Das Kapital wird w�ahrend

der Ansparphase in einem separaten Sonderverm�ogen angelegt, w�ahrend es f�ur

2vgl. Mutschler (1998)
3z. B. Europa Versicherung
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die Rentenbezugszeit in den Deckungsstock aufgenommen und neu angelegt wer-

den muss.

Durch einen voll garantierten Teil kann sich die Attraktivit�at der Rente sogar

noch steigern, da in der Regel mehr als nur die 3,25% Rechnungszins garan-

tiert werden k�onnen, die garantierte Rente sich also gegen�uber den vorgestellten

Varianten erh�oht. Allerdings stehen hierbei dann keine �Ubersch�usse f�ur eine Bo-

nusrente zur Verf�ugung.

Vor dem Hintergrund, dass das Interesse an Aktien- und Fondsinvestments

wohl weiter zuehmen wird, andererseits aber gerade bei der Altersrente nicht

vollst�andig auf Garantien verzichtet werden sollte, k�onnten Variable Annuities

mit Teilgarantie eine interessante Alternative zu klassischen Rentenversicherun-

gen darstellen.
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