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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir befinden uns in einer beispiellosen Situation. Niedrigzinsumfeld und Regulierung haben zu einem Para -
digmenwechsel in der Kapitalanlage geführt. Investoren stehen vor neuen Herausforderungen, bei denen 
bewährte Ansätze oft nicht mehr funktionieren. Dies macht es unausweichlich, etablierte Investmentkonzepte
auf den Prüfstand zu stellen und neue Wege in der Asset Allocation zu beschreiten – insoweit es die regula -
torischen Anforderungen erlauben. 

Vor diesem Hintergrund diskutierten Prof. Martin Hellmich (Professor für Financial Risk Management, Frank-
furt School of Finance & Management), Paul Wessling (Aufsichtsratsvorsitzender Bochumer Versicherungs -
verein) und Thomas Bossert (Geschäftsführer Union Investment Institutional) in einem von Union Investment
begleiteten dpn-Roundtable neue Risiken an den Kapitalmärkten, aber auch die vorhandenen Chancen.

Der Beitrag ist erstmals in der Oktober/November-Ausgabe von dpn – Deutsche Pensions & Investment-
nachrichten erschienen. Ich freue mich, Ihnen diesen lesenswerten Bericht im Rahmen der Edition Risiko -
management zur Verfügung zu stellen und wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Herzlichst Ihr

Alexander Schindler
Mitglied des Vorstands, Union Asset Management Holding AG
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Durch die schärfere Regulierung vieler institutioneller Anleger 
und die Reformpläne zur Fondsbesteuerung können neue Risiken 
an den Kapitalmärkten auftreten, so das Ergebnis des dpn-
Roundtable mit drei Experten. Die vielen Vorschriften und das 
Niedrigzinsumfeld führen zu einer stärkeren Gleichschaltung von 
Anlegern. Dies sollte das Risikomanagement berücksichtigen.

Die Regulierungswelle
lässt neue Risiken entstehen
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Herr Wessling, was ist Ihrer Meinung nach der-
zeit die größte Herausforderung im Risikoma-
nagement der Kapitalanlagen?

Paul Wessling: Das hängt vom aufsichtsrechtli-
chen Regime ab, dem der institutionelle Anleger 
unterliegt. Zum Beispiel werden sich manche der 
Versicherungsgesellschaften, die ab dem kom-
menden Jahr unter Solvency II fallen, derzeit fra-
gen, ob sie sich ihr aktuelles Portfolio 2016 noch 
leisten können – und dies trotz der Hilfsmittel, 
die in den Übergangsvorschriften vorgesehen 
sind. Die Versorgungswerke sind dagegen in ih-
rer Kapitalanlage noch relativ frei. Für sie stellen 
sich im Risikomanagement andere Fragen.

Welche Herausforderungen im Risikomanage-
ment stellen sich unabhängig vom aufsichts-
rechtlichen Regime?

Wessling: Bei vielen institutionellen Anlegern mit 
hohen Rückstellungsauflagen – etwa Versiche-
rern, Arbeitgebern oder Treuhandgesellschaften 
für die Auslagerung von Betriebsrenten (CTAs) 
– wird ein Overlay Management zunehmend an 
Bedeutung gewinnen, um zumindest auf den 
Aktienpositionen keine Verluste zu erleiden. Bei 
den Renten lässt sich so etwas nur schwierig um-
setzen, weil diese nicht so schnell verkauft wer-
den können und sie oft lange Laufzeiten haben. 
Ein erhebliches Risiko besteht bei Anleihen mit 
einem Kündigungsrecht des Emittenten. Viele 
Versorgungswerke haben solche Papiere in ihren 
Beständen. Wenn der Emittent in der aktuellen 
Niedrigzinssituation eine Kündigung ausspricht, 
verliert der Investor ein gut verzinstes Papier 
und kann nur zu einem deutlich niedrigeren 
Satz wieder anlegen. Das Schlimmste, was bei 
den Renten passieren kann, ist aber ein starker 
 Zinsanstieg. Viele institutionelle Anleger haben 
die gestiegenen Anleihekurse für Zuschreibun-
gen genutzt. Das wird sich ins Gegenteil verkeh-
ren, wenn der Zins wieder ansteigt.

Herr Professor Hellmich, was ist aus Ihrer Sicht 
die größte Herausforderung im Risikomanage-
ment der Kapitalanlagen?

Prof. Dr. Martin Hellmich: Diese Frage lässt sich 
meiner Meinung nach nicht einheitlich für alle 
institutionellen Anleger beantworten. Die Regu-
lierung hat einen sehr großen Einfluss. Einem 
Versicherer, der künftig Solvency II unterliegt, 
stellen sich andere Herausforderungen als einer 
Bank bei der Steuerung ihrer Eigenanlage im 
Depot A. Durch Basel III gibt es dabei sehr viele 
Nebenbedingungen, die sie beachten muss. Zum 

Beispiel schreibt die Liquidity Coverage Ratio 
(LCR) vor, dass im Depot A ein bestimmter An-
teil hochqualitativer Anlagen gehalten werden 
muss. Die meisten Wertpapiere, die darunter- 
fallen, sind jedoch aktuell nur noch sehr niedrig 
verzinst und bringen dadurch keine Zusatzerträ-
ge mehr. Das kann die Risikotragfähigkeit der 
Bank entsprechend schmälern.

Welche übergreifenden Herausforderungen gibt 
es für das Risikomanagement?

Hellmich: Als ein Hauptthema sehe ich Connec-
tedness von Investoren an. Durch die schärfere 
Regulierung kommt es zu einer größeren Gleich-
schaltung von Anlegern. Zudem sorgt die Zent-
ralbankpolitik für eine systematische Verknüp-
fung von verschiedenen Asset-Klassen. Wenn 
sich nun am Kapitalmarkt etwas fundamental 
ändert – zum Beispiel durch einen Zinsanstieg – 
sind viele große Investoren und viele Asset-Klas-
sen davon gleichzeitig und in derselben Weise 
betroffen. Das ist meiner Meinung nach eine der 
größten Herausforderungen für das Risikoma-
nagement. Die Frage ist: Wann wird so etwas 
schlagend? Wann kommt der Wendepunkt, der 
zu einer neuen Krise führt?

Und wann kommt er? 

Hellmich: Das lässt sich sehr schlecht prognosti-
zieren. Die Zentralbank versucht natürlich, das 
System stabil zu halten. Kritisch wird erst der 
Moment, wenn viele Investoren gleichzeitig ner-
vös werden. Kommt es dann zu einem massiven 
Ausverkauf in bestimmten Asset-Klassen, wird 
sich die Zentralbank nur sehr schwer dagegen-
stellen können. Aber wann dieser Punkt erreicht 
sein wird, ist nicht zu prognostizieren. Das ist 
aber eigentlich die große Frage und sie beschäf-
tigt momentan viele Marktteilnehmer und Wis-
senschaftler. Neue Forschungsrichtungen versu-
chen, Connectedness als Begriff zu präzisieren 
und an den Finanzmärkten zu quantifizieren.

Herr Bossert, was sind aus Ihrer Sicht als Asset 
Manager derzeit die größten Herausforderun-
gen im Risikomanagement der Kapitalanlagen?

Thomas Bossert: Es ist gar nicht so entscheidend, 
ob ich mit einer Bank, einer Versicherung oder 
einem anders regulierten Kunden spreche – bei 
allen ist die Regulierung deutlich wichtiger ge-
worden. Vor zehn oder 15 Jahren haben wir mit 
unseren Kunden bei einer Anlageausschusssit-
zung 80 bis 90 Prozent der Zeit über den Markt 
gesprochen. Jetzt können wir froh sein, wenn da-
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für noch 50 Prozent der Zeit zur Verfügung ste-
hen. Der Rest entfällt auf regulatorische Fragen: 
Was darf ich eigentlich noch? Wie reporte ich 
das? Eine Folge der Regulierung ist die schon an-
gesprochene Gleichschaltung der Investoren. An-
leger, die auch mal gegen den Trend handeln und 
kaufen, wenn es nach unten geht, gibt es immer 
weniger. Bei den meisten sitzt der Risikocontrol-
ler auf dem Schoß und sagt: „Wenn bestimmte 
Limits gerissen sind, dann musst du raus!“

Das ist das, was Professor Hellmich mit der 
Connectedness ansprach?

Bossert: Ja. Ich rede da gerne von Tail Correlati-
on. Hinzu kommt noch das Niedrigzinsumfeld. 
Viele Anleger investieren jetzt in Asset-Klassen, 
die sie bisher noch nicht hatten. Sie bewegen sich 
also nicht in ihrem natürlichen Lebensraum. Wie 
werden sie in ihrem realen Risikomanagement 
reagieren, wenn sich dieser ungewohnte Lebens-
raum als feindlich entpuppt, weil Rückschläge 
kommen? Welchen regulatorischen Zwängen 
unterliegen sie dabei? Das ist im Moment aus 
meiner Sicht das Risiko überhaupt und einer der 
Gründe für die starken Kursschwankungen an 
den Aktienmärkten, die wir in den vergangenen 
Monaten beobachten konnten.

Wirkt sich die Regulierung somit auch auf den 
Kapitalmarkt aus?

Bossert: Ja, natürlich.

Hellmich: Und zwar ganz massiv. In einem norma-
len Marktumfeld ist die Regulierung der Faktor, 
der mit am stärkten den Preis bestimmt. Wobei 
dies keine ganz neue Entwicklung ist. 

Können Sie einige aktuelle Beispiele für Auswir-
kungen der Regulierung auf die Preise von As-
sets nennen?

Hellmich: Die hochqualitativen Assets, die Banken 
für die Liquidity Coverage Ratio (LCR) benöti-
gen, sind auch bei Versicherungen gefragt und 
werden zum Teil von der Europäischen Zentral-
bank (EZB) in ihrem Ankaufprogramm erwor-
ben. Das hat einen signifikanten Effekt auf ihren 
Preis. Ein weiteres Beispiel sind Anleihen mit 
einer langen Laufzeit. Versicherer können ihren 
Eigenkapitalbedarf unter Solvency II verrin-
gern, wenn sie die Duration ihrer Anlagen an die 
Duration ihrer Verpflichtungen anpassen. Des-
halb haben viele die Duration erhöht. Das führte 
zu entsprechend niedrigeren Renditen bei Anlei-
hen mit einer langen Laufzeit.

Herr Bossert, beobachten Sie bei Ihren Kunden 
auch solche regulierungsbedingten Anpassun-
gen in der Asset Allocation?

Bossert: Ja. Fast die letzte Mail, die ich vor dem 
Roundtable gelesen habe, war die Information, 
dass ein Bankkunde bei uns 80 Millionen Euro 
umschichtet in eher risikoärmere Asset-Klassen. 
Der Grund war ganz klar die LCR. 

Hellmich: Das läppert sich.

Sie haben als relativ großer Asset Manager ei-
nen guten Überblick: Wie haben institutionelle 
Anleger in den vergangenen Jahren ihre Asset 
Allocation verändert?

Bossert: Es hat sich eine Art Hantel herausgebil-
det. Auf der einen Seite sind die regulatorisch 
zwangspräferierten Asset-Klassen, die mir als 
Anleger helfen, die vorgeschriebenen Risiko-
kennzahlen zu erfüllen. Welches tatsächliche 
Risiko in diesen Assets drinsteckt, ist jedoch eine 
andere Frage. Und auf der anderen Seite Asset-
Klassen, die einen Mehrertrag gegenüber dem 
risikolosen Zins versprechen. Diese haben sich 
in den vergangenen zehn Jahren verändert, weil 
bei immer mehr Anlagen die Renditen gesun-
ken sind. Die Anleger sind praktisch die Risikot-
reppe hochgegangen: aus Staatsanleihen erst in 
Pfandbriefe, dann in Anleihen bekannter Unter-
nehmen bester Bonität und später auch weni-
ger bekannter Firmen mit schlechterer Bonität. 
Diese Entwicklung führt dazu, dass der eine oder 
andere Anleger vielleicht Gefahr läuft, sich ein 
bisschen zu weit aus dem Fenster zu lehnen.

Was machen Sie als Investor, Herr Wessling?

Wessling: Wir gehen zum Beispiel in Immobilien-
anleihen. Über diese werden Immobilienprojekte 
oberhalb der Bankenkreditierung finanziert, also 
oberhalb von 60 Prozent des Beleihungswertes. 
Man geht mehr Risiko ein, bekommt dafür aber 
auch einen etwas höheren Zins. Diese Kredite 
sind verbrieft und handelbar, um dem Regula-
tor gerecht zu werden. Für die Diversifikation 
halten wir diese Immobilienanleihen über Fonds. 
Und damit fängt das nächste Problem an: Wo die 
Aufsicht aufhört, fängt künftig die Steuer an. Der 
Reformentwurf für das Investmentsteuergesetz 
hat es in sich. Er könnte erhebliche Nachteile mit 
sich bringen. 

Welche zum Beispiel?

Wessling: Der Entwurf sieht eine Körperschafts-

„Wenn der 
Reformentwurf für 
das Investment-
steuergesetz 
tatsächlich so 
kommen sollte, 
werden bis 
Ende 2017 viele 
inländische 
Immobilien in 
den Spezialfonds 
verkauft. Das wird zu 
Marktverwerfungen 
führen.“
Paul Wessling 

PAUl WESSlINg 
BoCHUMER 
VERSICHERUNgSVEREIN 
Der 57jährige DiplomVersi
cherungsbetriebswirt (FH) ist 
Aufsichtsratsvorsitzender des 
Bochumer Versicherungsver
eins, einer Sterbekasse mit 
Kapitalanlagen von 100 Mil
lionen Euro. Er ist außerdem 
Senior Investment Consultant 
und Risk Officer bei Faros 
Consulting und berät Versi
cherungsgesellschaften, Pen
sionskassen, Versorgungs
werke und CTAs.
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„Der von China 
ausgehende 
Börsencrash im 
August ist meiner 
Ansicht nach
noch nicht der 
Auslöser für die 
nächste Krise.“
Prof. Dr. Martin HellMicH 

PRof. DR. MARTIN HEllMICH
fRANKfURT SCHool of fINANCE & MANAgEMENT 
Der 46jährige promovierte Mathematiker ist Profes
sor für Financial Risk Management an der Frankfurt 
School of Finance & Management. Zu den themati
schen Schwerpunkten seiner Arbeit gehören Risiko
management und Regulierung. Außerdem ist Hellmich 
Geschäftsführer bei SCDM Germany, einem Anbieter 
von Lösungen für das Risikomanagement.

steuer für Publikumsfonds vor. Bei den Spezial-
fonds soll es zwar eine Transparenzoption geben, 
doch für inländische Immobilien ist auch im 
Spezialfonds eine Besteuerung von 15 Prozent ge-
plant. Wenn dies tatsächlich so kommen sollte, 
werden bis Ende 2017 viele inländische Immo-
bilien in den Spezialfonds verkauft, die länger 
als zehn Jahre im Bestand sind. Ab 2018 sollen 
solche Veräußerungsgewinne steuerpflichtig wer-
den. Das wird zu Marktverwerfungen führen.

Hellmich: Gerade für den Immobilienmarkt ist so 
etwas extrem gefährlich. Bei ihm reicht es schon 
aus, wenn ein kleiner Prozentsatz auf den Markt 
kommt, um die Richtung der Preisentwicklung 
zu drehen. 

Sie sind von dem Reformentwurf also nicht 
überzeugt, Herr Wessling?

Wessling: Der Reformentwurf ist ein verworrener 
Versuch, das Investmentsteuergesetz zu euro-
päisieren, wo dies gar nicht notwendig ist. Man 
weiß demnächst nicht mehr, ob ein ausländischer 
Fonds, der deutsche Aktien und Immobilien hält, 
beiden Steuerregimen unterliegt.

Welche Probleme sehen Sie noch beim 
 Reformentwurf?

Wessling: Um die Körperschaftssteuer zu kom-
pensieren, können sich die Anleger bei den Ak-
tienfonds teilweise von der Kapitalertragssteuer 
freistellen lassen. Doch der Reformentwurf sieht 
dafür strenge Auflagen vor. Wenn der Fonds 
nur 50 Prozent seines Vermögens oder weniger 
in Aktien investiert, kommt der vorwiegend für 
private Anleger geplante Freistellungssachver-
halt nicht zum Tragen. Außerdem muss man 
nachweisen, dass man den Fonds mehr als drei 
Monate gehalten hat, um die Teilbefreiung zu er-
reichen. Und das alles papierbezogen. Stellen Sie 
sich den administrativen Aufwand für die Anle-
ger, aber auch die KVGen vor. Das ist ein Wahn-
sinn, der da geplant ist.

Bossert: Die KVG muss dann in einem Fonds zum 
Teil mehr als 30 unterschiedliche Steuereinwir-
kungen überprüfen, herausrechnen und repor-
ten.

Wessling: Auch die börsennotierten Indexfonds, 
die ETFs, sollen körperschaftssteuerpflichtig 
werden. Damit wird das ganze Konzept der ETFs 
in Frage gestellt, über das auch kleinere insti-
tutionelle Anleger sich einfach diversifizieren 
konnten.

Herr Professor Hellmich, Sie haben das gleich-
gerichtete Verhalten vieler Investoren als gro-
ße Herausforderung für das Risikomanagement 
der Kapitalanlagen bezeichnet. Kann daraus eine 
schwere Krise an den finanzmärkten entstehen?

Hellmich: Ja, das ist systemisch relevant. Da gibt 
es für mich keinen Zweifel. Die Frage ist nur im-
mer: Was muss passieren, damit dieses Risiko 
schlagend wird? Das hat meistens auch etwas 
mit Marktpsychologie zu tun. Zum Beispiel hat 
die HSBC im Jahr 2006 vor allem mit Subpri-
me-Risiken elf Milliarden US-Dollar Verlust 
gemacht. Das war aber trotz des zweistelligen 
Milliardenbetrages nur eine kleine Fußnote im 
Markt. Es gab kurz etwas Nervosität, aber kaum 
jemand hat das registriert. Die Leute waren noch 
nicht auf einen Marktumschwung eingestimmt. 
Das war im Sommer 2007 bei den Auswirkungen 
der Subprime-Verluste auf Rhineland Funding 
anders. Offensichtlich hat sich im Zeitraum zwi-
schen den beiden Ereignissen im Markt eine er-
hebliche Nervosität aufgebaut. Und zu prognos-
tizieren, wann eine solche Nervosität im Markt 
groß genug ist, um eine Asset-Klasse zum Aus-
verkauf zu führen, das ist sehr schwierig.

Wo sehen Sie derzeit eine derart angespannte 
Situation im Markt?

Hellmich: Wir sind meiner Meinung nach noch 
ein Stückchen weg von einer solchen Konstella-
tion. Momentan überwiegt noch die Dominanz 
der Notenbankpolitik. Ich bin mehrfach zu dem 
von China ausgehenden Börsencrash im August 
befragt worden. Aber das ist meiner Ansicht nach 
noch nicht der Auslöser für die nächste Krise. 

Wie versucht die finanzwissenschaft, solche Ri-
siken besser zu erkennen?

Hellmich: Zum einen gibt es Ansätze, Connected-
ness zu messen und zu überwachen. Die Profes-
soren Francis X. Diebold und Kamil Yilmaz ha-
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ben dazu interessante Vorschläge in einem neuen 
Buch veröffentlicht. Ein anderes großes Gebiet 
ist das Modellieren von Financial Networks, um 
das Verhalten der Märkte in bestimmten Situ-
ationen besser einschätzen zu können. Das war 
bis vor einigen Jahren noch nicht möglich, weil 
es sehr aufwändig ist und es zu wenig Daten gab, 
um ein solches Modell zu kalibrieren. Die heuti-
ge IT bietet aber neue Möglichkeiten und durch 
die fleißige Datenerhebung der Aufsicht stehen 
zumindest theoretisch genügend Daten für die 
Kalibrierung zur Verfügung. 

Wie könnte so etwas aussehen?

Hellmich: Die Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich (BIZ) hat 2013 ein Papier veröffent-
licht, das die volkswirtschaftlichen Effekte der 
OTC-Derivate-Reform untersucht: Sparen wir 
insgesamt betrachtet durch die Reform Geld, 
weil es weniger Crashs gibt, oder überwiegen 
die Mehrkosten der Reform – zum Beispiel für 
Unternehmen, die sich gegen Fremdwährungsri-
siken absichern wollen? Sie haben zur Beantwor-
tung dieser Frage zum ersten Mal ein – allerdings 
ganz einfaches – Financial Network eingesetzt. 
Inzwischen versucht man, solche Networks mit 
aufwändigeren Daten zu kalibrieren. Das ist ein 
vielversprechendes Gebiet, aber man steht dabei 
noch am Anfang. Es ist noch nicht industriell 
produktionsfähig. 

Herr Bossert, können Sie solche Ansätze schon 
in Ihrem Risikomanagement verwenden?

Bossert: Nicht als fertiges Modell, aber die Ge-

danken dahinter. Wir entwickeln unsere Mo-
delle für die Wertsicherung laufend weiter und 
berücksichtigen dabei nicht nur das, was an 
den Märkten passiert, sondern schauen auch, 
was passieren könnte. Zum Beispiel haben wir 
uns schon 2004 viele Gedanken über das The-
ma des Liquiditätsrisikos gemacht. Wir stell-
ten damals in einer Untersuchung fest, dass die 
Standardabweichungen von Rentenindizes die 
tatsächliche Volatilität zum Teil drastisch unter-
schätzen – und dies selbst bei liquiden Anleihen 
wie den US-Treasuries. Die gehandelten Preise 
unterschieden sich oft deutlich von dem, was in 
die Index-Zeitreihe hineingeht. 

Was beschäftigt Sie aktuell?

Bossert: Im Moment ist unser großes Thema die-
ses Connectedness-Risiko, diese Tail Correlation. 
Sie lässt sich im Moment als Modell noch nicht 
wirklich darstellen, weil wir nicht wissen, wann 
dieses System kippt. Das ist anders als in der 
Physik, wenn Sie dort ein System haben, das Sie 
schon verstehen und in dem Sie messen können. 
An den Finanzmärkten haben wir keinen solchen 
Überblick über das System und sehen auch nicht, 
wie jedes Teilchen, also jeder Anleger, dort positi-
oniert ist und reagiert ...

… trotz der besseren Datenbasis?

Hellmich: Die Daten sind zwar theoretisch vor-
handen. Es ist aber nicht so, dass ich heute als 
Wissenschaftler zur Europäischen Wertpapier- 
und Marktaufsichtsbehörde ESMA gehen kann 
und die dort vorhandenen Daten erhalte, um 
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„Ich weiß, dass 
mein Modell nur 
ein Modell ist und 
bestimmte Risiken 
nicht auf dem 
Schirm hat. Wenn 
ich merke, dass es 
an Grenzen kommt, 
weil es blinde 
Flecken hat, sollte 
ich vielleicht eine 
Zeit lang weniger 
Risiko eingehen.“
tHoMas Bossert 

mein Modell zu kalibrieren. So weit sind wir lei-
der noch nicht. Sie bekommen diese nur in enger 
Zusammenarbeit mit einer Aufsichtsbehörde. 
Derzeit ist das, zumindest aus akademischer 
Sicht, also nur ein großer Daten-Friedhof.

Bossert: Außerdem wissen wir auch mit den Daten 
noch nicht, wann ein System kippt. Selbst wenn 
Sie das bei der letzten Finanzkrise gemessen hät-
ten, lassen sich die Ergebnisse nicht einfach auf 
die heutige Situation übertragen. Damals gab es 
zum Beispiel noch kein Quantitative Easing. Das 
macht einen großen Unterschied. Zudem wissen 
wir noch nicht, wie die Teilchen im System Fi-
nanzmarkt genau reagieren, weil es keine klaren 
Wenn-dann-Beziehungen gibt. Ein Beispiel dafür 
ist der bereits angesprochene Subprime-Verlust 
der HSBC für das Jahr 2006. Damals war der 
Markt noch nicht gepolt für diese Information. 
Möglicherweise wurde sie durch andere Informa-
tionen quasi entwertet. Dagegen hat der Markt im 
Sommer 2007 auf die Verlustmeldung von Rhine-
land Funding ganz anders reagiert.

Wie können institutionelle Anleger mit solchen 
schwer greifbaren Risiken umgehen?

Bossert: Theoretisch  können sie Risiken generell 
vermeiden …

… das kann sich heute fast kein institutioneller 
Anleger mehr erlauben, wenn er Verpflichtun-
gen zu erfüllen hat …

Bossert: … das andere Extrem besteht darin, ge-
nauso viel Risiko einzugehen, wie es das verwen-
dete Modell gerade noch erlaubt. In der Praxis 
bewegen sich die Anleger und Portfoliomanager 
dynamisch zwischen diesen beiden Begrenzungs-
pfeilern. Ich weiß, dass mein Modell nur ein 
Modell ist und bestimmte Risiken nicht auf dem 
Schirm hat. Wenn ich merke, dass es an Grenzen 
kommt, weil es blinde Flecken hat, sollte ich viel-
leicht eine Zeit lang weniger Risiko eingehen.

Wie sehen Sie das, Herr Wessling?

Wessling: Risikomodelle, die von der Vergan-
genheit auf die Zukunft schließen, haben das 
Problem, dass wir uns – seitdem die EZB inter-
veniert – in administrierten Märkten bewegen. 
Das Nachfrage- und Angebotsverhalten hat sich 
verändert. Die Korrelationen gehen immer enger 
zusammen. Dadurch bekommt man über Diver-
sifikation keinen ausreichenden Risikoausgleich 
mehr hin. Die Risikomodelle haben dies zum Teil 
noch nicht nachvollzogen.

Wie reagieren die institutionellen Anleger dar-
auf?

Wessling: Die meisten Investoren behalten ihre 
Risikomodelle bei. Sie müssen gegenüber ihren 
Aufsichtsgremien intern wie extern rechtferti-
gen, warum sie diese oder jene Portfoliosteue-
rung machen. Extreme Tail Risks versuchen sie 
oft über Derivatepositionen abzufangen. Das ist 
mathematisch und ökonomisch sinnvoll, löst 
aber durch die European Market Infrastructure 
Regulation (EMIR) neue Reporting-Pflichten 
aus. Die Umsetzung erfolgt daher häufig über 
einen Masterfonds – besonders, wenn man im 
eigenen Haus die Ressourcen dafür nicht hat. 
Dann übernimmt die KVG viele Aufgaben. Aber 
unter Solvency II müssen viele Versicherungsun-
ternehmen ab 2016 jedes Derivat mit Eigenka-
pital unterlegen: in der Säule I immerhin mit 49 
Prozent vom Volumenwert – selbst wenn durch 
das Derivat das Risiko sinkt. Und wenn der Ver-
sicherer Sicherheiten gestellt bekommt, dann 
müssen auch diese mit Eigenkapital unterlegt 
werden.

Das klingt widersinnig.

Wessling: Es ist ein Fass ohne Boden. Das macht 
viele Absicherungen, die ökonomisch sinnvoll 
sind, oft nicht bezahlbar in der Regulierung.

Wie kommt es zu solchen unsinnigen Regelun-
gen?

Wessling: Jeder der Beteiligten – Versicherer, 
Wirtschaftsprüfer, Aufsicht, Finanzamt – hat 
eine andere Sicht auf die Dinge. Es gibt keinen 
Konsens, weil jeder nur versucht, sein Ziel zu er-
reichen. Der Aufseher will alle Risiken der Regu-
lierung auf den Regulierten übertragen, um sich 
selbst nicht angreifbar zu machen. 

Herr Bossert, wie geht Ihr Haus mit blinden fle-
cken in den Risikomodellen um?

THoMAS BoSSERT 
UNIoN INVESTMENT INSTITUTIoNAl
Der 49jährige DiplomBetriebswirt (FH) ist Geschäfts
führer der Union Investment Institutional. Er ist in der 
Geschäftsführung zuständig für das Portfoliomanage
ment. Außerdem ist Bossert Mitglied des Union Invest
ment Committee. Die Union Investment gehört zur ge
nossenschaftlichen Finanzgruppe und managt rund 
250 Milliarden Euro Kapitalanlagen. 
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Bossert: Sie werden nicht dazu führen, dass wir 
weniger Risiko haben. Wir werden nur bestimm-
te Risiken besser erkennen, besser verarbeiten 
und damit besser im Griff haben. Aber das ist wie 
eine Hydra. Sie schlagen den einen Kopf ab und 
der nächste  wächst nach. Wenn wir ein Risiko 
besser greifen können, dann muss das Risiko – 
wenn es weiterhin eine Risikoprämie geben soll 
– irgendwo anders im System stecken. Und dann 
kommt es halt woanders hoch.

Herr Professor Hellmich, wo wird es den nächs-
ten großen Durchbruch geben im Risikomanage-
ment? 

Hellmich: Wir stehen im Risikomanagement nicht 
unbedingt kurz vor revolutionären Durchbrü-
chen. Wir kennen die Schwächen von dem, was 
wir derzeit machen. Wir wissen, dass wir das 
weiterentwickeln müssen. In den nächsten zwei, 
drei Jahren wird sicherlich eine neue mathema-
tische Modellgeneration kommen. Sie wird auch 
wieder ihre Grenzen haben, aber möglicherweise 
aussagekräftiger sein als die derzeitige. Es sind 
aber auch nicht so viele Dinge wirklich neu. Vor 
der letzten Finanzkrise war klar, dass wir auf eine 
sehr ungesunde Situation zulaufen. Wir wis-
sen auch jetzt, ohne Unterstützung ganz neuer 
Methoden der Risikomessung, dass wir in einer 
Situation sind, die ein sehr großes Krisenpotenzi-
al hat. Wenn in den nächsten ein bis zwei Jahren 
eine neue Krise über uns hereinbrechen würde, 
wären ich und viele andere sicher nicht über-
rascht. ●

Bossert: Wir sorgen dafür, dass sich unsere 
Fondsmanager solcher blinder Flecken bewusst 
sind. Zum Beispiel fahren wir eine Reihe von 
Systemen, auch mit unterschiedlichen Annah-
men, parallel zueinander. Das führt dazu, dass 
ein Portfoliomanager bei uns bis zu sieben un-
terschiedliche Werte für den Value at Risk auf 
den Tisch bekommt. Das verwirrt erst einmal, 
und das soll es auch, denn es verhindert einen 
Automatismus à la „wenn das Portfoliorisiko 
unterhalb dieses Wertes ist, dann ist alles okay“. 
Stattdessen muss der Fondsmanager überlegen, 
welcher der sieben Werte wahrscheinlich am „re-
alistischsten“ ist. Welche Annahme steckt hinter 
welcher Berechnung? Welchen Wert kann ich 
zumindest für heute aussortieren? Welchen muss 
ich mir genauer ansehen? Wir kombinieren dies 
mit dem Denken in Szenarien. 

Wie machen Sie das?

Bossert: Der Fondsmanager soll wissen, was in 
welchem Szenario mit dem Portfolio passiert. 
Wenn wir das Gefühl bekommen, da könnte sich 
noch etwas anderes anbahnen, dann setzen wir 
auf unserer Maschine einen neuen Stresstest auf, 
lassen das Portfolio durchlaufen und schauen 
uns die Positionen an, die die schlimmsten Aus-
wirkungen aufweisen. Wir überlegen dann, ob 
es Sinn macht, diese Positionen eine Zeit lang 
zu entschärfen. Auf jeden Fall achten wir in den 
nächsten Tagen genauer auf sie, um den blinden 
Fleck einzukreisen.

Wo sehen Sie blinde flecken oder dunkle fle-
cken im Risikomanagement, Herr Wessling?

Wessling: Bei den erneuerbaren Energien oder 
dem vermeintlichen Heilsbringer Infrastruktur. 
Solche Anlagen sind weit weg vom Markt. Da 
gibt es keinen laufenden Bewertungsmaßstab 
oder allgemeine Bewertungsverfahren.

Herr Bossert, was kann das Risikomanagement 
leisten und was nicht?

Bossert: Es kann bestimmte Risiken ausschalten, 
aber nie alle, wenn noch eine Risikoprämie ver-
einnahmt werden soll. Und ich kann mit einem 
Risikomanagement das bestehende Risikobudget 
ein bisschen intelligenter und effizienter ausnut-
zen. Aber ein Ertrag von konstant fünf Prozent 
über dem risikolosen Zinssatz lässt sich nicht 
darstellen. Das funktioniert nicht.

Können weitere Verbesserungen des Risikoma-
nagements die Anlagewelt sicherer machen?

003-010_DPN-DOSSIER_1015GUT.indd   10 17.11.15   12:25



 RISIKOMANAGEMENT BEI DER KAPITALANLAGE ROUNDTABLE 

Oktober | November 2015  dossier 3

Chefredakteur
Michael Lennert (ML) 
michael.lennert@ft.com 
Tel. +49 (0) 69 1568 5117

Korrespondent Berlin, 
Pensions Management 
Pascal Bazzazi (PBA) 

Mitarbeit
Eckhard Bergmann (BGM) 
Nikolaus Bora (NBO) 
Ulrich Buchholtz (UBU) 
Kirsten Kücherer (KK) 
Ina Lockhart (INA) 
Bernhard Raos (BRA)

Produktion
Norbert Bretschneider  
Paul Emmerton

Art Director 
Jonathan Saunders

Herausgeber
Eduardo Llull

Anzeigen
Eve Buckland  
eve.buckland@ft.com 
Tel. +44 (0) 20 7775 6324

© Financial Times Limited, 2015. »dpn« und »dpn brief« sind  
Warenzeichen der Financial Times Limited. »Financial Times« und 
»FT« sind eingetragene Waren zeichen und Dienstleistungszeichen 
der Financial Times Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Auszug 
aus dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung des Chefredakteurs reproduziert oder in irgend-
einer Form für Werbezwecke verwendet werden. Wir übernehmen 
keine Haftung für Verluste, die Dritten dadurch entstehen, dass sie 
als Ergebnis von Informationen, die in dieser Veröffentlichung er-
schienen sind, gehandelt oder nicht gehandelt haben. Spezielle 
Fragen sind immer mit dem entsprechenden Berater zu bespre-
chen. The Financial Times Limited ist in England und Wales einge-
tragen: Nummer 227590.

Redaktion 
Tel. +49 (0) 69 1568 5117 
Fax +49 (0) 69 1568 5155 
Grüneburgweg 16–18 
60322 Frankfurt/Main

Verlag 
Financial Times Limited  
One Southwark Bridge 
London SE1 9HL 
Großbritannien

Abonnement 
Der Bezug von dpn ist kostenfrei für Personen, die im 
institutionellen Asset und Pensions Management 
 arbeiten. Bestellungen im Internet unter:  
www.dpn-online.com/subscribe oder schicken Sie eine 
Mail an: ft@subscription.co.uk

Aboservice 
Bei Adressänderungen, Änderungen von 
Bezugspersonen, Abbestellungen usw. schicken Sie 
eine Mail an: ft@subscription.co.uk 

Erscheinungstermin 
Oktober 2015

ISSN   
1476-3028

Fo
to

s:
 N

or
be

rt
 B

re
ts

ch
ne

id
er

 C
O

N
CE

PT
D

ES
IG

N

003-010_DPN-DOSSIER_1015GUT.indd   3 17.11.15   12:25



ROUNDTABLE RISIKOMANAGEMENT BEI DER KAPITALANLAGE

4  dossier Oktober | November 2015

Durch die schärfere Regulierung vieler institutioneller Anleger 
und die Reformpläne zur Fondsbesteuerung können neue Risiken 
an den Kapitalmärkten auftreten, so das Ergebnis des dpn-
Roundtable mit drei Experten. Die vielen Vorschriften und das 
Niedrigzinsumfeld führen zu einer stärkeren Gleichschaltung von 
Anlegern. Dies sollte das Risikomanagement berücksichtigen.

Die Regulierungswelle
lässt neue Risiken entstehen
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Herr Wessling, was ist Ihrer Meinung nach der-
zeit die größte Herausforderung im Risikoma-
nagement der Kapitalanlagen?

Paul Wessling: Das hängt vom aufsichtsrechtli-
chen Regime ab, dem der institutionelle Anleger 
unterliegt. Zum Beispiel werden sich manche der 
Versicherungsgesellschaften, die ab dem kom-
menden Jahr unter Solvency II fallen, derzeit fra-
gen, ob sie sich ihr aktuelles Portfolio 2016 noch 
leisten können – und dies trotz der Hilfsmittel, 
die in den Übergangsvorschriften vorgesehen 
sind. Die Versorgungswerke sind dagegen in ih-
rer Kapitalanlage noch relativ frei. Für sie stellen 
sich im Risikomanagement andere Fragen.

Welche Herausforderungen im Risikomanage-
ment stellen sich unabhängig vom aufsichts-
rechtlichen Regime?

Wessling: Bei vielen institutionellen Anlegern mit 
hohen Rückstellungsauflagen – etwa Versiche-
rern, Arbeitgebern oder Treuhandgesellschaften 
für die Auslagerung von Betriebsrenten (CTAs) 
– wird ein Overlay Management zunehmend an 
Bedeutung gewinnen, um zumindest auf den 
Aktienpositionen keine Verluste zu erleiden. Bei 
den Renten lässt sich so etwas nur schwierig um-
setzen, weil diese nicht so schnell verkauft wer-
den können und sie oft lange Laufzeiten haben. 
Ein erhebliches Risiko besteht bei Anleihen mit 
einem Kündigungsrecht des Emittenten. Viele 
Versorgungswerke haben solche Papiere in ihren 
Beständen. Wenn der Emittent in der aktuellen 
Niedrigzinssituation eine Kündigung ausspricht, 
verliert der Investor ein gut verzinstes Papier 
und kann nur zu einem deutlich niedrigeren 
Satz wieder anlegen. Das Schlimmste, was bei 
den Renten passieren kann, ist aber ein starker 
 Zinsanstieg. Viele institutionelle Anleger haben 
die gestiegenen Anleihekurse für Zuschreibun-
gen genutzt. Das wird sich ins Gegenteil verkeh-
ren, wenn der Zins wieder ansteigt.

Herr Professor Hellmich, was ist aus Ihrer Sicht 
die größte Herausforderung im Risikomanage-
ment der Kapitalanlagen?

Prof. Dr. Martin Hellmich: Diese Frage lässt sich 
meiner Meinung nach nicht einheitlich für alle 
institutionellen Anleger beantworten. Die Regu-
lierung hat einen sehr großen Einfluss. Einem 
Versicherer, der künftig Solvency II unterliegt, 
stellen sich andere Herausforderungen als einer 
Bank bei der Steuerung ihrer Eigenanlage im 
Depot A. Durch Basel III gibt es dabei sehr viele 
Nebenbedingungen, die sie beachten muss. Zum 

Beispiel schreibt die Liquidity Coverage Ratio 
(LCR) vor, dass im Depot A ein bestimmter An-
teil hochqualitativer Anlagen gehalten werden 
muss. Die meisten Wertpapiere, die darunter- 
fallen, sind jedoch aktuell nur noch sehr niedrig 
verzinst und bringen dadurch keine Zusatzerträ-
ge mehr. Das kann die Risikotragfähigkeit der 
Bank entsprechend schmälern.

Welche übergreifenden Herausforderungen gibt 
es für das Risikomanagement?

Hellmich: Als ein Hauptthema sehe ich Connec-
tedness von Investoren an. Durch die schärfere 
Regulierung kommt es zu einer größeren Gleich-
schaltung von Anlegern. Zudem sorgt die Zent-
ralbankpolitik für eine systematische Verknüp-
fung von verschiedenen Asset-Klassen. Wenn 
sich nun am Kapitalmarkt etwas fundamental 
ändert – zum Beispiel durch einen Zinsanstieg – 
sind viele große Investoren und viele Asset-Klas-
sen davon gleichzeitig und in derselben Weise 
betroffen. Das ist meiner Meinung nach eine der 
größten Herausforderungen für das Risikoma-
nagement. Die Frage ist: Wann wird so etwas 
schlagend? Wann kommt der Wendepunkt, der 
zu einer neuen Krise führt?

Und wann kommt er? 

Hellmich: Das lässt sich sehr schlecht prognosti-
zieren. Die Zentralbank versucht natürlich, das 
System stabil zu halten. Kritisch wird erst der 
Moment, wenn viele Investoren gleichzeitig ner-
vös werden. Kommt es dann zu einem massiven 
Ausverkauf in bestimmten Asset-Klassen, wird 
sich die Zentralbank nur sehr schwer dagegen-
stellen können. Aber wann dieser Punkt erreicht 
sein wird, ist nicht zu prognostizieren. Das ist 
aber eigentlich die große Frage und sie beschäf-
tigt momentan viele Marktteilnehmer und Wis-
senschaftler. Neue Forschungsrichtungen versu-
chen, Connectedness als Begriff zu präzisieren 
und an den Finanzmärkten zu quantifizieren.

Herr Bossert, was sind aus Ihrer Sicht als Asset 
Manager derzeit die größten Herausforderun-
gen im Risikomanagement der Kapitalanlagen?

Thomas Bossert: Es ist gar nicht so entscheidend, 
ob ich mit einer Bank, einer Versicherung oder 
einem anders regulierten Kunden spreche – bei 
allen ist die Regulierung deutlich wichtiger ge-
worden. Vor zehn oder 15 Jahren haben wir mit 
unseren Kunden bei einer Anlageausschusssit-
zung 80 bis 90 Prozent der Zeit über den Markt 
gesprochen. Jetzt können wir froh sein, wenn da-
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für noch 50 Prozent der Zeit zur Verfügung ste-
hen. Der Rest entfällt auf regulatorische Fragen: 
Was darf ich eigentlich noch? Wie reporte ich 
das? Eine Folge der Regulierung ist die schon an-
gesprochene Gleichschaltung der Investoren. An-
leger, die auch mal gegen den Trend handeln und 
kaufen, wenn es nach unten geht, gibt es immer 
weniger. Bei den meisten sitzt der Risikocontrol-
ler auf dem Schoß und sagt: „Wenn bestimmte 
Limits gerissen sind, dann musst du raus!“

Das ist das, was Professor Hellmich mit der 
Connectedness ansprach?

Bossert: Ja. Ich rede da gerne von Tail Correlati-
on. Hinzu kommt noch das Niedrigzinsumfeld. 
Viele Anleger investieren jetzt in Asset-Klassen, 
die sie bisher noch nicht hatten. Sie bewegen sich 
also nicht in ihrem natürlichen Lebensraum. Wie 
werden sie in ihrem realen Risikomanagement 
reagieren, wenn sich dieser ungewohnte Lebens-
raum als feindlich entpuppt, weil Rückschläge 
kommen? Welchen regulatorischen Zwängen 
unterliegen sie dabei? Das ist im Moment aus 
meiner Sicht das Risiko überhaupt und einer der 
Gründe für die starken Kursschwankungen an 
den Aktienmärkten, die wir in den vergangenen 
Monaten beobachten konnten.

Wirkt sich die Regulierung somit auch auf den 
Kapitalmarkt aus?

Bossert: Ja, natürlich.

Hellmich: Und zwar ganz massiv. In einem norma-
len Marktumfeld ist die Regulierung der Faktor, 
der mit am stärkten den Preis bestimmt. Wobei 
dies keine ganz neue Entwicklung ist. 

Können Sie einige aktuelle Beispiele für Auswir-
kungen der Regulierung auf die Preise von As-
sets nennen?

Hellmich: Die hochqualitativen Assets, die Banken 
für die Liquidity Coverage Ratio (LCR) benöti-
gen, sind auch bei Versicherungen gefragt und 
werden zum Teil von der Europäischen Zentral-
bank (EZB) in ihrem Ankaufprogramm erwor-
ben. Das hat einen signifikanten Effekt auf ihren 
Preis. Ein weiteres Beispiel sind Anleihen mit 
einer langen Laufzeit. Versicherer können ihren 
Eigenkapitalbedarf unter Solvency II verrin-
gern, wenn sie die Duration ihrer Anlagen an die 
Duration ihrer Verpflichtungen anpassen. Des-
halb haben viele die Duration erhöht. Das führte 
zu entsprechend niedrigeren Renditen bei Anlei-
hen mit einer langen Laufzeit.

Herr Bossert, beobachten Sie bei Ihren Kunden 
auch solche regulierungsbedingten Anpassun-
gen in der Asset Allocation?

Bossert: Ja. Fast die letzte Mail, die ich vor dem 
Roundtable gelesen habe, war die Information, 
dass ein Bankkunde bei uns 80 Millionen Euro 
umschichtet in eher risikoärmere Asset-Klassen. 
Der Grund war ganz klar die LCR. 

Hellmich: Das läppert sich.

Sie haben als relativ großer Asset Manager ei-
nen guten Überblick: Wie haben institutionelle 
Anleger in den vergangenen Jahren ihre Asset 
Allocation verändert?

Bossert: Es hat sich eine Art Hantel herausgebil-
det. Auf der einen Seite sind die regulatorisch 
zwangspräferierten Asset-Klassen, die mir als 
Anleger helfen, die vorgeschriebenen Risiko-
kennzahlen zu erfüllen. Welches tatsächliche 
Risiko in diesen Assets drinsteckt, ist jedoch eine 
andere Frage. Und auf der anderen Seite Asset-
Klassen, die einen Mehrertrag gegenüber dem 
risikolosen Zins versprechen. Diese haben sich 
in den vergangenen zehn Jahren verändert, weil 
bei immer mehr Anlagen die Renditen gesun-
ken sind. Die Anleger sind praktisch die Risikot-
reppe hochgegangen: aus Staatsanleihen erst in 
Pfandbriefe, dann in Anleihen bekannter Unter-
nehmen bester Bonität und später auch weni-
ger bekannter Firmen mit schlechterer Bonität. 
Diese Entwicklung führt dazu, dass der eine oder 
andere Anleger vielleicht Gefahr läuft, sich ein 
bisschen zu weit aus dem Fenster zu lehnen.

Was machen Sie als Investor, Herr Wessling?

Wessling: Wir gehen zum Beispiel in Immobilien-
anleihen. Über diese werden Immobilienprojekte 
oberhalb der Bankenkreditierung finanziert, also 
oberhalb von 60 Prozent des Beleihungswertes. 
Man geht mehr Risiko ein, bekommt dafür aber 
auch einen etwas höheren Zins. Diese Kredite 
sind verbrieft und handelbar, um dem Regula-
tor gerecht zu werden. Für die Diversifikation 
halten wir diese Immobilienanleihen über Fonds. 
Und damit fängt das nächste Problem an: Wo die 
Aufsicht aufhört, fängt künftig die Steuer an. Der 
Reformentwurf für das Investmentsteuergesetz 
hat es in sich. Er könnte erhebliche Nachteile mit 
sich bringen. 

Welche zum Beispiel?

Wessling: Der Entwurf sieht eine Körperschafts-

„Wenn der 
Reformentwurf für 
das Investment-
steuergesetz 
tatsächlich so 
kommen sollte, 
werden bis 
Ende 2017 viele 
inländische 
Immobilien in 
den Spezialfonds 
verkauft. Das wird zu 
Marktverwerfungen 
führen.“
PAUL WESSLING 

PAUL WESSLING 
BOCHUMER 
VERSICHERUNGSVEREIN 
Der 57-jährige Diplom-Versi-
cherungsbetriebswirt (FH) ist 
Aufsichtsratsvorsitzender des 
Bochumer Versicherungsver-
eins, einer Sterbekasse mit 
Kapitalanlagen von 100 Mil-
lionen Euro. Er ist außerdem 
Senior Investment Consultant 
und Risk Officer bei Faros 
Consulting und berät Versi-
cherungsgesellschaften, Pen-
sionskassen, Versorgungs-
werke und CTAs.
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„Der von China 
ausgehende 
Börsencrash im 
August ist meiner 
Ansicht nach
noch nicht der 
Auslöser für die 
nächste Krise.“
PROF. DR. MARTIN HELLMICH 

PROF. DR. MARTIN HELLMICH
FRANKFURT SCHOOL OF FINANCE & MANAGEMENT 
Der 46-jährige promovierte Mathematiker ist Profes-
sor für Financial Risk Management an der Frankfurt 
School of Finance & Management. Zu den themati-
schen Schwerpunkten seiner Arbeit gehören Risiko-
management und Regulierung. Außerdem ist Hellmich 
Geschäftsführer bei SCDM Germany, einem Anbieter 
von Lösungen für das Risikomanagement.

steuer für Publikumsfonds vor. Bei den Spezial-
fonds soll es zwar eine Transparenzoption geben, 
doch für inländische Immobilien ist auch im 
Spezialfonds eine Besteuerung von 15 Prozent ge-
plant. Wenn dies tatsächlich so kommen sollte, 
werden bis Ende 2017 viele inländische Immo-
bilien in den Spezialfonds verkauft, die länger 
als zehn Jahre im Bestand sind. Ab 2018 sollen 
solche Veräußerungsgewinne steuerpflichtig wer-
den. Das wird zu Marktverwerfungen führen.

Hellmich: Gerade für den Immobilienmarkt ist so 
etwas extrem gefährlich. Bei ihm reicht es schon 
aus, wenn ein kleiner Prozentsatz auf den Markt 
kommt, um die Richtung der Preisentwicklung 
zu drehen. 

Sie sind von dem Reformentwurf also nicht 
überzeugt, Herr Wessling?

Wessling: Der Reformentwurf ist ein verworrener 
Versuch, das Investmentsteuergesetz zu euro-
päisieren, wo dies gar nicht notwendig ist. Man 
weiß demnächst nicht mehr, ob ein ausländischer 
Fonds, der deutsche Aktien und Immobilien hält, 
beiden Steuerregimen unterliegt.

Welche Probleme sehen Sie noch beim 
 Reformentwurf?

Wessling: Um die Körperschaftssteuer zu kom-
pensieren, können sich die Anleger bei den Ak-
tienfonds teilweise von der Kapitalertragssteuer 
freistellen lassen. Doch der Reformentwurf sieht 
dafür strenge Auflagen vor. Wenn der Fonds 
nur 50 Prozent seines Vermögens oder weniger 
in Aktien investiert, kommt der vorwiegend für 
private Anleger geplante Freistellungssachver-
halt nicht zum Tragen. Außerdem muss man 
nachweisen, dass man den Fonds mehr als drei 
Monate gehalten hat, um die Teilbefreiung zu er-
reichen. Und das alles papierbezogen. Stellen Sie 
sich den administrativen Aufwand für die Anle-
ger, aber auch die KVGen vor. Das ist ein Wahn-
sinn, der da geplant ist.

Bossert: Die KVG muss dann in einem Fonds zum 
Teil mehr als 30 unterschiedliche Steuereinwir-
kungen überprüfen, herausrechnen und repor-
ten.

Wessling: Auch die börsennotierten Indexfonds, 
die ETFs, sollen körperschaftssteuerpflichtig 
werden. Damit wird das ganze Konzept der ETFs 
in Frage gestellt, über das auch kleinere insti-
tutionelle Anleger sich einfach diversifizieren 
konnten.

Herr Professor Hellmich, Sie haben das gleich-
gerichtete Verhalten vieler Investoren als gro-
ße Herausforderung für das Risikomanagement 
der Kapitalanlagen bezeichnet. Kann daraus eine 
schwere Krise an den Finanzmärkten entstehen?

Hellmich: Ja, das ist systemisch relevant. Da gibt 
es für mich keinen Zweifel. Die Frage ist nur im-
mer: Was muss passieren, damit dieses Risiko 
schlagend wird? Das hat meistens auch etwas 
mit Marktpsychologie zu tun. Zum Beispiel hat 
die HSBC im Jahr 2006 vor allem mit Subpri-
me-Risiken elf Milliarden US-Dollar Verlust 
gemacht. Das war aber trotz des zweistelligen 
Milliardenbetrages nur eine kleine Fußnote im 
Markt. Es gab kurz etwas Nervosität, aber kaum 
jemand hat das registriert. Die Leute waren noch 
nicht auf einen Marktumschwung eingestimmt. 
Das war im Sommer 2007 bei den Auswirkungen 
der Subprime-Verluste auf Rhineland Funding 
anders. Offensichtlich hat sich im Zeitraum zwi-
schen den beiden Ereignissen im Markt eine er-
hebliche Nervosität aufgebaut. Und zu prognos-
tizieren, wann eine solche Nervosität im Markt 
groß genug ist, um eine Asset-Klasse zum Aus-
verkauf zu führen, das ist sehr schwierig.

Wo sehen Sie derzeit eine derart angespannte 
Situation im Markt?

Hellmich: Wir sind meiner Meinung nach noch 
ein Stückchen weg von einer solchen Konstella-
tion. Momentan überwiegt noch die Dominanz 
der Notenbankpolitik. Ich bin mehrfach zu dem 
von China ausgehenden Börsencrash im August 
befragt worden. Aber das ist meiner Ansicht nach 
noch nicht der Auslöser für die nächste Krise. 

Wie versucht die Finanzwissenschaft, solche Ri-
siken besser zu erkennen?

Hellmich: Zum einen gibt es Ansätze, Connected-
ness zu messen und zu überwachen. Die Profes-
soren Francis X. Diebold und Kamil Yilmaz ha-
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ben dazu interessante Vorschläge in einem neuen 
Buch veröffentlicht. Ein anderes großes Gebiet 
ist das Modellieren von Financial Networks, um 
das Verhalten der Märkte in bestimmten Situ-
ationen besser einschätzen zu können. Das war 
bis vor einigen Jahren noch nicht möglich, weil 
es sehr aufwändig ist und es zu wenig Daten gab, 
um ein solches Modell zu kalibrieren. Die heuti-
ge IT bietet aber neue Möglichkeiten und durch 
die fleißige Datenerhebung der Aufsicht stehen 
zumindest theoretisch genügend Daten für die 
Kalibrierung zur Verfügung. 

Wie könnte so etwas aussehen?

Hellmich: Die Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich (BIZ) hat 2013 ein Papier veröffent-
licht, das die volkswirtschaftlichen Effekte der 
OTC-Derivate-Reform untersucht: Sparen wir 
insgesamt betrachtet durch die Reform Geld, 
weil es weniger Crashs gibt, oder überwiegen 
die Mehrkosten der Reform – zum Beispiel für 
Unternehmen, die sich gegen Fremdwährungsri-
siken absichern wollen? Sie haben zur Beantwor-
tung dieser Frage zum ersten Mal ein – allerdings 
ganz einfaches – Financial Network eingesetzt. 
Inzwischen versucht man, solche Networks mit 
aufwändigeren Daten zu kalibrieren. Das ist ein 
vielversprechendes Gebiet, aber man steht dabei 
noch am Anfang. Es ist noch nicht industriell 
produktionsfähig. 

Herr Bossert, können Sie solche Ansätze schon 
in Ihrem Risikomanagement verwenden?

Bossert: Nicht als fertiges Modell, aber die Ge-

danken dahinter. Wir entwickeln unsere Mo-
delle für die Wertsicherung laufend weiter und 
berücksichtigen dabei nicht nur das, was an 
den Märkten passiert, sondern schauen auch, 
was passieren könnte. Zum Beispiel haben wir 
uns schon 2004 viele Gedanken über das The-
ma des Liquiditätsrisikos gemacht. Wir stell-
ten damals in einer Untersuchung fest, dass die 
Standardabweichungen von Rentenindizes die 
tatsächliche Volatilität zum Teil drastisch unter-
schätzen – und dies selbst bei liquiden Anleihen 
wie den US-Treasuries. Die gehandelten Preise 
unterschieden sich oft deutlich von dem, was in 
die Index-Zeitreihe hineingeht. 

Was beschäftigt Sie aktuell?

Bossert: Im Moment ist unser großes Thema die-
ses Connectedness-Risiko, diese Tail Correlation. 
Sie lässt sich im Moment als Modell noch nicht 
wirklich darstellen, weil wir nicht wissen, wann 
dieses System kippt. Das ist anders als in der 
Physik, wenn Sie dort ein System haben, das Sie 
schon verstehen und in dem Sie messen können. 
An den Finanzmärkten haben wir keinen solchen 
Überblick über das System und sehen auch nicht, 
wie jedes Teilchen, also jeder Anleger, dort positi-
oniert ist und reagiert ...

… trotz der besseren Datenbasis?

Hellmich: Die Daten sind zwar theoretisch vor-
handen. Es ist aber nicht so, dass ich heute als 
Wissenschaftler zur Europäischen Wertpapier- 
und Marktaufsichtsbehörde ESMA gehen kann 
und die dort vorhandenen Daten erhalte, um 
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„Ich weiß, dass 
mein Modell nur 
ein Modell ist und 
bestimmte Risiken 
nicht auf dem 
Schirm hat. Wenn 
ich merke, dass es 
an Grenzen kommt, 
weil es blinde 
Flecken hat, sollte 
ich vielleicht eine 
Zeit lang weniger 
Risiko eingehen.“
THOMAS BOSSERT 

mein Modell zu kalibrieren. So weit sind wir lei-
der noch nicht. Sie bekommen diese nur in enger 
Zusammenarbeit mit einer Aufsichtsbehörde. 
Derzeit ist das, zumindest aus akademischer 
Sicht, also nur ein großer Daten-Friedhof.

Bossert: Außerdem wissen wir auch mit den Daten 
noch nicht, wann ein System kippt. Selbst wenn 
Sie das bei der letzten Finanzkrise gemessen hät-
ten, lassen sich die Ergebnisse nicht einfach auf 
die heutige Situation übertragen. Damals gab es 
zum Beispiel noch kein Quantitative Easing. Das 
macht einen großen Unterschied. Zudem wissen 
wir noch nicht, wie die Teilchen im System Fi-
nanzmarkt genau reagieren, weil es keine klaren 
Wenn-dann-Beziehungen gibt. Ein Beispiel dafür 
ist der bereits angesprochene Subprime-Verlust 
der HSBC für das Jahr 2006. Damals war der 
Markt noch nicht gepolt für diese Information. 
Möglicherweise wurde sie durch andere Informa-
tionen quasi entwertet. Dagegen hat der Markt im 
Sommer 2007 auf die Verlustmeldung von Rhine-
land Funding ganz anders reagiert.

Wie können institutionelle Anleger mit solchen 
schwer greifbaren Risiken umgehen?

Bossert: Theoretisch  können sie Risiken generell 
vermeiden …

… das kann sich heute fast kein institutioneller 
Anleger mehr erlauben, wenn er Verpflichtun-
gen zu erfüllen hat …

Bossert: … das andere Extrem besteht darin, ge-
nauso viel Risiko einzugehen, wie es das verwen-
dete Modell gerade noch erlaubt. In der Praxis 
bewegen sich die Anleger und Portfoliomanager 
dynamisch zwischen diesen beiden Begrenzungs-
pfeilern. Ich weiß, dass mein Modell nur ein 
Modell ist und bestimmte Risiken nicht auf dem 
Schirm hat. Wenn ich merke, dass es an Grenzen 
kommt, weil es blinde Flecken hat, sollte ich viel-
leicht eine Zeit lang weniger Risiko eingehen.

Wie sehen Sie das, Herr Wessling?

Wessling: Risikomodelle, die von der Vergan-
genheit auf die Zukunft schließen, haben das 
Problem, dass wir uns – seitdem die EZB inter-
veniert – in administrierten Märkten bewegen. 
Das Nachfrage- und Angebotsverhalten hat sich 
verändert. Die Korrelationen gehen immer enger 
zusammen. Dadurch bekommt man über Diver-
sifikation keinen ausreichenden Risikoausgleich 
mehr hin. Die Risikomodelle haben dies zum Teil 
noch nicht nachvollzogen.

Wie reagieren die institutionellen Anleger dar-
auf?

Wessling: Die meisten Investoren behalten ihre 
Risikomodelle bei. Sie müssen gegenüber ihren 
Aufsichtsgremien intern wie extern rechtferti-
gen, warum sie diese oder jene Portfoliosteue-
rung machen. Extreme Tail Risks versuchen sie 
oft über Derivatepositionen abzufangen. Das ist 
mathematisch und ökonomisch sinnvoll, löst 
aber durch die European Market Infrastructure 
Regulation (EMIR) neue Reporting-Pflichten 
aus. Die Umsetzung erfolgt daher häufig über 
einen Masterfonds – besonders, wenn man im 
eigenen Haus die Ressourcen dafür nicht hat. 
Dann übernimmt die KVG viele Aufgaben. Aber 
unter Solvency II müssen viele Versicherungsun-
ternehmen ab 2016 jedes Derivat mit Eigenka-
pital unterlegen: in der Säule I immerhin mit 49 
Prozent vom Volumenwert – selbst wenn durch 
das Derivat das Risiko sinkt. Und wenn der Ver-
sicherer Sicherheiten gestellt bekommt, dann 
müssen auch diese mit Eigenkapital unterlegt 
werden.

Das klingt widersinnig.

Wessling: Es ist ein Fass ohne Boden. Das macht 
viele Absicherungen, die ökonomisch sinnvoll 
sind, oft nicht bezahlbar in der Regulierung.

Wie kommt es zu solchen unsinnigen Regelun-
gen?

Wessling: Jeder der Beteiligten – Versicherer, 
Wirtschaftsprüfer, Aufsicht, Finanzamt – hat 
eine andere Sicht auf die Dinge. Es gibt keinen 
Konsens, weil jeder nur versucht, sein Ziel zu er-
reichen. Der Aufseher will alle Risiken der Regu-
lierung auf den Regulierten übertragen, um sich 
selbst nicht angreifbar zu machen. 

Herr Bossert, wie geht Ihr Haus mit blinden Fle-
cken in den Risikomodellen um?

THOMAS BOSSERT 
UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL
Der 49-jährige Diplom-Betriebswirt (FH) ist Geschäfts-
führer der Union Investment Institutional. Er ist in der 
Geschäftsführung zuständig für das Portfoliomanage-
ment. Außerdem ist Bossert Mitglied des Union Invest-
ment Committee. Die Union Investment gehört zur ge-
nossenschaftlichen Finanzgruppe und managt rund 
250 Milliarden Euro Kapitalanlagen. 

003-010_DPN-DOSSIER_1015GUT.indd   9 17.11.15   12:25



ROUNDTABLE RISIKOMANAGEMENT BEI DER KAPITALANLAGE

10  dossier Oktober | November 2015

Bossert: Sie werden nicht dazu führen, dass wir 
weniger Risiko haben. Wir werden nur bestimm-
te Risiken besser erkennen, besser verarbeiten 
und damit besser im Griff haben. Aber das ist wie 
eine Hydra. Sie schlagen den einen Kopf ab und 
der nächste  wächst nach. Wenn wir ein Risiko 
besser greifen können, dann muss das Risiko – 
wenn es weiterhin eine Risikoprämie geben soll 
– irgendwo anders im System stecken. Und dann 
kommt es halt woanders hoch.

Herr Professor Hellmich, wo wird es den nächs-
ten großen Durchbruch geben im Risikomanage-
ment? 

Hellmich: Wir stehen im Risikomanagement nicht 
unbedingt kurz vor revolutionären Durchbrü-
chen. Wir kennen die Schwächen von dem, was 
wir derzeit machen. Wir wissen, dass wir das 
weiterentwickeln müssen. In den nächsten zwei, 
drei Jahren wird sicherlich eine neue mathema-
tische Modellgeneration kommen. Sie wird auch 
wieder ihre Grenzen haben, aber möglicherweise 
aussagekräftiger sein als die derzeitige. Es sind 
aber auch nicht so viele Dinge wirklich neu. Vor 
der letzten Finanzkrise war klar, dass wir auf eine 
sehr ungesunde Situation zulaufen. Wir wis-
sen auch jetzt, ohne Unterstützung ganz neuer 
Methoden der Risikomessung, dass wir in einer 
Situation sind, die ein sehr großes Krisenpotenzi-
al hat. Wenn in den nächsten ein bis zwei Jahren 
eine neue Krise über uns hereinbrechen würde, 
wären ich und viele andere sicher nicht über-
rascht. ●

Bossert: Wir sorgen dafür, dass sich unsere 
Fondsmanager solcher blinder Flecken bewusst 
sind. Zum Beispiel fahren wir eine Reihe von 
Systemen, auch mit unterschiedlichen Annah-
men, parallel zueinander. Das führt dazu, dass 
ein Portfoliomanager bei uns bis zu sieben un-
terschiedliche Werte für den Value at Risk auf 
den Tisch bekommt. Das verwirrt erst einmal, 
und das soll es auch, denn es verhindert einen 
Automatismus à la „wenn das Portfoliorisiko 
unterhalb dieses Wertes ist, dann ist alles okay“. 
Stattdessen muss der Fondsmanager überlegen, 
welcher der sieben Werte wahrscheinlich am „re-
alistischsten“ ist. Welche Annahme steckt hinter 
welcher Berechnung? Welchen Wert kann ich 
zumindest für heute aussortieren? Welchen muss 
ich mir genauer ansehen? Wir kombinieren dies 
mit dem Denken in Szenarien. 

Wie machen Sie das?

Bossert: Der Fondsmanager soll wissen, was in 
welchem Szenario mit dem Portfolio passiert. 
Wenn wir das Gefühl bekommen, da könnte sich 
noch etwas anderes anbahnen, dann setzen wir 
auf unserer Maschine einen neuen Stresstest auf, 
lassen das Portfolio durchlaufen und schauen 
uns die Positionen an, die die schlimmsten Aus-
wirkungen aufweisen. Wir überlegen dann, ob 
es Sinn macht, diese Positionen eine Zeit lang 
zu entschärfen. Auf jeden Fall achten wir in den 
nächsten Tagen genauer auf sie, um den blinden 
Fleck einzukreisen.

Wo sehen Sie blinde Flecken oder dunkle Fle-
cken im Risikomanagement, Herr Wessling?

Wessling: Bei den erneuerbaren Energien oder 
dem vermeintlichen Heilsbringer Infrastruktur. 
Solche Anlagen sind weit weg vom Markt. Da 
gibt es keinen laufenden Bewertungsmaßstab 
oder allgemeine Bewertungsverfahren.

Herr Bossert, was kann das Risikomanagement 
leisten und was nicht?

Bossert: Es kann bestimmte Risiken ausschalten, 
aber nie alle, wenn noch eine Risikoprämie ver-
einnahmt werden soll. Und ich kann mit einem 
Risikomanagement das bestehende Risikobudget 
ein bisschen intelligenter und effizienter ausnut-
zen. Aber ein Ertrag von konstant fünf Prozent 
über dem risikolosen Zinssatz lässt sich nicht 
darstellen. Das funktioniert nicht.

Können weitere Verbesserungen des Risikoma-
nagements die Anlagewelt sicherer machen?
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