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Geschäfte mit Katastrophen

Portfolioergänzung mit ILS
Kennzeichnend für Cat Bonds und andere 
Arten von ILS sind attraktive historische 
Risikoprämien von durchschnittlich zwi-
schen 5-10% über Libor, gepaart mit rela-
tiv geringen Renditevolatilitäten. Darüber 
hinaus lassen sich auf Basis vorhandener 
Datenreihen anhaltend niedrige Korrelati-
onen mit traditionellen Anlageklassen wie 
Aktien, Staats- und Unternehmensanlei-
hen nachweisen. Folglich bietet sich das 
Risiko-Renditeprofil von ILS für institutio-
nelle Investoren wie Vorsorgeeinrichtun-
gen gut zur Ergänzung des Portfolios an. 

Erfolgt die Beimischung derartiger Ins-
trumente, so ist mit einem weitaus subs-
tanzielleren Diversifikationseffekt zu rech-
nen, als er mittels anderer alternativer 
Investments erzielbar wäre. 

Umgang mit Langlebigkeitsrisiken
Abgesehen davon existieren im ILS-Spek-
trum bestimmte Instrumente, die ein gro-
sses Potenzial hinsichtlich des Risikoma-
nagements von Vorsorgeeinrichtungen 
aufweisen. In diesem Zusammenhang ist 
vor allem an die in Grossbritannien bereits 
etablierten «Longevity Swaps» zu denken. 
Hierbei handelt es sich um Derivate, die 
den Transaktionspartnern einen Aus-
tausch von Langlebigkeits- und Sterblich-
keitsrisiken ermöglichen. 

Angesichts der wirtschaftlichen Bedeu-
tung der 2. Säule in der Schweiz sowie der 
kontinuierlich weiter steigenden Lebens-
erwartung der Bevölkerung, muss in vielen 
Fällen bereits heute mit erheblichen Mehr-
belastungen durch eine länger als ur-
sprünglich einkalkulierte Rentenbezugs-
dauer gerechnet werden. Longevity Swaps 
sind ein effektives Mittel zur Deckung der 
auf diese Weise entstehenden Verbindlich-
keiten. 

Einen natürlichen Tauschpartner für 
Vorsorgeeinrichtungen stellen dabei Le-
bensversicherer dar, die in ihren Portfolios 
einen Überhang an Sterblichkeitsrisiken 
aufweisen. 

Zuerst Limiten festlegen
Trotz der offenkundigen Vorzüge von ILS 
sollten interessierte Vorsorgeeinrichtun-

Der seit Mitte der 90er-Jahre existierende 
Markt für Insurance-Linked Securities (ILS) 
hat nach der Weltfinanzkrise eine regelrech-
te Renaissance erlebt. Es handelt sich hier-
bei um eine relativ heterogene Anlageklas-
se, deren bekanntester Ableger die Gattung 
der Katastrophenanleihen ist. Diese im 
Englischen als «Cat Bonds» bezeichneten 
Wertpapiere wurden von der Assekuranz 
vor allem zur Abdeckung von Spitzenrisiken 
in Gebieten entwickelt, die durch Wirbel-
stürme und Erdbeben gefährdet sind. 

In den Küstenregionen der südöstlichen 
USA beispielsweise haben sowohl das 
Wachstum von Bevölkerung und versicher-
ten Werten als auch der Klimawandel in 
den letzten Dekaden zu einem signifikant 
erhöhten Schadenspotenzial geführt.

Wie funktioniert diese Anlage
Katastrophenanleihen sind Finanzinstru-
mente, mit denen Versicherer und Rück-
versicherer das Schadensrisiko von Natur-
katastrophen an die Kapitalmärkte 
transferieren können. Im Zentrum einer 
gewöhnlichen Cat-Bond-Struktur steht 
eine Zweckgesellschaft, die mit dem sich 
absichernden Unternehmen eine Art Rück-
versicherungsvertrag eingeht. Zur Vorfi-
nanzierung der Risiken emittiert die 
Zweckgesellschaft verzinsliche Wertpapie-
re an Investoren, deren Gelder dann bis 
zur Fälligkeit oder einem relevanten Ereig-
nis treuhänderisch verwahrt werden. Tritt 
während der Laufzeit eine Katastrophe 
auf, welche Kompensationsleistungen un-
ter dem Rückversicherungsvertrag nach 
sich zieht, so geht dies zu Lasten des Rück-
zahlungsbetrages der Anleihen.

gen Vorsicht walten lassen und innerhalb 
vernünftiger Limite investieren. Aufgrund 
des extrem seltenen Charakters der einem 
Cat Bond zugrunde liegenden Megakata-
strophen, mit statistischen Wiederkehrpe-
rioden von bis zu 200 Jahren, ist beispiels-
weise davon auszugehen, dass die relativ 
kurze beobachtete Performance-Historie 
den Ernstfall noch gar nicht widerspiegelt. 

Des Weiteren haben sich die Risikoprä-
mien durch den verstärkten Zustrom von 
Kapital zuletzt stark reduziert, was die 
Frage aufwirft, inwiefern Investoren aktu-
ell noch adäquat kompensiert werden. 

Abschliessend ist zu bemerken, dass es 
sich um eine komplexe Anlageklasse han-
delt, deren Handling spezialisierte Kennt-
nisse und Erfahrungen erfordert. Sind die 
notwendigen Voraussetzungen intern 
nicht gegeben, so empfiehlt sich der Zu-
gang über einen der vielfach vorhandenen 
dedizierten Investmentfonds. 

«Insurance Linked Securities  
haben nach der Weltfinanzkrise 

eine Renaissance erlebt.»
Professor Alexander Braun, 

Institut für Versicherungswirtschaft, 
Universität St. Gallen

Neu: Insurance-Linked Securities

Prof. Dr. Alexander Braun bietet 
seit dem Herbstsemester 2013 zum 
ersten Mal die Vorlesung  
«Insurance-Linked Securities» als 
Wahlfach im Master of Banking 
and Finance (MBF) an der Universi-
tät St. Gallen an. sk

Insurance Linked Securities Im Jahr 2013 stieg die Nachfrage nach verbrieften  
Versicherungsrisiken auf Rekordniveau. Professor Alexander Braun erklärt, inwieweit 
sich Katastrophenanleihen auch für Vorsorgeeinrichtungen eignen. 


