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Versicherungsbasierte Anlagen (ILS)   
 
 
1. Einführung 

 
Versicherungsbasierte Anlagen (Insurance Linked Securities, ILS) sind Finanzinstrumente, die an Investo-
ren verkauft werden und deren Wert durch versicherte Schadensereignisse beeinflusst wird. Der ILS-Begriff 
umfasst Katastrophenanleihen und andere Formen der risikogebundenen Verbriefung wie verpfändete 
Rückversicherung (Collateralized Reinsurance, CRI), Sidecars und Industry Loss Warranties (ILWs). Die 
Attraktivität von versicherungsbasierten Anlagen für Investoren basiert primär darauf, dass diese eine nied-
rige Korrelation mit traditionellen Finanzmarktprodukten wie Aktien oder Anleihen, aufweisen, da ihr Wert 
von nicht-finanziellen Risiken abhängt, wie Naturkatastrophen, Langlebigkeitsrisiken oder extremer Mortali-
tät. Aus Sicht der Zedenten, d.h. der Versicherer oder Rückversicherer, die Risiken abtreten, liegt die Moti-
vation primär darin, den Zugang zu Rückversicherungskapazität zu diversifizieren und Gegenparteirisiken 
auszuschliessen. Als Wertpapiere werden ILS auf dem Sekundärmarkt gehandelt. Sie ermöglichen 
(Rück-)Versicherern, Risiken abzustossen und Kapital aufzunehmen. Lebensversicherern ermöglichen sie, 
den Wert der Policen vorab abzurufen, indem sie diese bündeln und als Asset Backed Securities (ABS) 
emittieren. ILS gibt es sowohl in handelbarer wie in nicht handelbarer Form.  
 
2. Wie funktionieren Katastrophenanleihen? 

 
Der Zedent – ein Versicherer oder Rückversicherer, der Risiken abtreten möchte – geht einen Rückversi-
cherungsvertrag (Versicherung oder Derivat) ein mit einer Zweckgesellschaft (SPV), welche eigens für 
diese Transaktion gegründet worden ist. Die Zweckgesellschaft kapitalisiert sich, indem sie Wertpapiere 
(Katastrophenanleihen) emittiert, welche an Kapitalmarktinvestoren verkauft werden. Der Emissionsbetrag 
entspricht dem Limit des Rückversicherungsvertrags. Die Emissionserträge werden als Pfand in einem 
(Trust-)Konto gehalten und mit dem Ziel am Kapitalmarkt angelegt, den Anlagewert zu erhalten und einen 
stabilen Ertrag zu erzielen. Wenn kein versichertes Ereignis während der Laufzeit der Anleihe eintritt, so 
wird die Anleihe zu 100% des Nominalwerts an die Kapitalmarktinvestoren zurückgezahlt. Wenn ein versi-
chertes Ereignis eintritt, werden die im (Trust-)Konto gehaltenen Mittel an den Zedenten ausgezahlt. Der an 
die Kapitalmarktinvestoren rückzuzahlende Nominalbetrag der Katastrophenanleihe reduziert sich entspre-
chend und kann auf Null sinken.  
 
Beispiel: Eine Versicherungsgesellschaft deckt Katastrophenrisiken (Florida Windsturm) ab. Sie trägt die 
Verluste im Rahmen eines Selbstbehalts selber, sofern sie USD 100 Mio. nicht übersteigen. Wenn die Ver-
luste zwischen USD 100 Mio. und USD 120 Mio. liegen, kommt die Zweckgesellschaft für die Verluste auf. 
Dafür zahlt die Versicherungsgesellschaft eine vierteljährliche Prämie in Höhe von USD 1 Mio. an die 
Zweckgesellschaft. Die Zweckgesellschaft emittiert eine Katastrophenanleihe mit einem Nominalbetrag von 
USD 20 Mio., welche vierteljährlich einen Zins von USD 1 Mio. an Kapitalmarktinvestoren auszahlt (ent-
spricht i.d.R. der Rückversicherungsprämie, welche die Zweckgesellschaft vom Zedenten erhalten hat). Der 
Emissionserlös aus der Katastrophenanleihe wird als Pfand in einem (Trust-)Konto gehalten, zu dem weder 
der Zedent noch die Kapitalmarktanleger während der Laufzeit des Rückversicherungsvertrags Zugang 
haben. Sofern kein versichertes Ereignis während der Laufzeit der Anleihe eintritt, werden am Ende der 
Laufzeit die im (Trust-)Konto gehaltenen Mittel zu 100% an die Kapitalmarktinvestoren zurückgezahlt. 
Wenn ein Schaden eintritt, welcher den Selbstbehalt der Versicherungsgesellschaft übersteigt, so wird 
diese für den Schaden aus dem Trust-Konto bis zu einer Höhe von USD 20 Mio. entschädigt. Sofern da-
nach noch Gelder im Trust-Konto verbleiben, werden diese an die Kapitalmarktinvestoren ausgezahlt.  
 
Verpfändete Rückversicherungen (CRI) funktionieren im Prinzip gleich wie Katastrophenanleihen. CRIs 
sind Rückversicherungstransaktionen, die nicht geratet sind und nicht gehandelt werden. Sie werden privat 
platziert und können in ihrer Komplexität traditionellen Rückversicherungsverträgen ähneln. So decken 
einige private Transaktionen eine Mischung von über einem Dutzend Risiken im Sach- und Spezialversi-
cherungsbereich. Einige dieser Risiken sind nicht-modellierte Risiken, für die ergänzende Modelle ge-
braucht werden, um das Ertragsmuster zu schätzen.  
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CRIs sind in den letzten Jahren aufgekommen, die ersten Transaktionen stammen aus dem Jahr 2010. Sie 
sind entwickelt worden, weil mehr Geld in den ILS-Markt geflossen war, als es Katastrophenanleihen gab, 
in die investiert werden konnte. Ein Vorteil von CRIs ist, dass keine Strukturierungskosten anfallen und sie 
schnell umsetzbar sind. In den vergangenen Jahren sind CRIs zum wichtigsten Treiber des Wachstums im 
ILS-Markt geworden. Zum Jahresende 2015 lag das Volumen von CRIs bei über USD 40 Mrd.  
 
Sidecars sind Produkte, die von (Rück-)Versicherern zusammen mit externen Investoren begeben werden 
und in die beide Parteien Kapital einzahlen. ILWs sind Versicherungsderivate.  
 
3. Marktentwicklung 

 
Der ILS-Markt wächst rapide. Gemäss Swiss Re sind ILS-Emissionen im Jahr 2015 zum ersten Mal seit 
2011 zum Jahresende nicht gestiegen. Die ILS-Emissionen lagen gesamthaft bei USD 6,8 Mrd. und 26 
Transaktionen. Im Jahr 2014 lag die Emissionstätigkeit bei USD 8,29 Mrd. und 27 Transaktionen. Die ge-
samte Emissionstätigkeit im Jahr 2015 lag etwa USD 100 Mio. unter dem im Laufe des Jahres auslaufen-
den Volumen. Zum Jahresende 2015 lag das ausstehende ILS-Marktvolumen bei USD 25,9 Mrd., nach 
USD 24,1 Mrd. im Jahr zuvor. Die solide Investorennachfrage und die Absenz eines grossen Schadenser-
eignisses haben die Kreditrisikospannen zum Ende März 2016 auf neue Niedrigwerte sinken lassen.  
 
Das Katastrophenanleihen inhärente Ereignisrisiko ist ein Grund, weshalb diese Wertpapiere nur eine rela-
tiv geringe Duration aufweisen. Typischerweise liegt diese zwischen drei und fünf Jahren. Seitdem sich der 
Markt für Katastrophenanleihen Mitte der 1990er Jahre entwickelt hat, sind zehn Transaktionen ausgefallen 
und haben zu einem Verlust des eingesetzten Kapitals der Investoren geführt. Dies relativ zu über 300 
Transkationen, die im Rahmen der etwa 20-jährigen Historie des Marktes emittiert worden sind. Von diesen 
zehn Transaktionen waren sechs das Ergebnis eines versicherten Schadens und vier standen in Verbin-
dung zu einem Kreditereignis, da die den Pfandwert im Trust-Konto garantierende Firma (Lehman 
Brothers) ausgefallen war.   
 
Katastrophenanleihen sind ein nützliches Instrument zur Diversifizierung von Investorenportfolios und ein 
wertvolles Risikotransferinstrument für die Versicherungsgesellschaften, die Risiken zedieren. Angesichts 
niedriger Marktzinsen fliessen umfangreiche Finanzmittel in den Markt, die auf der Suche nach höheren 
Anlagerenditen sind. Das niedrige Zinsumfeld hat dazu geführt, dass die Renditen von Katastrophenanlei-
hen massiv gefallen sind, wie dies auch in anderen Fixed Income Märkten, wie bspw. Unternehmensanlei-
hen, der Fall gewesen ist.  
 
Die Aufsichtsbehörde Luxemburgs hat angekündigt, die sogenannte 20/35-Diversifikationsregel auf UCITS-
ILS-Fonds anzuwenden, um die Risikokonzentration zu limitieren. Luxemburg ist ein wichtiges Domizil für 
UCITS-ILS-Fonds. Die Regel zielt darauf ab sicherzustellen, dass die maximale Konzentration in einem 
einzigen Risiko höchstens 35% der Assets under Management (AuM) beträgt. Angesichts der Tatsache, 
dass bis zu 70% der im ILS-Markt versicherten Risiken US-Risiken (primär Windsturm) umfasst und einige 
ILS-Fonds bewusst in einzelne Risiken investieren, kann dieser Ansatz grössere UCITS-Fonds vor neue 
Herausforderungen stellen, insbesondere dann, wenn andere Aufsichtsbehörden dem Beispiel Luxemburgs 
folgen. 

 
4. Hauptrisiken 

 
(i) Modellrisiko. Extremrisiken werden abgesichert, die selten eintreten, aber, wenn sie eintreten, hohe 

Schäden auslösen. Alle entscheidenden Parameter des Rückversicherungsvertrags wie erwarteter Ver-
lust oder erwartete Rendite oder auch die Ausfallwahrscheinlichkeit sind modellbasiert, wobei die Da-
tenlage eingeschränkt sein kann. Bis in die 1980er Jahre galten Naturkatastrophen als nicht versicher-
bar.  

 
(ii) Eingefrorene oder bereits ausgezahlte Pfandgelder. Grundsätzlich hat der Investmentfonds als Vertre-

ter der Kapitalmarktanleger Interesse daran, die im Trust-Konto gehaltenen Mittel so schnell wie mög-
lich nach Ablauf der Laufzeit zurückgezahlt zu bekommen, während der Zedent daran Interesse hat, 
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diese so spät auszahlen zu lassen wie möglich. Es besteht zum Ende der Laufzeit der Anleihe grund-
sätzlich für eine kurze Zeit die Gefahr, dass das Geld des Trust-Kontos ausgezahlt oder in ein Trust-
Kontos eines neu beginnenden Rückversicherungsvertrags überwiesen wird, bevor sichergestellt ist, 
dass keine Schäden eingetreten sind. In der Regel wird im Falle eines Schadens eine Fristverlänge-
rung vereinbart, in welcher abgeklärt wird, ob und wie hoch der Schaden gewesen ist. In mindestens 
einem Fall ist es passiert, dass die im Trust-Konto als Pfand einbehaltenen Gelder ausgezahlt worden 
sind, bevor die Schäden vom Zedenten geltend gemacht worden waren.  

 
(iii) Marktrisiko. Die Preise von Rückversicherungen sind deutlich gesunken, da viel Geld in den alternati-

ven Markt geflossen ist und die Schäden niedrig gewesen sind. Der Zedent hat derzeit die Möglichkeit, 
die Vertragsbestimmungen (terms & conditions) weitgehend beeinflussen können. Entsprechend ist für 
die Kapitalmarktinvestoren das Risiko im Verhältnis zum erwarteten Ertrag recht hoch, und ist im Zeit-
verlauf ungünstiger geworden.  

 
(iv) Liquiditätsrisiko. Der Kapitalmarktanleger hat während der Laufzeit des Vertrags nur sehr beschränkt 

oder gar nicht Zugriff auf seine eingesetzten Mittel. 
 
(v) Rechtliche Risiken. Es kann zu Disputen bezüglich der Frage kommen, ob ein Schadensfall eingetreten 

ist oder nicht. Der Zedent und die Investoren haben unterschiedliche Interessen, die gegebenenfalls 
auf juristischem Wege gelöst werden. 

 
(vi) Reputationsrisiko. Im Falle eines oder in kurzer Zeit auftretender mehrerer Schadensereignisse kann 

es zu hohen Verlusten kommen. Investoren könnten das eingesetzte Geld verlieren. Dies könnte zu ei-
nem Reputationsverlust führen, sofern der Name der Bank mit schlechtem Underwriting verbunden 
wird. Im Laufe der globalen Finanzkrise hat die Reputation vieler Investmentbanken gelitten, als 
Zweckgesellschaften in finanzielle Bedrängnis kamen, was die Banken zum Teil dazu verleitet hat, die 
Verluste selber zu decken und was auch dazu geführt hat, dass die Bilanzen der Zweckgesellschaften, 
die eigentlich ausserbilanziell geführt worden waren, wieder auf die Bilanzen der Banken genommen 
werden mussten.  

Dr. Christian Schmidt, Leiter Makroprudenzielle Aufsicht, 17. Februar 2017 
 


