






























[1] In Bezug auf das gesamte Vermgesamte Vermöögensportfolio gensportfolio dürfen 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen lediglich in 

Vermögenswerte und Instrumente investieren, deren RisikenRisiken das 

betreffende Unternehmen angemessenangemessen erkennen, messen, erkennen, messen, 

üüberwachen, managen, steuern und berichten berwachen, managen, steuern und berichten sowie bei der 

Beurteilung seines GesamtsolvabilitGesamtsolvabilitäätsbedarfstsbedarfs gemäß Artikel 45 

Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a angemessen berücksichtigen 

kann.



[2] SSäämtlichemtliche Vermögenswerte,
insbesondere aber diejenigen, die die Mindestkapitalanforderung und die 

Solvenzkapitalanforderung bedecken,

sind auf eine Art und Weise anzulegen, die die SicherheitSicherheit, die 

QualitQualitäätt, die LiquiditLiquiditäätt und die RentabilitRentabilitäätt des gesamten 

Portfolios gewährleistet. 

Außerdem muss die Belegenheit dieser Vermögenswerte ihre 

VerfVerfüügbarkeitgbarkeit sicherstellen.



[3] Vermögenswerte, die zur Bedeckung Bedeckung der der versicherungsversicherungs--

technischentechnischen RRüückstellungenckstellungen gehalten werden, sind ebenfalls 

auf eine Art und Weise anzulegen, die der WesensartWesensart und der und der 

Laufzeit der VersicherungsLaufzeit der Versicherungs-- und Rund Rüückverbindlichkeitenckverbindlichkeiten

angemessen ist. 

Diese Vermögenswerte sind im bestenbesten InteresseInteresse alleraller

VersicherungsnehmerVersicherungsnehmer und Anspruchsberechtigten und unter 

Berücksichtigung aller offengelegten strategischen Ziele offengelegten strategischen Ziele 

anzulegen.



[4] Im Falle eines InteressenkonfliktsInteressenkonflikts sorgen die 

Versicherungsunternehmen oder das für die Verwaltung ihres 

Vermögensportfolios zuständige Unternehmen dafür, dass die 

Anlage imim bestenbesten InteresseInteresse derder VersicherungsnehmerVersicherungsnehmer und 

der Anspruchsberechtigten erfolgt.



in Anteile 
aufgeteilt keine Anteile

durch Vermögenswerte mit 
angemessener Sicherheit und 
Realisierbarkeit abgebildet, die 

so genau wie möglich denjenigen 
Werten entsprechen, auf denen 

der jeweilige Referenzwert 
beruht

Sind Leistungen aus Lebensversicherungsverträgen, bei denen das 
Anlagerisiko von den Versicherungsnehmern getragen wird,

direkt gebunden an

OGAW interner Fonds des VU Aktienindex anderer Referenz-
wert als in [2]

in Anteile aufgeteilt keine Anteile

so genau wie möglich durch die 
betreffenden Anteile abgebildet

so genau wie 
möglich durch die 

betreffenden 
Vermögenswerte 

abgebildet

so genau wie möglich 
durch die Anteile, die 

den Referenzwert 
darstellen sollen, 

abgebildet



[4] Schließen die in den Unterabsätzen 2 und 3 genannten 

Leistungen eine Garantie fGarantie füür ein r ein Anlageergebnis Anlageergebnis oder eine 

sonstige garantierte Leistung sonstige garantierte Leistung ein, 

so findet Absatz 4 auf die zur Bedeckung der entsprechenden Bedeckung der entsprechenden 

zuszusäätzlichen versicherungstechnischen Rtzlichen versicherungstechnischen Rüückstellungen ckstellungen 

gehaltenen Vermögenswerte Anwendung.



[2] Die Verwendung derivativerderivativer Finanzinstrumente Finanzinstrumente ist 
zulässig, sofern sie zur Verringerung von Risiken Verringerung von Risiken oder 
zur Erleichterung einer effizienten Portfolioverwaltung 
beitragen.

[3] Anlagen und Vermögenswerte, die nicht zum nicht zum 
Handel an einem geregelten Finanzmarkt zugelassen Handel an einem geregelten Finanzmarkt zugelassen 
sind, sind auf einem vorsichtigen Niveau vorsichtigen Niveau zu halten.



[4] Die Anlagen sind in angemessener Weise so zu 
streuenstreuen, dass eine übermäßige Abhängigkeit von 

einem bestimmten Vermögenswert, 
einem Emittenten oder von 
einer bestimmten Unternehmensgruppe oder
Region oder 
eine übermäßige Risikokonzentration im Portfolio 

insgesamt 

vermieden werden.



[5] Anlagen in Vermögenswerte

ein und desselben Emittentenein und desselben Emittenten oder von
Emittenten, die derselben derselben UnternehmensUnternehmens--

gruppegruppe angehören, 

dürfen die Versicherungsunternehmen nicht einer 
übermäßigen Risikokonzentration aussetzen.
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