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A Einleitung

Diese Darstellung enthält die Informationen über die Grundsätze der Anlagepolitik der
LVM Pensionsfonds-AG gemäß §239 Abs. 2 VAG. Sie dient dazu, den Versorgungsan-
wärterinnen und –anwärtern bzw. den Versorgungsempfängerinnen und -empfängern
einen Überblick über wesentliche Methoden und Verfahren zu geben, die im Rahmen
der Kapitalanlage zum Einsatz kommen und damit für die Wertentwicklung der Pensi-
onspläne relevant sind. Weiterer Zweck ist die Erfüllung der Meldepflicht an die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß §239 Abs. 2 VAG.

Die LVM Pensionsfonds-AG ist in den Konzern der LVM Versicherung integriert. Sie steht
vollständig im Anteilsbesitz der Muttergesellschaft des Konzerns, des LVM Landwirt-
schaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (LVM a.G.). Da die LVM Pensionsfonds-AG
keine eigenen Mitarbeiter beschäftigt, wurden sämtliche Tätigkeiten auf die
LVM Lebensversicherungs-AG ausgegliedert, die diese wiederum auf den LVM a.G. aus-
gegliedert hat. Im Rahmen dieser Organisation erbringt der LVM a.G. Leistungen für die
LVM Pensionsfonds-AG, darunter auch die Kapitalanlage durch ein darauf spezialisiertes
und erfahrenes Team.

Die Anlagestrategie verfolgt das Ziel der Erwirtschaftung einer angemessenen und
nachhaltigen Rendite zum langfristigen Nutzen aller Versorgungsanwärterinnen und
–anwärter bzw. Versorgungsempfängerinnen und –empfänger. Das primär ökonomisch
ausgerichtete Ziel der Anlagestrategie stellt die Renditemaximierung jedoch nicht be-
dingungslos über alle anderen Werte und Gemeinschaftsgüter. Vielmehr geht es auch
darum, die Renditeziele auf eine verantwortungsvolle Art und Weise unter Einbeziehung
von Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereichen Ökologie, Soziales und Corporate Gover-
nance (gute und verantwortliche Unternehmensführung) zu erreichen.

Die Anlage von Geldern an den internationalen Kapitalmärkten beinhaltet immer
gleichermaßen Chancen wie auch Risiken. So besteht ein grundlegendes Risiko darin,
dass sich der Wert von Kapitalanlagen je nach Marktentwicklung verändern kann. Für
eine auch auf lange Sicht erfolg- und ertragreiche Kapitalanlage ist es daher unabding-
bar, potenzielle Risiken möglichst frühzeitig zu erkennen und darauf angemessen zu
reagieren. Das Risikomanagementsystem der LVM Versicherung enthält dazu ein adä-
quates und aufeinander abgestimmtes System aus Risikoüberwachungsmethoden
(Verfahren zur Risikobewertung) und Verfahren zum Umgang mit identifizierten Risiken
(Verfahren zur Risikosteuerung). Das Risikomanagementsystem insgesamt dient damit
dem Ziel, die jeweilige Anlagestrategie zu unterstützen.

Die nachfolgenden Ausführungen umfassen die folgenden Themenbereiche:

n Anlagestrategien der einzelnen Pensionspläne

n Angaben zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien

n Informationen zum Risikomanagement (Verfahren zur Risikobewertung und Risi-
kosteuerung)

Die Informationen beruhen auf dem Stand vom 31.12.2019. Dieser Bericht ist auf der
Internetseite der LVM Versicherung (www.lvm.de) in der Rubrik „Zahlen & Fakten/ Ge-
schäftsberichte & Veröffentlichungen“ abrufbar. Spätestens nach 3 Jahren sind die In-
formationen zu aktualisieren.

http://www.lvm.de/
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B Anlagestrategien der einzelnen Pensionspläne

Bei der LVM Pensionsfonds-AG richtet sich die Anlagestrategie nach dem jeweiligen
Pensionsplan:

n Beim Pensionsplan V erfolgt die Kapitalanlage gemäß §239 VAG sowie nach den
Vorschriften des vierten Kapitels der Pensionsfondsaufsichtsverordnung (PFAV). Die
zugelassenen Anlageklassen und nähere Erwerbsvoraussetzungen sind in §17 PFAV
in Verbindung mit Verwaltungsvorschriften der BaFin (insbesondere Kapitalanlage-
rundschreiben 11/2017 (VA)) definiert. Für den Fall einer Unterdeckung bestehen
Nachschussverpflichtungen auf Seiten des Arbeitgebers.

Der Pensionsplan V dient der Übernahme von Leistungszusagen mit nicht-versiche-
rungsförmiger Garantie der Leistung und möglichen Beitragszahlungen auch in der
Rentenbezugszeit gemäß §236 Abs. 2 VAG sowie mit variablem Rechnungszins.

n Bei den Pensionsplänen A und L werden die Beiträge in Rückdeckungsversiche-
rungen bei der LVM Lebensversicherungs-AG, einem weiteren hundertprozentigen
Tochterunternehmen des LVM a.G., investiert. Damit sind die Pensionsverpflichtun-
gen durch Ansprüche gegen die LVM Lebensversicherungs-AG rückgedeckt. Wie
auch bei der LVM Pensionsfonds-AG erbringt der LVM a.G. mit seinem spezialisierten
Team die Dienstleistungen der Kapitalanlage für die LVM Lebensversicherungs-AG.

Der Pensionsplan A ist beitragsbezogen und gewährt lebenslange Altersversorgungs-
leistungen. Deren Höhe sich in Abhängigkeit von den gezahlten laufenden Beiträgen
ermittelt, unter Gewährung einer Mindestleistung in Höhe einer Kapitalerhaltungs-
garantie. Die Beitragszahlung kann durch Finanzierung des jeweiligen Arbeitgebers
oder durch Finanzierung des jeweiligen Arbeitnehmers auf dem Wege der Entgelt-
umwandlung erfolgen. Die Garantie der Mindestleistung ist ebenso wie die Alters-
renten bei der LVM Lebensversicherungs-AG rückgedeckt.

Der Pensionsplan L ist leistungsbezogen und gewährt lebenslange Alters-, Invalidi-
täts- und Hinterbliebenenleistungen in definierter Höhe und mit versicherungsför-
miger Garantie der Leistungen, welche bei der LVM Lebensversicherungs-AG rückge-
deckt ist. Der Pensionsplan L dient der Übernahme von Leistungszusagen, in der Re-
gel finanziert durch einen Einmalbeitrag.

Pensionsplan V
Die Anlagestrategie wird im Rahmen eines strukturierten Kapitalanlageprozesses festge-
legt (strategische Asset Allokation). Ausgangspunkt ist die mit der Kapitalanlage zu
erzielende Mindestrendite. Diese bestimmt sich nach der Höhe der eingegangenen Pen-
sionsverpflichtungen (Asset Liability Management).

Verschiedene Anlageklassen (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, Immobilien, etc.)
bergen unterschiedliche Renditeerwartungen und Risiken. In unterschiedlichen Markt-
situationen entwickeln sie sich regelmäßig anders. Dadurch treten Kompensationseffekte
ein, die das Kapitalanlageergebnis über verschiedene Zeiträume hinweg verstetigen. Vor
diesem Hintergrund ist es ökonomisch sinnvoll, das Gesamtportfolio auf unterschiedli-
che Anlageklassen aufzuteilen. Mittels eines modellbasierten Ansatzes wird auf der
Grundlage statistischer Datenreihen und aktueller Kapitalmarkteinschätzungen ein aus
verschiedenen Anlageklassen prozentual unterschiedlich zusammengesetztes Zielportfo-
lio berechnet.
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Die Umsetzung der Kapitalanlagestrategie erfolgt durch Auswahl und Vornahme von
Einzelinvestments auf Basis klarer und präziser Investmentmandate für interne Ent-
scheidungsträger bzw. externe Fondsmanager. Vor Durchführung einer geplanten Trans-
aktion (An- und Verkäufe von Kapitalanlagen) werden die damit verbundenen Chancen
und Risiken analysiert. Umfang und Tiefe der Prüfung richten sich nach dem Risikoprofil
des jeweiligen Investments. Die Investitionsentscheidung erfolgt je nach Kompetenzstu-
fe durch die jeweilige Fachabteilung oder den Vorstand, in bestimmten Fällen auch
unter Zustimmung des Aufsichtsrats.

Vermögenswerte und Instrumente dürfen nur erworben werden, wenn die mit ihnen
verbundenen Risiken hinreichend identifiziert, bewertet, überwacht, gesteuert, kontrol-
liert und in die Berichterstattung einbezogen werden können. Es ist sicherzustellen, dass
jederzeit auf sich wandelnde wirtschaftliche und rechtliche Bedingungen, insbesondere
Veränderungen auf den Finanz- und Immobilienmärkten oder auf sonstige ungewöhnli-
che Marktsituationen angemessen reagiert werden kann.

Die Struktur der Pensionsverpflichtungen ermöglicht eine ertragsorientierte Anlagestra-
tegie. Da die Fälligkeit der Pensionszahlungen zum Großteil erst zu deutlich späteren
Zeitpunkten eintritt, verbleibt ein längerer Zeitraum, das dafür notwendige Kapital auf-
zubauen. Der lange Zeithorizont erlaubt es, stärker in solche Anlageklassen zu investie-
ren, die über ein attraktiveres Chancen-/Risikoprofil verfügen. So weisen beispielsweise
Aktien höhere Wertschwankungen (Volatilitäten) auf als Rentenanlagen, erzielen jedoch
auf längere Sicht auch eine bessere Rendite. Vor diesem Hintergrund wird für den Pensi-
onsplan V verstärkt in Aktien und Alternative Investments, d.h. in Private Equity Fonds
(nicht börsengehandelte Unternehmensbeteiligungen), Infrastrukturfonds und Immobi-
lienanlagen investiert. Für die Versorgungsanwärterinnen und -anwärter bzw. Versor-
gungsempfängerinnen und -empfänger entstehen dadurch keine zusätzlichen Risiken,
weil im Fall einer Unterdeckung seitens der Arbeitgeber eine Nachschussverpflichtung
besteht.

Die Kapitalanlage für den Pensionsplan V kann auch in Form von Rückdeckungsversiche-
rungen erfolgen, bei denen die zugesagten Leistungen durch die Leistungen der Rückde-
ckungsversicherungen einschließlich Gewinnbeteiligung erbracht werden. Im Falle einer
Reduzierung der Gewinnbeteiligung der Rückdeckungsversicherung kann eine Unterde-
ckung entstehen, dann besteht eine Nachschussverpflichtung seitens der Arbeitgeber.

Das Anlagerisiko trägt somit der jeweilige Arbeitgeber als Trägerunternehmen, nicht die
LVM Pensionsfonds-AG.

Pensionspläne A und L
Die Pensionspläne A und L beinhalten die Zusage garantierter Leistungen ohne die
Möglichkeit nachträglicher Beitragszahlungen durch den Arbeitgeber im Rentenbezug.
Daher ist die Kapitalanlage so vorzunehmen, dass keine Unterdeckung entsteht und die
garantierten Leistungen sicher erbracht werden. Dies erfolgt durch die Kapitalanlage in
Rückdeckungsversicherungen, welche die zugesagten Leistungen garantieren. Die LVM
Pensionsfonds-AG trägt hierdurch kein Anlagerisiko. Die tatsächliche Rentenhöhe bzw.
die Gewinnbeteilung hängt von der Entwicklung der Kapitalanlagen der LVM Lebensver-
sicherungs-AG ab. Zur Anlagepolitik der LVM Lebensversicherungs-AG wird auf den
SFCR-Bericht (Solvency and Financial Condition Report) verwiesen, der ebenfalls auf der
Internetseite der LVM Versicherung veröffentlicht wird.
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C Angaben zur Berücksichtigung von ESG-Kriterien

Die LVM Versicherung bekennt sich zu ihrer Verantwortung nicht nur den einzelnen
Kunden, sondern auch der Gesellschaft insgesamt gegenüber. Langfristiger wirtschaftli-
cher Erfolg ist nur unter stabilen ökonomischen, gesellschaftlichen und ökologischen
Rahmenbedingungen möglich. Das Geschäftsmodell einer Versicherung beruht unab-
dingbar darauf, dass Risiken versicherbar bleiben. Vor diesem Hintergrund kommt dem
Prinzip der Nachhaltigkeit der Kapitalanlagen eine wichtige Bedeutung zu.

Die LVM Versicherung hat eigene Kriterien dafür definiert, welche Kapitalanlagen auf-
grund mangelnder Nachhaltigkeit ausgeschlossen sind. Für den Direktbestand sowie die
in offenen Spezialfonds indirekt gehaltenen Kapitalanlagen sind Investitionen in Aktien
und Rentenpapiere nach folgenden Kriterien ausgeschlossen:

(1) Unternehmen, die signifikant gegen die universellen Prinzipien der UN Global
Compact verstoßen, der weltweit größten und wichtigsten Initiative für verant-
wortungsvolle Unternehmensführung. Auf der Grundlage von 10 Prinzipien aus
den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt/Klima und Korruptions-
prävention verfolgt diese die Vision einer inklusiven und nachhaltigen Weltwirt-
schaft zum Nutzen aller Menschen, Gemeinschaften und Märkte.

(2) Unternehmen, die in die Produktion oder den Vertrieb von kontroversen Waf-
fen involviert sind. Diese geächteten Waffen umfassen beispielsweise Landmi-
nen sowie atomare, chemische oder biologische Waffen.

(3) Unternehmen, die einen Umsatzanteil von mehr als 10 Prozent aus dem Abbau
oder der Energiegewinnung von thermischer Kohle besitzen. Hier wird die gro-
ße Bedeutung von Kohle für den CO 2-Austoß und damit für den Klimawandel
adressiert.

Die Liste der Unternehmen, die nach diesen Kriterien für eine Investition ausgeschlossen
sind, wird halbjährlich überprüft und angepasst. Die Identifikation der betreffenden
Unternehmen erfolgt mit Hilfe eines externen Dienstleisters.

Darüber hinaus hat die LVM Versicherung am 3. Juli 2017 die von den Vereinten Natio-
nen initiierten Principles for Responsible Investment unterzeichnet, die mit folgenden
Selbstverpflichtungen verbunden sind:

(1) Wir werden Ökologie-, Sozial- und Unternehmensführungs-Themen (ESG) in
Investmentanalyse- und Entscheidungsfindungsprozesse einbeziehen.

(2) Wir werden aktive Inhaber sein und ESG-Themen in unsere Eigentümerpolitik
und -praxis integrieren.

(3) Wir werden auf angemessene Offenlegung von ESG-Themen bei den Unter-
nehmen achten, in die wir investieren.

(4) Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der Grundsätze in der Invest-
mentindustrie vorantreiben.

(5) Wir werden zusammenarbeiten, um die Effektivität bei der Umsetzung der
Grundsätze zu steigern.

(6) Wir werden jeder über unsere Aktivitäten und Fortschritte bei der Umsetzung
der Grundsätze berichten.
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D Informationen zum Risikomanagement

Organisation des Risikomanagements in der Kapitalanlage
Dem Grundsatz der Funktionstrennnung folgend ist bei der Kapitalanlage zwischen
Anlagemanagement und Risikomanagement zu unterscheiden. Die Geschäftsabschlüsse
werden im Bereich Wertpapiermanagement („Frontoffice“) vorgenommen. Dagegen
finden die Kontrolle und Abwicklung der Geschäfte in einer weiteren Einheit („Back-
office“) statt, die vom Frontoffice bis hin zur Ebene der zuständigen Vorstandsmitglieder
getrennt ist. Das laufende Controlling der Kapitalanlageergebnisse sowie das daran
anknüpfende Berichtswesen sind in einer weiteren Einheit angesiedelt („Middleoffice“),
die direkt an den Gesamtvorstand berichtet. Schließlich werden wesentliche Kennzahlen
der Kapitalanlage zusätzlich durch das zentrale Risikomanagement überwacht.

Das Risikomanagement der Kapitalanlage ist in das zentrale Risikomanagement einge-
bunden. In diesem Rahmen bewertet die unabhängige Risikocontrollingfunktion (uRCF)
z.B. auch wesentliche Anlageentscheidungen. Die uRCF ist bis zur Ebene der Vorstands-
mitglieder von der Kapitalanlage getrennt. Konzernweit sind auf unterschiedlichen
Ebenen Risikokomittees eingerichtet, die in speziellen Risikosituationen beraten und
gegenüber dem Vorstand Empfehlungen aussprechen.

Der Ablauf wichtiger Prozesse ist dokumentiert und die dazugehörigen Kontrollen sind
im internen Kontrollsystem (IKS) geregelt. Die unabhängige Konzernrevision überprüft
mittels jährlicher Stichproben- und Schwerpunktprüfungen die Angemessenheit und
Funktionsfähigkeit der Kapitalanlageprozesse sowie des Risikomanagements.

Risikomanagementprozesse in der Kapitalanlage
Das Risikomanagement der LVM Versicherung verfolgt den systematischen Ansatz, Risi-
ken, die einen möglichen Handlungsbedarf auslösen, frühzeitig zu erkennen. Hierbei
kommt grundsätzlich der Risikomanagementkreislauf (Risikoidentifikation, Risikobewer-
tung, Risikoüberwachung und -steuerung, Risikoberichterstattung) zum Einsatz.

Im Folgenden werden die Verfahren zur Risikobewertung und -steuerung beschrieben:

Zunächst werden im Rahmen der Erstellung interner Anlagegrundsätze Anlageklassen,
bei denen die Chancen und Risiken nicht in einem angemessenen Verhältnis stehen, von
vornherein ausgeschlossen. Im Rahmen der strategischen Asset Allokation werden für
die einzelnen strategischen Anlageklassen Zielquoten nebst Bandbreiten festgelegt und
durch Quoten für bestimmte Subanlageklassen ergänzt (Mischungsquoten). Darüber
hinaus werden zur Vermeidung von Risikokonzentrationen Quoten und Limite für die
einzelnen Anlagen festgesetzt (Streuungsquoten). Um die Risiken einzelner Anlagen
möglichst zutreffend einschätzen zu können, wird ein hohes Maß an Transparenz
angestrebt. Vor Abschluss eines Investments und in regelmäßigen Abständen während
der Laufzeit findet eine Risikobeurteilung statt, deren Umfang und Tiefe sich nach Art,
Bedeutung und Komplexität des jeweiligen Vermögensgegenstands richtet.

Für die Risikoüberwachung sind für die Kapitalanlage insbesondere die im Folgenden
dargestellten Risikokategorien relevant. Für diese werden jeweils Risikoindikatoren defi-
niert, welche unter Berücksichtigung von Schwellenwerten im Rahmen eines operativen
Limitsystems (Frühwarnsystem) überwacht werden. Die Implementierung dieser Schwel-
lenwerte erfolgt konservativ und wird konsistent mit der Risikostrategie vorgenommen.
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Spätestens das Überschreiten eines Schwellenwerts setzt einen Eskalationsprozess in
Gang, innerhalb dessen geprüft wird, ob Maßnahmen zur Risikoreduzierung eingeleitet
werden.

n Marktrisiko:

Das Marktrisiko bezeichnet das Risiko, das sich direkt oder indirekt aus Wertverände-
rungen bzw. der Volatilität der Marktpreise für Vermögenswerte und Finanzinstru-
mente ergibt. Das Marktrisiko schließt das Zinsänderungsrisiko, das Aktienrisiko, das
Immobilienrisiko, das Spreadrisiko, das Marktkonzentrationsrisiko und das
Währungsrisiko ein.

Zur übergreifenden Absicherung gegen bestimmte Kapitalmarktszenarien werden
Sicherungsgeschäfte abgeschlossen. Abhängig von der bestehenden Risikoexponie-
rung und unterstellten Szenarien werden das Zinsänderungsrisiko, das Spreadrisiko,
das Aktienrisiko und das Fremdwährungsrisiko ökonomisch abgesichert. Das Ziel
dieser Absicherung besteht darin, eine gesetzte Wertuntergrenze mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit nicht zu unterschreiten. Dadurch wird das Ergebnis aus
Kapitalanlagen im Falle von Verlusten auf den Kapitalmärkten stabilisiert.

n Zinsänderungsrisiko

Das Zinsänderungsrisiko bezeichnet das Risiko von Wertänderungen der Kapital-
anlagen in der Folge einer Änderung des Zinsniveaus. Alle Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten, die auf eine Änderung des Zinsniveaus reagieren, sind vom
Zinsänderungsrisiko betroffen. Dazu gehören vor allem die festverzinslichen An-
lagen (z.B. Schuldverschreibungen, Pfandbriefe). Zinsänderungsrisiken können
sich sowohl im Szenario eines Zinsanstiegs als auch im Fall eines Zinsrückgangs
realisieren. Im Fall eines Zinsanstiegs werfen neu emittierte Papiere eine höhere
Rendite ab. Ältere Papiere mit einem geringeren Zins werden dann am Markt
weniger nachgefragt und müssen entsprechende Kursverluste hinnehmen. Mit
anderen Worten der Marktwert bereits vorhandener Papiere sinkt. Umgekehrt
steigt im Szenario eines Zinsrückgangs der Marktwert bereits vorhandener Papie-
re, weil sie eine attraktivere Rendite bieten als neue Papiere. Sinkende Zinsen er-
weisen sich indes als Herausforderung, wenn auf der Passivseite die eigenen Ver-
bindlichkeiten mit einer höheren festen Verzinsung eingegangen wurden. Es wird
dann schwieriger, die bestehenden eigenen Verpflichtungen mit geringeren Er-
trägen aus der Anlage in festverzinsliche Wertpapiere zu finanzieren. Wird in ei-
nem solchen Szenario in länger laufende Papiere investiert, die eine höhere Ver-
zinsung abwerfen, steigt gleichzeitig das Risiko eines Marktwertverlusts in dem
Fall, dass die Zinsen später wieder steigen.

Zur Bewertung des Zinsänderungsrisikos werden die Wertveränderungen der An-
lagen in festverzinslichen Wertpapieren sowie die Wertveränderungen der Pensi-
onsverpflichtungen bei Veränderungen des Zinsniveaus betrachtet. Die Risiko-
steuerung erfolgt insbesondere durch das Aktiv-Passiv-Management.

n Aktienrisiko

Das Aktienrisiko drückt das Risiko von Wertänderungen von Aktien und anderen
Eigenkapitalinstrumenten aus.

Die Risikobewertung erfolgt mit Hilfe von Szenariorechnungen, in denen poten-
zielle Aktienkursverluste betrachtet werden. Zur Risikosteuerung wird insbeson-
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dere der Aktienanteil an den gesamten Kapitalanlagen limitiert. Durch die Vertei-
lung der Aktienanlagen auf verschiedene Branchen und Regionen wird zudem
eine angemessene Streuung erreicht.

n Immobilienrisiko

Das Immobilienrisiko gibt das Risiko der Marktwertveränderung von direkt und
indirekt (insbesondere in Immobiliengesellschaften und Immobilienfonds) gehal-
tenen Immobilien bei Marktveränderungen an. Die Risikobewertung erfolgt mit
Hilfe von Szenariorechnungen, in denen potenzielle Marktwertverluste betrach-
tet werden. Die Risikosteuerung erfolgt insbesondere durch die Begrenzung des
Anteils der Immobilien an den gesamten Kapitalanlagen und die Verteilung der
Anlagen auf verschiedene Objektklassen und Regionen.

n Spreadrisiko

Das Spreadrisiko beinhaltet die Änderung bonitätsbedingter Risikoaufschläge
(Spreads), die am Markt für verzinsliche Wertpapiere verlangt werden. Gegen-
über ganz besonders sicheren Zinsanlagen werden für vergleichsweise weniger
sichere Anlagen Risikoaufschläge in Form einer höheren Verzinsung gezahlt.
Ändert sich die Markteinschätzung dahingehend, dass ein Papier als weniger
sicher angesehen wird, steigt der Risikoaufschlag. In der Folge erleiden bestehen-
de Papiere, bei denen dieser Risikoaufschlag nicht bereits in die Verzinsung ein-
gepreist ist, Wertverluste. Sofern der Markt hingegen ein Papier als sicherer be-
urteilt als bislang, steigt der Marktwert, da die Verzinsung einen höheren Risiko-
aufschlag beihaltet, als der Markt es als aktuell gerechtfertigt ansieht.

Zur Bewertung des Spreadrisikos werden Änderungen der Risikoaufschläge und
deren Auswirkungen auf die Marktwerte betrachtet. Die Risikosteuerung erfolgt
insbesondere über die Festlegung von Mindestanforderungen an die Bonität von
Schuldnern.

n Marktkonzentrationsrisiko

Das Konzentrationsrisiko umfasst sämtliche mit Risiken behaftete Engagements
mit einem Ausfallpotenzial, das umfangreich genug ist, um die Solvabilität oder
die Finanzlage des Unternehmens zu gefährden.

Das Konzentrationsrisiko wird anhand der in einer Anlage gehaltenen Höhe der
Kapitalanlagen sowie der Qualität der Anlage bewertet.

Zur Begrenzung des Konzentrationsrisikos erfolgt eine Diversifizierung des Port-
folios nach Maßgabe der nachfolgenden Kriterien:

n Begrenzung der Risiken einzelner Anlageklassen (Mischung)

n Begrenzung der Risiken einzelner Schuldner/Emittenten/Gegenstände inner-
halb einer Anlageklasse (Streuung)

n Begrenzung der Risiken einzelner Bonitätstufen (ratingbasierte Emittenten-
limite)

n Begrenzung der Risiken einzelner Länder
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n Währungsrisiko

Sofern Kapitalanlagen in anderer Währung als dem Euro gehalten werden, kann
das Währungsrisiko den Wert verändern. Die Fremdwährung kann im Vergleich
zum Euro auf- oder abwerten.

Zur Bewertung des Währungsrisikos werden Änderungen der Wechselkurse und
deren Auswirkungen auf die Marktwerte betrachtet. Die Risikosteuerung erfolgt
insbesondere über die Begrenzung des Anteils der Kapitalanlagen in einer
Fremdwährung sowie dem Risikotransfer über Währungsabsicherungen.

n Ausfallrisiko

Das Ausfallrisiko bezeichnet das Risiko, dass ein Schuldner eine eingegangene Ver-
pflichtung nicht erfüllen kann.

Das Ausfallrisiko wird bewertet, indem nähere Informationen zu dem Schuldner ein-
geholt und ausgewertet werden. Teilweise bestehen insoweit spezialgesetzliche Ver-
pflichtungen, insbesondere im Anwendungsbereich der europäischen Verordnung
über Ratingagenturen (Art. 5a der Verordnung 2013/462/EU zur Änderung der Ver-
ordnung 2009/1060/EG). Danach dürfen sich bestimmte institutionelle Investoren
nicht blind auf die Bonitätsbewertungen externer Ratingagenturen verlassen. Viel-
mehr sind sie gehalten, auch eigene Kreditrisikobewertungen vorzunehmen und die
Bonitätsbewertungen externer Ratingagenturen zumindest zu plausibilisieren. Die
Risikosteuerung erfolgt insbesondere über die Festlegung von Mindestanforderun-
gen an die Bonität von Schuldnern.

n Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko bezeichnet das Risiko, dass Unternehmen aufgrund mangelnder
Fungibilität/Liquidität von Vermögenswerten nicht in der Lage sind, ihren finanziel-
len Verpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen.

Die Bewertung erfolgt insbesondere anhand der Zuordnung einzelner Anlagen in
verschiedene Liquiditätsklassen. Zur Steuerung des Liquiditätsrisikos wird eine
monatliche Liquiditätsplanung erstellt. Diese umfasst eine taggenaue Planung der
Liquiditätsströme für das laufende Geschäftsjahr. Diese Liquiditätsplanung gewähr-
leistet, dass die innerhalb des Kapitalanlagenbestands gehaltene Liquidität an die
Fälligkeitsstrukur der Pensionsverpflichtungen angepasst ist.

n Operationelles Risiko

Das operationelle Risiko bezeichnet das Risiko von Verlusten aufgrund von unzu-
länglichen oder fehlgeschlagenen internen Prozessen oder aus mitarbeiter- und
systembedingten oder externen Vorfällen.

Von zeitgemäßen Präventionsmaßnahmen im Bereich der IT über die Dokumentation
von Prozessen und in den Prozessen enthaltenen Kontrollen (internes Kontrollsystem
– IKS) bis hin zu einer Compliance-Datenbank besteht ein breites Spekrum an Maß-
nahmen zur Steuerung operationeller Risiken in der Kapitalanlage.
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