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Hinweise: 

 Die nachfolgenden Aufgaben sind alle zu bearbeiten. 

 Als Hilfsmittel ist ein Taschenrechner zugelassen. 

 Sie haben 120 Minuten Zeit und können 120 Punkte erreichen. 

 Zum Bestehen der Klausur sind 60 Punkte hinreichend (entspricht 50%). 
 
Viel Erfolg! 
 
Aufgabe 1. (24 Punkte) Ausfallrisiko  

Das Unternehmen CTPY AG ist ein typischer Lebensversicherer, dessen Produktportfolio Kapital-, Renten- 

und Risikoversicherungen enthält. Zur Begrenzung ihrer versicherungstechnischen Risiken hat die CTPY 

AG eine Reihe von Rückversicherungsverträgen abgeschlossen. Des Weiteren hat die CTPY AG eine 

Vielzahl von Derivaten erworben, um sich gegen Marktrisiken abzusichern. Ihre Solvabilität II – 

Berechnungen führt die CTPY AG gemäß der Standardformel durch. 

Beantworten Sie die folgenden Aufgaben: 

a) (5 Punkte) Gemäß Artikel 190 der Delegierten Verordnung Solvabilität II errechnet sich die 

Kapitalanforderung für das Gegenparteiausfallrisiko auf der Grundlage von Risikoexponierungen 

gegenüber Einzeladressen. Da die CTPY AG eine dreistellige Zahl von Gegenparteien aufweist, 

schlägt Ihr Kollege vor, zunächst die Einzeladressen gleicher Kreditqualität zusammenzufassen 

und anschließend die Kapitalanforderung zu ermitteln. Bitte nehmen Sie begründet Stellung zu 

diesem Vorschlag und illustrieren Sie Ihre Meinung anhand eines Kreditkrisenereignisses in 2008.  

b) (7 Punkte) Gemäß dem Artikel 196 der Delegierten Verordnung entspricht der risikomindernde 

Effekt auf die versicherungstechnischen Risiken oder die Marktrisiken einer 

Rückversicherungsvereinbarung, einer Verbriefung oder eines Derivats der Differenz zwischen den 

folgenden Kapitalanforderungen:  

 der hypothetischen Kapitalanforderung für das versicherungstechnische Risiko oder das 

Marktrisiko eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, die gelten würde, 

wenn die Rückversicherungsvereinbarung, Verbriefung oder das Derivat nicht existieren 

würde;  

 der Kapitalanforderung für das versicherungstechnische Risiko oder das Marktrisiko des 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens. 
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Bitte nehmen Sie begründet Stellung zur Machbarkeit einer genauen Umsetzung dieser 

Anforderung im Unternehmensmodell. Falls Sie sich gegen eine solche Umsetzung aussprechen, 

schlagen Sie stattdessen einen pragmatischen Ansatz im Kontext der Standardformel vor.  

 

c) (2 Punkte) Manche Versicherungsvertreter der CTPY AG leisten die Zahlungen aus der 

Provisionsrückforderung erst nach Erhalt einer Mahnung. Welche Zahlungsfrist sollten diese 

Mahnbriefe setzen im Hinblick auf die Optimierung der SII-Bedeckungsquote und weshalb? 

d) (4 Punkte) Gemäß Artikel 192  der Delegierten Verordnung errechnet sich der Verlust bei Ausfall 

für eine Rückversicherungsvereinbarung oder eine Versicherungsverbriefung grundsätzlich wie 

folgt:  

LGD = Max (50% * (Recoverables + 50% RMre) − F * Collateral; 0)    (*) 

Dabei bezeichnet RMre den risikomindernden Effekt der Rückversicherungsvereinbarung oder 

Verbriefung auf das versicherungstechnische Risiko; Collateral bezeichnet den risikobereinigten 

Wert der Sicherheit bezogen auf die Rückversicherungsvereinbarung oder Verbriefung; ferner 

bezeichnet F einen multiplikativen Faktor. 

Besteht die Rückversicherungsvereinbarung mit einem Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen und sind mehr als 60 % der Vermögenswerte der Gegenpartei 

zum Zwecke der Besicherung gebunden, so errechnet sich der Verlust bei Ausfall wie folgt: 

LGD = Max (90% * (Recoverables + 50% RMre) − F * Collateral; 0)    (**) 

Bitte erläutern Sie kurz, weshalb RMre mit positivem Vorzeichen in diese Berechnungen eingeht 

und weshalb die Formel (**) einen höheren Faktor als die Formel (*) beinhaltet, 90% statt 50%. 

e) (6 Punkte) Um sich gegen Marktrisiken abzusichern, hat die CTPY AG unter anderem Derivate von 

einer spanischen Großbank erworben. Ihr Vorgesetzter fragt sich, ob sich diesbezüglich Risiken 

aus dem aktuellen EZB-Anleihekaufprogramm ergeben würden. Bitte nehmen Sie begründet 

Stellung dazu. 

 

Lösungsvorschlag zu Aufgabe 1. (24 Punkte) Ausfallrisiko 

a) (5 Punkte) Gemäß dem vorgeschlagenen Ansatz wäre es unerheblich, ob man zum Beispiel zwei 

identische Derivate-Exponierungen gegenüber zwei verschiedenen Banken mit demselben Rating 

oder eine doppelte Exponierung gegenüber einer dieser Banken aufweisen würde. Allerdings wird 

das Gegenparteienausfallrisiko bei der ersteren Konstellation ein Stück weit diversifiziert. Der 

vorgeschlagene Modellierungsansatz würde diese Diversifikation ignorieren und somit zu einer 

(unnötig) erhöhten Kapitalanforderung führen. 

Der Ausfall der Bank Lehman Brothers in 2008 verdeutlicht, wie gefährlich eine zu große 
Exponierung gegenüber einer Gegenpartei (hier: Bank) sein kann – die Marktrisikoabsicherung 
durch die bei Lehman erworbenen Derivate war nach dem Ausfall der Bank nicht mehr gegeben.  
 

b) (7 Punkte) Die exakte Umsetzung dieser Anforderung würde einen sehr hohen Umfang an Modell-

Berechnungen mit sich bringen. So müsste man für jedes Derivat, jede Verbriefung, jede 

Rückversicherungsvereinbarung jeweils einen Satz von SII-Berechnungen für die CTPY AG ohne 

eines dieser Instrumente durchführen.  

Stattdessen könnte man den risikomindernden Effekt für jedes Instrument wie folgt pragmatisch 

ermitteln: 

 Für jeden einzelnen (univariaten) Markt- und Versicherungsrisikoschock in den SII-

Berechnungen der CTPY AG stelle man sicher, dass die BEL jedes 

Rückversicherungsvertrages und der Marktwert jedes Derivates separat ausgegeben wird  
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 Auf Grundlage des obigen Schrittes kann man den risikomindernden Effekt eines jeden 

Instruments (Rückversicherungsvertrages, Derivates) für jeden univariaten Schock 

bestimmen, indem man die Differenz zwischen dem Wert des Instruments bei der Basis-

Bewertung und bei der jeweiligen Schock-Bewertung ermittelt 

 Schließlich kann man den risikomindernden Effekt eines jeden Instruments berechnen, 

indem man seine risikomindernden Effekte pro Schock mithilfe des Korrelationsansatzes 

aggregiert.   

Bemerkung: Dieser pragmatische Ansatz führt nicht unbedingt zum selben Ergebnis wie der im 

Artikel 196 der Delegierten Verordnung erläuterte Berechnungsweg. Unter diesem Ansatz ermitteln 

wir den risikomindernden Effekt eines Instrumentes I dadurch, dass wir zunächst (in jedem SII-

Standardformel-Schock) die SCR-Wirkung des Instruments ermitteln und zum Schluss diese 

Wirkungen per Korrelationsansatz aggregieren. Der Artikel 196 sieht hingegen vor, dass im ersten 

Schritt der SCR der CTPY AG per Korrelationsansatz ermittelt wird – ebenso wie der SCR des 

fiktiven Unternehmens „CTPY AG ohne Instrument I“ und zum Schluss die Differenz der beiden 

SCR-Werte bestimmt wird. 

 

c) (2 Punkte) Die Forderungen gegenüber Versicherungsvertretern werden als Typ2 – Exponierungen 

klassifiziert. Die Fristen in den Mahnschreiben sollten daher darauf abzielen, länger als 90 Tage 

überfällige Forderungen zu vermeiden – denn solche Forderungen führen zu einer deutlich höheren 

Kapitalanforderung für das Gegenparteienausfallrisiko. 

d) (4 Punkte) Bei einem Rückversicherer-Ausfall würde insbesondere der durch die 

Rückversicherungsvereinbarung gegebene Schutz vor bestimmten künftigen Schocks [etwa 

Pandemie] wegfallen. Daher geht der risikomindernde Effekt einer Rückversicherungsvereinbarung 

mit dem positiven Vorzeichen in die LGD-Berechnungen ein. 

Wenn mehr als 60% der Vermögenswerte Ihres Rückversicherers bereits anderweitig als 

Besicherung gebunden sind, dann erhöht es für die CTPY AG das mit dem Ausfall des 

Rückversicherers verbundene Risiko. Ein erhöhter Faktor für die LGD-Berechnung bildet diesen 

Sachverhalt ab. 

e) (6 Punkte) Das EZB-Anleihekaufprogramm sieht den Erwerb europäischer Staatsanleihen und 

neuerdings auch europäischer Unternehmensanleihen außerhalb des Bankensektors durch die 

EZB vor. Zunächst bewirkte dieses Programm u.a. einen deutlichen Renditerückgang bei 

spanischen Staatsanleihen, was für eine signifikante Entlastung des spanischen Haushalts durch 

eine nun deutlich geringere Zinslast sorgte. Daher kann der Derivatekauf in der kurzfristigen 

Betrachtung einen positiven Effekt haben. 

Andererseits könnte das Ausfallrisiko des spanischen Staates womöglich nicht mehr adäquat in 

den Preisen der spanischen Staatsanleihen abgebildet sein. Des Weiteren bergen die inzwischen 

geringen Zinsen, die der spanische Staat bei der Emission neuer Anleihen zu zahlen hätte, das 

Risiko, dass notwendige Strukturreformen nicht umgesetzt werden. Bei einer künftigen 

Wirtschaftskrise könnte dann das Ausfallrisiko des spanischen Staates zum Vorschein kommen. 

Aufgrund der Größe der spanischen Volkswirtschaft wäre eine europäische Rettungsaktion für 

Spanien kaum durchführbar. Ein solches Krisenszenario könnte die in der Aufgabe erwähnte 

spanische Großbank auf verschiedenen Ebenen empfindlich treffen – sei es über notleidende 

Kredite, über von ihr gehaltene spanische Staatsanleihen usw. Dies könnte das Ausfallrisiko der 

besagten Bank erheblich erhöhen. Daher kann der Derivateerwerb in der langfristigen Betrachtung 

einen negativen Effekt haben. 
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Aufgabe 2. (24 Punkte) Versicherungstechnik Leben und Kranken. 

Ein Unternehmen hat in seinem Portfolio (jeweils angegeben der Anteil an den gebuchten Bruttobeiträgen 

bzw. an der gesamten aktuellen statutarischen Reserve) 

 ein Kapitalleben-Produkt (laufende Prämien mit ca. 60% Anteil, Reserve etwa 65% Anteil, 

Restlaufzeit 20 Jahre, Garantiezins 1,25%) 

 ein Risikoleben-Produkt (laufende Prämien mit ca. 10% Anteil, Reserve etwa 5% Anteil, 

Restlaufzeit 10 Jahre, Garantiezins 1,25%) 

 ein Kapitalisierungs-Produkt (Einmalprämie mit aktuell ca. 30% Anteil, Reserve etwa 30% Anteil, 

jederzeit vom Versicherungsnehmer kündbar, Zins jährlich anpassbar – aktuell 1,5%) 

Die Gesamte Reserve beläuft sich auf 10 Mrd. €, die gesamten gebuchten Jahresbruttobeiträge auf 1 Mrd. 

€. 

Der aktuelle 1-Jährige Zins sei 0,0%, der 10-Jährige Zins sei 0,2%, die Zinskurve sei flach ab Jahr 10, das 

Kostenergebnis des Unternehmens sei ausgeglichen (Abschluss- und Verwaltungskosten), und im 

Risikoleben-Produkt sei eine Marge von 30% auf der Biometrie. Für alle Produkte sind die best estimate 

Auszahlungs-Cash-Flows auf der Passiv-Seite (d.h. unter Berücksichtigung der Best Estimate Annahmen 

für Tod, Storno und Ablauf bei der Projektion) durch fristengerecht investierte Anlagen auf der Aktiv-Seite 

gematcht. 

Für die Überlegungen und Berechnungen in Teilaufgaben a), b) und c) wird vereinfachend angenommen, 

dass die Best Estimate Annahmen für Storno nur einjährig ungleich 0% sind, d.h. 

 Kapitalleben 2% Storno auf die Anzahl im ersten Jahr, ab dem zweiten Jahr 0% p.a. 

 Risikoleben 5% Storno auf die Anzahl im ersten Jahr, ab dem zweiten Jahr 0% p.a. 

 Kapitalisierung 10% Storno auf die Anzahl im ersten Jahr, ab dem zweiten Jahr 0% p.a. 

Zudem nehmen wir an, dass das Unternehmen die Standardformel anwendet. Zur Erinnerung geben wir die 

Parameter des Storno-Szenarios der Standardformel an: 

 Down: Nur für Policen mit nicht positiver Storno Belastung 

Reduktion Storno um 50% für alle folgenden Jahre, aber höchstens um 20%-Punkte 

 Up: Nur für Policen mit positiver Storno Belastung 

Erhöhung Storno um 50% für alle folgenden Jahre, aber höchstens 100% Storno-Rate 

 Mass: Nur für Policen mit positiver Storno Belastung 

Storno von 40% aller Policen aus normalem individuellem Geschäft und 70% aller Policen aus 

Pensionsfonds. 

Beantworten Sie die folgenden Aufgaben: 

a) (3 Punkte) Beschreiben Sie grob das Risikoprofil des Unternehmens mit Blick auf Storno, indem 

Sie angeben und begründen für welches der drei Storno-Szenarien Up, Down oder Mass das 

jeweilige Produkt exponiert ist. 

b) (5 Punkte) Berechnen Sie approximativ unter vereinfachten Annahmen der Exposures für die 

Storno-Sätze das Storno-Risiko gemäß Standardformel für die beiden Produkte Risikoleben und 

Kapitalisierung. 

c) (6 Punkte) Diskutieren Sie die Annahmen der Standardformel für die beiden Produkte 

Kapitalisierung und Risikoleben und beschreiben Sie relevante Situationen für mögliche 

sekundäre Effekte auf die Bilanz. Wo sehen Sie dabei Defizite in der Modellierung der 

Standardformel? 
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Für die verbleibende Teilaufgabe wird angenommen, dass die best estimate Storno-Raten auch für die 

folgenden Jahre >0% sind. 

d) (10 Punkte) Beschreiben Sie einen Best Practice Ansatz zur Herleitung von angemessenen Storno-

Annahmen und einer stochastischen Modellierung des Stornorisikos für ein Kapitalisierungs-

Produkt. Gehen Sie dabei insbesondere auf  

 sinnvolle Modelleigenschaften – auch mit Berücksichtigung von Eigenschaften außerhalb der 

Versicherungstechnik, 

 einen Vorschlag für eine konkrete Wahl des stochastischen Modells mit Begründung und 

 dessen Kalibrierung und den dabei möglicherweise auftretenden Herausforderungen  

ein. 

 

 

Lösungsvorschlag zu Aufgabe 2. (20 Punkte) Versicherungstechnik Leben und Kranken. 

a) (3 Punkte) 

Gemäß Angaben sind für alle Produkte die Aufwände für die erwarteten Kosten, Storni, Todesfall- 

und Ablaufleistungen auf den bestehenden Reserven gedeckt. 

 Kapitalleben: 

Der Garantiezins auf den Reserven aber auch für zukünftige Prämien ist mit 1,25% deutlich 

höher als der am Kapitalmarkt erwirtschaftbare. Würden weniger Kunden stornieren (Lapse 

Down), müssten höhere Kapitalerträge an die Kunden ausgeschüttet werden, die zu Lasten 

der Aktionäre finanziert werden müssten. 

 Risikoleben: 

Erträge entstehen v.a. durch die 30% Marge auf den Risikobeiträgen. Im Fall von Lapse Up 

oder Mass Lapse nehmen die Storni zu und damit die zukünftigen Erträge ab. 

 Kapitalisierung: 

Zumindest einjährig sind die Zins-Raten garantiert und deutlich höher als am Kapitalmarkt 

erwirtschaftbar. Würden weniger Kunden stornieren (Lapse Down), müssten höhere 

Kapitalerträge an die Kunden ausgeschüttet werden, die zu Lasten der Aktionäre finanziert 

werden müssten. 

b) (5 Punkte) 

 Risikoleben hat eine positive Storno Belastung. Es werden nur die Szenarien Up und Mass 

ermittelt. 

Up: Erhöhung des Storno um 2,5 %-Punkte, damit Reduktion der Marge um 1 Mrd. € * 10% * 

30% * 2,5% = 0,75 Mio. € 

Mass: Erhöhung des Storno um 35 %-Punkte, damit Reduktion der Marge um 1 Mrd. € * 10 % 

* 30% * 35% = 10,5 Mio. € 

Das Storno-Szenario für Risikoleben beträgt damit 10,5 Mio. €. 

 Kapitalisierung hat eine nicht positive Storno Belastung. Es wird also nur das Szenario Down 

ermittelt. 

Down: Bei Reduktion des Storno um 5 %-Punkte muss ein zusätzlicher Zinsertrag von 1,5% 

für die zusätzliche Reserve von 10 Mrd. € * 30% * 5% = 150 Mio. € für ein Jahr erwirtschaftet 

werden – danach kann der Zins auf den Marktzins abgesenkt werden. Der Aufwand dafür 

beträgt 2,25 Mio. € 

Das Storno-Szenario für Kapitalisierung beträgt damit 2,25 Mio. €. 
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c) (6 Punkte) 

 Risikoleben: 

Eine Erhöhung des Storno sollte mittels historischer Erfahrungen im Bestand kalibriert werden. 

Die beiden Szenarien Up mit Erhöhung 2,5 %-Punkte und Mass mit 35 %-Punkte sind dabei 

sehr unterschiedlich und v.a. das Szenario Mass erscheint im Vergleich unnatürlich hoch. 

Gerade für (typischerweise dem Kundenbedarf angepasste) Risikoleben-Produkte fällt es 

schwer sich eine Situation vorzustellen, die zu so einer starken Steigerung des Stornos führen 

wird. 

Falls allerdings so hohe Stornoraten beobachtet würden, ist davon auszugehen, dass im 

Bestand bei den verbleibenden Versicherungsnehmern eine Antiselektion stattgefunden hat. 

Die Best Estimate für die Sterberaten müssten entsprechend angepasst werden und die Marge 

wird danach voraussichtlich sinken. Das wird in der Standardformel nicht berücksichtigt. 

 Kapitalisierung: 

Die Storno-Annahmen des Down-Szenarios sind unabhängig vom Kapitalmarkt. Gerade bei so 

einem Produkt ist aber davon auszugehen, dass Kunden finanzrational agieren, d.h. das 

Storno von der „in-the-moneyness“ abhängt. Eine Reduktion des historischen best estimate 

Stornos um 50% erscheint hier als niedrig. Deutlich niedrigere Werte als 5% wären aktuell 

durchaus vorstellbar. 

Müssten kurzfristig Kapitalerträge von 2,25 Mio. € erwirtschaftet werden, hätte das Auswirkung 

auf die tatsächlichen Anlagen. Z.B. könnten Bewertungsreserven realisiert werden oder es 

müsste in riskantere Anlagen uminvestiert werden. Beides hätte zur Folge, dass das 

Marktrisiko steigt, was in der Standardformel nicht berücksichtigt wird. 

Wird dann tatsächlich der Zins auf 0% ab dem Folgejahr gesenkt, ist von einem Massenstorno 

auszugehen. Der extrem hohe Liquiditätsbedarf (bis zu 3 Mrd. €) würde nicht mit den 

erwarteten Cash Flows zu bedienen sein und zu wesentlichen Verwerfungen im ALM führen. 

Auch dieser Effekt wird in der Standardformel nicht berücksichtigt. 

d) (10 Punkte) 

 Das Modell sollte folgende Eigenschaften haben: 

i. Finanzrationales Verhalten der Kunden abbilden: Je stärker der aktuelle Zins vom 

marktüblichen Zins nach oben abweicht („in-the-moneyness“), desto kleiner sollten die 

Storno-Raten sein und vice-versa. 

ii. Zusätzliche exogene Marktbewegungen berücksichtigen: Z.B. Änderungen der 

marktpolitisch getriebenen Zins-Annahmen von Banken oder Konkurrenten führen zu 

hohen Schwankungen, die nicht alleine aus den eigenen Unternehmens- oder Marktdaten 

erklärt werden können. Genauso kann ein geändertes Kunsumverhalten / eine Änderung 

der Arbeitslosigkeitsquoten der Kunden zu höherem (oder niedrigerem) Storno führen. 

Dies führt zu rein zufälligem Kundenverhalten, das in dem Modell abgebildet werden 

muss. 

iii. Die Effekte aus i) und ii) können sich verstärken: Sich verschlechternde Reputation oder 

zunehmender Wettbewerb führen oft zu Verstärkungen der Effekte aus i) und ii) – 

vergleichbar mit Effekten eines Bank-Runs. Diese selbstverstärkenden Effekte sollten im 

Modell beobachtbar sein. 

iv. Berücksichtigung des ALM: Bei extremen Abweichungen von den best estimate 

Annahmen sollte im Modell auch ein Management-Verhalten abgebildet sein, wie die 

geänderte Situation auf der Asset-Seite gelöst wird und auch die Effekte daraus bewertet 

werden. 
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Als Modell eignet sich ein selbst-verstärkender Sprungprozess, der auch finanzrationales 

Kundenverhalten über die „in-the-moneyness“ der Anlage und exogene Effekte berücksichtigt. 

 Kalibrierung des Modells: 

i. Das Stornoverhalten sollte möglichst genau aus historischen Daten abgeglichen werden. 

Dabei sollte insbesondere das bisherige finanzrationale Verhalten über die Kalibrierung 

eines geeigneten Regressionsmodells erklärt werden. Zusätzlich ist Expertenmeinung 

und Vergleich mit anderen Industrien (v.a. Banken) dabei zu berücksichtigen. 

ii. Bei den exogenen Effekten sollte besonders auf längere Zeitreihen z.B. aus der Bank-

Industrie Bezug genommen werden (v.a. wegen Kapitalisierungsprodukt). 

iii. Für die selbstverstärkenden Effekte sind v.a. externe Daten notwendig, auf die das Modell 

über Extrem-Wert-Theorie kalibriert wird. 

iv. Für das ALM sind Experten-Interviews mit den Verantwortlichen des Unternehmens zu 

führen und das Modell und das Management-Verhalten entsprechend abzubilden. 

 
 
 
Case Study für die Aufgaben 3 und 4 
 
Die Feldafinger Brandkasse (FFBK) überlegt den Kauf der Wedemärker Cargo Versicherung (WCV), 
welche ausschließlich Transportversicherung (Schwerpunkt Seefracht und Lagerorte) im Portfolio hat. 
Direkt im Anschluss an den Kauf soll die WCV auf die FFBK unter dem Markennamen der FFBK 
verschmolzen werden. Der Vorstand der WCV wird bei der Verschmelzung in den Vorstand der FFBK 
berufen und soll dort seine bisherigen Funktionen weiter ausüben. 
 
Während die FFBK ihre Produkte ausschließlich über Ausschließlichkeitsvermittler vertreibt, ist die WCV ein 
reiner Maklerversicherer. In der Diversifikation der Vertriebswege sieht die Geschäftsführung ein großes 
Absatzpotential und plant daher in allen Sparten eine deutliche Neugeschäftssteigerung. Um die Integration 
schnell voranzutreiben und entsprechende Synergien zu heben, plant die FFBK die Auflösung des 
Standorts Wedemark in Norddeutschland und die Verlegung der Mitarbeiter in das ca. 700 km entfernte 
bayerische Feldafing. Die hierdurch entstehenden Kosten sollen sich nach aktueller Planung bereits im 
ersten Jahr nach der Verlegung amortisieren. Zusätzlich haben erste Analysen ergeben, dass die IT-
Systeme der beiden Gesellschaften ähnlich sind, so dass durch eine Bestandsmigration weitere Synergien 
gehoben werden können. 
 
Eine vollständige Due Diligence wurde bislang jedoch noch nicht durchgeführt. Auch die Aufsichtsbehörden 
wurden über den geplanten Kauf noch nicht informiert. 
 
 
Aufgabe 3. (20 Punkte) Strategische und operationelle Risiken, Risikoklassifikation, Szenarioanalysen 
 

a) (3 Punkte) Worin sehen Sie die wesentlichen strategischen Risiken beim Kauf der Wedemärker Cargo 

Versicherung? 

b) (6 Punkte) Der Vorstand der FFBK möchte wissen, welche Auswirkungen der Eintritt der strategischen 

Risiken auf die Gesellschaft haben könnte. Entwickeln Sie für die von Ihnen in Aufgabenteil a) 

angegebenen strategischen Risiken jeweils eine konkrete Szenarioanalyse, mit der sich der Eintritt des 

jeweiligen Risikos analysieren bzw. quantifizieren lässt. Beschreiben Sie dabei die betrachteten 

Zielgrößen sowie die analysierten Szenarien möglichst genau. 

c) (3 Punkte) Welche wesentlichen operationellen Risiken sind mit dem Kauf der WCV verbunden? 

d) (4 Punkte) Erstellen Sie eine Klassifikation operationeller Risiken und ordnen Sie Ihre in Aufgabenteil c) 

genannten operationellen Risiken den von Ihnen definierten Klassen operationeller Risiken zu.  
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e) (4 Punkte) Analysieren Sie die von Ihnen definierte Klassifikation operationeller Risiken auf 

Vollständigkeit, Homogenität, Überschneidungsfreiheit und Transparenz. Begründen Sie Ihre 

Antworten. 

 
Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3. 

a) (3 Punkte) Um die volle Punktzahl in dieser Teilaufgabe zu erreichen, sind mindestens drei strategische 

Risiken zu nennen. 

 Da die FFBK keinerlei Erfahrung und Reputation im Maklergeschäft besitzt, könnte es durch die 

Verschmelzung mit der WCV und dem Wegfall des Markennamens WCV zu einem deutlichen 

Neugeschäftseinbruch im Maklermarkt bei der Transportversicherung kommen. Da die 

Ausschließlichkeit der FFBK keinerlei Erfahrung im Vertrieb der Sparte Transport besitzt, kann 

der Rückgang im Neugeschäft im Maklermarkt nicht kompensiert werden. 

 Ein Schwerpunkt der WCV in der Transportversicherung liegt in der Versicherung von 

Seefracht. Ein Umzug von Nord- nach Süddeutschland bei gleichzeitiger Umbenennung der 

Gesellschaft könnte eine Verunsicherung bei den bestehenden Versicherungsnehmern 

auslösen, die dadurch vermehrt stornieren bzw. keinen weiteren Versicherungsschutz mehr bei 

der neuen Gesellschaft einkaufen. 

 Der geplante Umzug der Mitarbeiter nach Feldafing kann zu einer hohen Fluktuation mit 

entsprechendem Know-How-Verlust führen. Die Wiederbesetzung der Stellen und etwaige 

Folgen eines Know-How-Verlustes können dazu führen, dass die geplanten Synergien nicht 

gehoben werden können.  

b) (6 Punkte) Um die volle Punktzahl in dieser Teilaufgabe zu erreichen, sind für mindestens drei 

strategische Risiken Szenarioanalysen zu entwickeln.  

 Strategisches Risiko: Neugeschäftseinbruch 

Für dieses Risiko betrachten wir das folgende Szenario. Im Planungszeitraum der FFBK (z.B. 

fünf Jahre) geht das Neugeschäft in der Sparte Transport im ersten Jahr auf  50% des 

Planwertes zurück, im zweiten Jahr auf 25% und ab dem dritten Jahr pendelt es sich auf 10% 

des Planwertes ein (Anteil, den der Vertriebsweg Ausschließlichkeit beitragen kann). Betrachtet 

werden in diesem Szenario die folgenden Zielgrößen: Gebuchte Bruttobeiträge und 

Jahresüberschuss. 

 Strategisches Risiko: Storno 

Für dieses Risiko betrachten wir das folgende Szenario. In einem Zeitraum von drei Jahren 

wird ein deutlich erhöhtes Bestandsstorno (Verdoppelung gegenüber dem Planwert) betrachtet. 

Ab dem 4 Jahr normalisiert sich das Storno wieder. Gleichzeitig ist in einem solchen Szenario 

mit rückläufigem Neugeschäft zu rechnen. Daher wird nur 75% des Neugeschäfts der Planung 

angesetzt. In diesem Szenario muss die FFBK dem Bestandrückgang mit einem aktiven 

Personalabbau begegnen. Die Sozialplankosten für die Jahre zwei und drei werden mit 5 Mio. 

Euro veranschlagt. Betrachtet werden in diesem Szenario die folgenden Zielgrößen: 

Entwicklung der Bestandsbeiträge und Kostenquoten. 

 Strategisches Risiko: Mitarbeiterfluktuation durch Verlegung 

Für dieses Risiko betrachten wir das folgende Szenario. Bei der Verlegung verlassen 75% der 

Mitarbeiter der WCV das Unternehmen. Es entstehen Sozialplankosten i.H.v. 35 Mio. Euro. 

Durch die notwendige Akquise neuer Mitarbeiter entstehen Kosten für Personalberater i.H.v. 5 

Mio. Euro. Durch den Know-How-Verlust kann die geplante IT-Migration nicht durchgeführt 

werden, was über einen Zeitraum von 5 Jahren zu Mehrkosten von 2 Mio. Euro p.a. gegenüber 

der Planung führt. Durch den Verlust von Know-How kommt es zu Fehlern in der Abwicklung 

der Schäden, was zu einer Erhöhung der Schadenquoten von jeweils 5% in den ersten drei 

Jahren führt. Betrachtet werden in diesem Szenario die folgenden Zielgrößen: Entwicklung des 
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Jahresüberschusses im Planungszeitraum, Entwicklung der Combined Ratio im 

Planungszeitraum, Entwicklung der Personalkosten. 

c) (3 Punkte) Um die volle Punktzahl in dieser Teilaufgabe zu erreichen, sind mindestens drei 

operationelle Risiken zu nennen. 

 Beispiel 1: Durch die Übernahme des Managements und auch der Mitarbeiter der WCV kommt 

es zu unklaren Kompetenzverteilungen. Im Vorstand (und ggf. auf untergeordneten Ebenen) 

gibt es Doppelverantwortlichkeiten für viele Bereiche, z.B. Kapitalanlage, Vertrieb, Personal, … 

 Bespiel 2: Die Migration der Bestandsführungssysteme kann fehlschlagen und zu einem Ausfall 

oder Fehlern in der IT führen. 

 Beispiel 3: Eine erhöhte Mitarbeiterfluktuation kann zu Know-How-Verlusten und damit zu 

Fehlern in der Bearbeitung von Schadenfällen führen. 

 Beispiel 4: Dadurch dass die Aufsicht noch nicht über den geplanten Kauf der WCV informiert 

wurde, ist aktuell noch nicht klar, ob aufsichtsrechtliche Bedenken gegen den Kauf bestehen. 

Auch im Rahmen einer vollständigen Due Diligence könnten z.B. rechtliche Gegebenheiten 

auftreten, die einem Verkauf entgegenstehen. 

d)  (4 Punkte) Für operationelle Risiken könnte die folgende Risikoklassifikation nach Ursachen verwendet 

werden (andere Klassifikationen, z.B. nach Ereignissen, sind ebenfalls möglich). Diese Klassifikation 

orientiert sich an der Definition der operationellen Risiken im Rahmen von Solvency II bzw. Basel III. 

 Operationelle Risiken basierend auf dem Verhalten von Menschen 

 Operationelle Risiken basierend auf dem Versagen von Systemen 

 Operationelle Risiken aus fehlerhaften Prozessen 

 Operationelle Risiken aus externen Ereignissen 

Die in Aufgabenteil c) angegebenen operationellen Risiken sind dann den folgenden Klassen 

zuzuordnen.  

 Beispiel 1: Fehlerhafte Prozesse 

 Beispiel 2: Versagen von Systemen 

 Beispiel 3: Verhalten von Menschen 

 Beispiel 4: Externe Ereignisse (hier spezielle aufsichtsrechtliche Genehmigung des Kaufs) 

e) (4 Punkte) Die Klassifikation aus Aufgabenteil d) ist bezüglich der angegebenen Eigenschaften wie folgt 

zu beurteilen: 

 Vollständigkeit: Im Rahmen der Definition von Solvency II bzw. Basel III ist die 

Klassifikation definitionsgemäß vollständig. Unabhängig davon lassen sich alle denkbaren 

operationellen Risiken grundsätzlich einer der Klassen zuordnen. 

 Homogenität: Die Homogenität hängt stark vom betriebenen Geschäftsmodell und der 

jeweiligen Gesellschaft ab. Im Bereich der Lebensversicherung dürften z.B. Rechtsrisiken 

(Klasse der externen Ereignisse) dominieren. Für die FFBK kann die Klassifikation als 

relativ homogen bezeichnet werden, da in allen Klassen schwerwiegende 

Schadenereignisse denkbar sind. 

 Überschneidungsfreiheit: Eine klare Überschneidungsfreiheit ist nicht gegeben. So könnte 

z.B. ein interner Betrug seinen Ursprung in mehreren Klassen haben. Grundsätzlich ist eine 

dolose Handlung in die Klasse „Verhalten von Menschen“ einzuordnen. Sie könnte aber 

auch in „fehlerhaften Prozessen“ (z.B. fehlende Vier-Augen-Prinzipien) oder im „Versagen 

von Systemen“ (z.B. Umgehungsmöglichkeiten technischer Freigabegrenzen) begründet 

liegen. 

 Transparenz: Die Klassifikation ist weitestgehend transparent. Durch eine Angabe von 

Beispielen für die einzelnen Risikoklassen oder durch eine genauere Definition könnte die 

Transparenz weiter erhöht werden. 
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Aufgabe 4. (26 Punkte) Versicherungstechnik Komposit 
 
Anmerkung: In dieser Aufgabe sind die absoluten Werte in ganzen Mio. Euro mit einer Nachkommastelle 
angegeben. Runden Sie die Ergebnisse bitte auf ganze Mio. Euro mit einer Nachkommastelle. 
 
Für die Übernahme der WCV durch die FFBK soll nun der Bestand der WCV durchleuchtet werden. Sie 
sind damit beauftragt die Wirkung dieser Verschmelzung auf den Standardformelansatz sowie auf das 
Interne Modell der FFBK zu analysieren. Die FFBK schreibt Versicherungsgeschäft in den Sparten 
Kraftfahrthaftpflicht (KH) und Wohngebäude (VGV). Die WCV hat ausschließlich Transportversicherung 
(TR) im Portfolio. 
 

a) (14 Punkte) Berechnung des Risikos anhand des Standardformelansatzes 

 

i. (10 Punkte) Bestimmen Sie das „SCRnl premium and reserve“ im Standardformelansatz für die 

FFBK, die WCV und für die FFBK inkl. WCV, indem Sie schrittweise zunächst die 

Standardabweichung für die Kategorie „Prämien- und Reserverisiko“ pro Sparte, dann 

diese Standardabweichung spartenübergreifend und zum Schluss das Risikokapital für 

„Prämien- und Reservenrisiko“ bestimmen. Wie hoch ist der Diversifikationseffekt in der 

Risikokategorie „Prämien- und Reserverisiko“, welcher durch die Verschmelzung entsteht?  

 

Für die Berechnung liegen Ihnen die folgenden Größen vor:  

 

 

Als Korrelation zwischen Prämien- und Reserverisiko stellen Sie bitte jeweils 50%, 

zwischen den Sparten KH und VGV sowie zwischen KH und TR 25% und zwischen VGV 

und TR 50% ein. 

ii. (4 Punkte) Beschreiben Sie kurz, welche vier Untermodule zum Katastrophenrisiko in der 

Standardformel führen, welche dieser Module durch das neue Geschäft betroffen sind und 

welche Grundlage in die Berechnung eingeht. 

 

b)  (8 Punkte) Berechnung des Risikos anhand des Internen Modells 

 

i. (4 Punkte) Sie haben für die FFBK schon ein mit der Sparte Wohngebäudeversicherung 

befülltes Exposuremodell. Leider steht Ihnen nur die aggregierte Versicherungssumme für 

Deutschland für die Transportlagerorte zur Verfügung. Beschreiben Sie, wie Sie für dieses 

Exposure der Sparte Transport ein exposurebasiertes Modell erstellen können und 

erläutern Sie, warum der pfadidentische Ansatz im Hinblick auf die Sparte 

Wohngebäudeversicherung funktioniert. 

Prämie Reserve Nettoprämie Nettoreserve

KH 10% 9% 83.6 73.1

VGV 8% 10% 43.7 12.4

TR 15% 11% 61.2 72.7

Sigma Volumen (in Mio. Euro)
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ii. (4 Punkte) Ihnen liegt das Zahlungsdreieck der Sparte Transport vor. Beschreiben Sie kurz 

den Unterschied zwischen ultimativem und einjährigem Reserverisiko und erläutern Sie, 

wie das einjährige Reserverisiko anhand dieser Daten in der Simulation abgebildet werden 

kann. 

 

c) (4 Punkte) Aufsichtsrechtliche Auswirkung 

Um die regulatorische Bedeckungsquote gemäß Solvency II zu berechnen, verwenden die 

Gesellschaften FFBK und WCV aktuell den Standardformelansatz und haben eine Bedeckung von über 

100%. Durch Ihre approximativen Berechnungen im Standardformelansatz erhalten Sie nun aber eine 

regulatorische Bedeckungsquote von unter 100%. Wie ist dies trotz positiver Diversifikationseffekte 

möglich? Nennen Sie zwei Maßnahmen, wie Sie ohne die Eigenmittel zu erhöhen eine höhere 

Bedeckungsquote erhalten können.   

 
 
Lösungsvorschlag zu Aufgabe 4: 

a) (14 Punkte)  

i. Die Standardabweichung für das „Prämien- und Reserverisiko“ pro Sparte errechnet sich über 

 

 

wobei Vprem,s die Nettoprämie und Vres,s die Nettoreserve der Sparte s bezeichnet. Die 

spartenübergreifende Standardabweichung wird dann über die folgende Formel ermittelt: 

 

Hierbei ist Vs die Summe aus Nettoprämie und Nettoreserve der Sparte s, da die FFBK nur 

inländisches Geschäft betreibt, und CorrSs,t die Korrelation zwischen den Sparten s und t. Man 

erhält also folgende Standardabweichungen und Risiken: 

 

Die dreifache Standardabweichung der FFBK für das „Prämien- und Reserverisiko“ multipliziert 

mit der Summe aus Netto Prämien und Netto Reserven aller Sparten ergibt das „Prämien- und 

Reserverisiko“ der FFBK vor Verschmelzung mit der WCV i.H.v. 43,9 Mio. Euro und nach 

ss Vs Risiko

Kraftfahrthaftpflicht (KH) 8.3% 156.7 38.9

Wohngebäude (VGV) 7.6% 56.1 12.8

Transport (TR) 11.1% 133.9 44.7

KH + VGV 6.9% 212.8 43.9

KH + VGV + TR 7.0% 346.7 73.2
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Verschmelzung i.H.v. 73,2 Mio. Euro. Der Diversifikationseffekt aus der Verschmelzung beträgt 

daher 15,3 Mio. Euro. 

 

ii. Die Berechnung des Katastrophenrisikos erfolgt anhand der folgenden vier Untermodule: 

 

 Naturkatastrophenrisiko 

 Katastrophenrisiko der nicht-proportionalen Rückversicherung 

 Von Menschen verursachtes Katastrophenrisiko 

 Sonstiges Katastrophenrisiko in der Schaden-Unfallversicherung 

 

Die gesamte Kapitalanforderung aus Katastrophen ergibt sich durch Aggregation aus den 

Kapitalanforderungen dieser Untermodule. 

 

Im Modul „Naturkatastrophenrisiko“ geht die Transportversicherung über die 

Versicherungssumme pro Naturgefahr, Land und CRESTA-Zone ein. Betroffen sind Sturm, 

Erdbeben, Flut und Hagel. 

 

In das Modul „Von Menschen verursachte Katastrophen“ geht die Versicherungssumme ein, 

um pro Bohrinsel und pro Tanker das Risiko zu berechnen. 

 

In das Modul „Katastrophenrisko der nicht-proportionalen Rückversicherung“ gehen das Risiko 

nur ein, wenn es sich um übernommenes Geschäft aus nichtproportionaler Deckung handelt. 

 

Das Modul „Sonstiges Katastrophenrisiko in der Schaden-Unfallversicherung“ wird nur befüllt, 

wenn das Risiko nicht unter den anderen Modulen abgebildet werden kann. 

 

b) (8 Punkte) 

i. Sie haben die Möglichkeit über ein Aggregate Loss Model das Risiko zu bestimmen. 

Anhand der Marktdaten (hier für Deutschland) erhält man das Risiko für das 

Gesamtdeutsche Versicherungsgeschäft. Unter Zuhilfenahme der 

Gesamtversicherungssumme der Sparte Transport kann die Simulation auf die zu 

bewertende Basis skaliert werden. 

Sollten Sie dasselbe Bewertungsmodel für Ihre Grundlagen verwenden, erübrigt sich eine 

explizite Angabe der Abhängigkeit, da eine Pfadidentität vorliegt. Da die 

Naturkatastrophenereignisse vorab erzeugt werden und erst im Nachgang der Schaden 

anhand des Exposures bestimmt wird, liegt eine implizite Abhängigkeit durch die 

vorgelagerten Ereignisse vor. 
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ii. Das Reserverisiko beschreibt das Risiko, dass die gestellte Best-Estimate Schadenreserve 

nicht ausreicht. Betrachtet man das ultimative Reserverisiko schaut man sich die 

Unsicherheit bis zum Ende der gesamten Abwicklung an, d.h. bis alle Schäden 

geschlossen wurden. Das einjährige Reserverisiko beschreibt den Abwicklungsverlust, der 

nach einem Jahr durch den Reserveaktuar prognostiziert wird. 

 

Eine Möglichkeit das einjährige Reserverisiko in der Simulation zu ermitteln, ist die 

Folgende: 

 Man bestimme die Residuen aus dem Zahlungsdreieck 

 Man simuliert die Residuen durch „Ziehen mit Zurücklegen“ und generiert somit 

simulierte Zahlungsdreiecke 

 Man simuliert auch das zukünftige „untere“ Dreieck 

 Man betrachtet das Ausgangsdreieck zusammen mit der nächsten simulierten 

Diagonalen und bestimmt pro Simulationspfad die Best-Estimate Reserve 

 Aus der Verteilung der somit ermittelten Reserven lässt sich das einjährige 

Reserverisiko ermitteln 

c) (4 Punkte) Die CAR der verschmolzenen Gesellschaft lässt sich wie folgt bestimmen: 

 

ö𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙 𝐹𝐹𝐵𝐾 + ö𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙 𝑊𝐶𝑉 − 𝐾𝑎𝑢𝑓𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠

𝑆𝐶𝑅 𝐹𝐹𝐵𝐾 + 𝑆𝐶𝑅 𝑊𝐶𝑉 − 𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑑𝑢𝑟𝑐ℎ 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑚𝑒𝑙𝑧𝑢𝑛𝑔
 

 

Der Kaufpreis der WCV kann nun so hoch sein, dass trotz vorhandenem Diversifikationseffekt durch 

Verschmelzung die neu ermittelten Eigenmittel geringer sind als das neu berechnete SCR. 

Um dennoch eine Bedeckungsquote über 100% zu erhalten, können u.a. folgende Maßnahmen 

getroffen werden:  

 Sie könnten für die Standardformelberechnung granularere Daten anfordern, um 

ggf. durch eine exaktere Berechnung das Risikokapital zu reduzieren. 

 Um das versicherungstechnische Risiko zu verringern, könnten für das 

hinzugekaufte Geschäft eine neue Rückversicherungsstruktur erwerben. 

 Sie könnten durch Umschichtung des Kapitalanlagebestands das SCR reduzieren.  

 
 
Aufgabe 5. (26 Punkte) Risikoaggregation und Gruppenrisikomodellierung. 

Betrachten Sie die „CERA Versicherungsgruppe“ bestehend aus einem Sachversicherungsunternehmen 

„CERA Versicherungen“ und einem Lebensversicherungsunternehmen „CERA Leben“. Das 

Produktportfolio der „CERA Leben“ besteht überwiegend aus traditionellen Renten- und 

Kapitallebensversicherungen mit Garantieverzinsung.    

Zur SCR-Berechnung gemäß Solvency II wird sowohl auf Gruppen- als auch auf Soloebene ein 

Simulationsmodell als zertifiziertes internes Modell eingesetzt. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt der Simulationsergebnisse zur SCR-Berechnung für 

„CERA Versicherungen“ zum aktuellen Bilanzstichtag. Sie enthält fünf Pfade um das 99,5%-Quantil der 
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Eigenmittelverlustverteilung sowie die Realisierungen der einzelnen Risiken auf diesen Pfaden ausgedrückt 

als Quantile der jeweiligen Randverteilungen. Die Diagramme zeigen die entsprechenden 

Randdichtefunktionen, welche man erhält, wenn man die Pfade aus dem Intervall [99,4%-Quantil; 99,6%-

Quantil] der Eigenmittelverlustverteilung betrachtet.  

Nehmen Sie vereinfachend an, dass je Marktrisiko genau ein Risikofaktor zur Modellierung verwendet 

wurde, z.B. modelliere ein Risikofaktor Parallelverschiebungen der bewertungsrelevanten Zinskurve. Das 

Ausfall- und das vt. Risiko seien über empirische Verlustverteilungen modelliert. Die „CERA 

Versicherungen“ habe darüber hinaus keine weiteren Risiken mit SCR-Beiträgen. 

Nehmen Sie für die gesamte Aufgabe an, dass der Steuersatz 0% betrage, d.h. Steuereffekte 

vernachlässigt werden können. Alle vorhandenen Eigenmittel seien „Tier 1“-Eigenmittel.  

 

Eigenmittelverlustfkt. 
Spreadrisiko Ausfallrisiko Zinsrisiko 

Aktien-
kursrisiko 

Fremd-
währungs-

risiko 

Versicherungs-
technisches 

Risiko [Mio. €] Quantil 

504 99,498% 95,6% 87,4% 1,6% 39,5% 76,8% 99,9% 

505 99,499% 93,6% 0,0% 18,7% 93,8% 24,9% 99,6% 

506 99,500% 95,2% 97,4% 80,3% 82,1% 85,0% 96,5% 

507 99,501% 99,3% 71,2% 36,5% 98,4% 25,9% 91,4% 

508 99,502% 98,1% 0,0% 20,0% 15,5% 19,9% 99,8% 
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a) (6 Punkte) Im Investmentkomitee der „CERA Versicherungen“ wird diskutiert, in der Neuanlage in 

US$-Anleihen zu investieren (Rating A, Laufzeit 5 Jahre). Das 99,5%-Quantil des 

Fremdwährungsrisikotreibers führt im internen Modell der „CERA Versicherungen“ zu einem 

relativen Stress der Kapitalanlagemarktwerte von 25%. Ein Mitglied des Komitees schlägt daher 

vor, dass die Investition besser in EUR-Anleihen mit schlechterem Rating erfolgen solle, um 

dieselbe Renditeerwartung bei geringeren Risikokapitalkosten zu erhalten. Würden Sie diese 

Einschätzung angesichts der Modellergebnisse teilen? 

Ein anderes Mitglied des Komitees hat den 99,5%-Pfad aus der Simulationstabelle herangezogen, 

um das Risikoprofil des Unternehmens und den Einfluss der einzelnen Risikotreiber auf das SCR 

zu analysieren. Das Komiteemitglied schlussfolgert, dass die Neuanlage besser in 10-jährigen 

Anleihen erfolgen sollte. Kommentieren Sie diesen Einwand, und machen Sie einen Vorschlag, wie 

ein aussagekräftigeres „Szenario“ ermittelt werden könnte, um das Risikoprofil des Unternehmens 

widerzuspiegeln. Wie fiele das von Ihnen ermittelte Ergebnis vermutlich aus?     

b) (7 Punkte) Die SCR-Soloberechnungen für „CERA Leben“ und „CERA Versicherungen“ zum 

aktuellen Bilanzstichtag ergaben folgendes Ergebnis: 

SCR in Mio. € 
„CERA 
Versicherungen“ 

„CERA 
Leben“ 

Marktrisiken (Summe) 439 585 

  Spreadrisiko 255 232 

  Zinsrisiko 49 227 

  Aktienrisiko 101 58 

  Fremdwährungsrisiko 34 68 

Ausfallrisiko 63 38 

Vt. Risiken (Summe) 341 135 

Nicht-Linearität & Diversifikation -337 -303 

SCR Gesamt 506 455 
 

Die Ergebnisse der Gruppenberechnung liegen noch nicht vor. Sie werden um eine erste 

Einschätzung gebeten, wie sich die Risikoprofile von „CERA Versicherungen“ und „CERA 

Leben“ auf Gruppenebene aggregieren werden. Geben Sie eine qualitative Einschätzung ab und 

diskutieren Sie dabei kurz, welche Diversifikationseffekte Sie erwarten und Ihrer Einschätzung 

zugrunde legen würden.    
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c) (5 Punkte) Für die diesjährigen Planungsgespräche erwartet Ihr Chief Investment Officer einen 

weiteren kontinuierlichen Rückgang des Zinsniveaus im Planungszeitraum. „CERA Leben“ droht 

gemäß Ihrer Berechnungen eine SCR-Unterdeckung im Planungszeitraum. 

in Mio. € 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Eigenmittel 500 471 446 426 

SCR 455 495 619 870 

Solvenzquote 110% 95% 72% 49% 
  

Ein Vorstandsmitglied schlägt vor, dass „CERA Leben“ gruppeninterne Nachrangdarlehen von 

„CERA Versicherungen“ erhält, um die Solvenzquote zu verbessern. Nehmen Sie zunächst an, 

dass das SCR von „CERA Leben“ durch die Transaktionen nicht beeinflusst wird. Was muss 

hinsichtlich der Gestaltung der Nachrangdarlehen beachtet werden, damit gemäß aktueller Planung 

die SCR-Bedeckung bei „CERA Leben“ erreicht werden könnte? Welche Solvenzquote ist im 

Planjahr 2018 maximal erreichbar?   

d) (8 Punkte) Was muss bei der Abbildung der Nachrangdarlehen im Simulationsmodell für „CERA 

Versicherungen“, „CERA Leben“ und „CERA Versicherungsgruppe“ beachtet werden? Wo wären 

evtl. Vereinfachungen in der Modellierung nötig? 

Ändert sich Ihre Einschätzung, wenn die Nachrangdarlehen nicht als gruppeninterne Transaktionen 

erfolgten, sondern extern als nachrangige Anleihen am Markt begeben würden? Hätte dies Einfluss 

auf Ihre Berechnung in Aufgabenteil c)?    

 

 

Lösungsvorschlag zu Aufgabe 5. (26 Punkte) Risikoaggregation und Gruppenrisikomodellierung. 

a) (6 Punkte) Die isolierte Betrachtung von Einzelstressen ohne Berücksichtigung der 

Abhängigkeitsstruktur und Diversifikation ist wenig aussagekräftig. Aus den Diagrammen ist 

ersichtlich, dass das Fremdwährungsrisiko im Intervall um das 99,5%-Quantil nahezu gleichverteilt 

ist. Die resultierende Diversifikation ist sehr hoch, so dass ein Investment in Fremdwährungen zu 

keiner materiellen Erhöhung des SCR führt. Im Gegensatz dazu ist zu erkennen, dass das 

Spreadrisiko deutlich weniger diversifiziert. Das vorgeschlagene Alternativinvestment in EUR-

Anleihen mit schlechterem Rating und die damit einhergehende Erhöhung des Spreadrisikos ist 

daher nicht zu bevorzugen.  

Die Betrachtung eines einzelnen Simulationspfades ist ebenfalls nicht aussagekräftig, da die 

Risikotreiber benachbarter Simulationspfade, d.h. entlang der Value-at-Risk-Fläche, stark 

schwanken, wie die in der Aufgabenstellung angegebene Tabelle zeigt. Daher lässt sich auch aus 

der auf diesem Pfad beobachteten Realisierung des Zinsrückgangs nicht schlussfolgern, dass eine 

Durationsverlängerung – Investment in 10- statt 5-jährige Anleihen – das SCR senken würde. Eine 

Möglichkeit, ein aussagekräftigeres „Szenario“ zu bestimmen, besteht darin, die Risikotreiber über 

benachbarte Pfade des 99,5%-Quantils zu mitteln. Würde man dies auf die „CERA 

Versicherungen“ anwenden, legen die Diagramme nahe, dass das Ergebnis in etwa das folgende 

Szenario sein könnte: 

Spreadrisiko Zinsrisiko Aktienrisiko 
Fremdwäh-
rungsrisiko 

Ausfallrisiko VT Risiko 

90% 35% 65% 50% 70% 85% 
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Das Spreadrisiko und das versicherungstechnische Risiko sind die dominanten Risiken der „CERA 

Versicherungen“. Außerdem entspringt der Zinsrisikobeitrag zum SCR eher aus einem Zinsanstieg. 

Die Duration der Neuanlage sollte daher nicht verlängert werden.  

Alternative Ansätze, die die statistische Verteilung der Risikotreiber auf der Value-at-Risk-Fläche 

berücksichtigen, wären ebenfalls gültige Lösungen.       

b) (7 Punkte) Gemäß Aufgabenstellung wird jedes Marktrisiko durch einen Risikofaktor modelliert. 

Daher addieren sich die standalone-Marktrisiken mit Ausnahme des Zinsrisikos. Da „CERA 

Versicherungen“ ein Zinsanstiegsrisiko besitzt und „CERA Leben“ aufgrund des Garantiegeschäfts 

ein Zinsrückgangsrisiko, dämpfen sich die Verluste gegenseitig. Das Ausfallrisiko hat eine geringe 

Materialität und sollte zudem eine Diversifikation auf Gruppenebene erfahren, außer es lägen 

identische Gegenparteiexponierungen vor. Allerdings ist eine (höhere) positive Korrelation zu 

erwarten. Da die vt. Risiken aus unterschiedlichen Segmenten stammen, kann eine stärkere 

Diversifikation angenommen werden. In Summe sollte sich auf Gruppenebene folgendes Bild 

ergeben: Das Spreadrisiko stellt den dominanten Beitrag für die „CERA Versicherungsgruppe“. Das 

für „CERA Leben“ noch sehr materielle Zinsrisiko verliert an Bedeutung und hat nur noch in etwa 

die Höhe der übrigen Marktrisiken – Aktienrisiko, Fremdwährungen. Das vt. Risiko, bei „CERA 

Versicherungen“ noch der wesentliche Einzelbeitrag, dürfte materiell bleiben, aber sollte deutlich 

geringeren Einfluss als das Spreadrisiko besitzen. 

c) (5 Punkte) Nachrangdarlehen können als Tier 3, Tier 2 und Tier 1 restricted Eigenmittel 

ausgestaltet werden. Sie unterliegen Anrechenbarkeitsbeschränkungen: Tier 3 max. 15% SCR, 

Summe aus Tier 2 und Tier 3 max. 50% SCR und Tier 1 restricted max. 20% der gesamten Tier 1-

Eigenmittel. Gemäß Aufgabenstellung sind die vorhandenen Eigenmittel Tier 1-Eigenmittel. Im 

Planjahr 2018 ist die höchste Unterdeckung festzustellen. Die Differenz aus Eigenmitteln und SCR 

beträgt -444 Mio. €. Tier 2 und Tier 3 Eigenmittel dürfen nur bis max. 435 Mio. € angerechnet 

werden und reichen für eine SCR-Bedeckung nicht aus. Die Nachrangdarlehen müssen daher 

zumindest teilweise die Tier 1-Anforderungen erfüllen. Die max. Anrechenbarkeitsgrenze für 

Nachrangdarlehen im Planjahr 2018 beträgt 542 Mio. €. Dies würde eine Solvenzquote von 111% 

liefern. Die nachfolgende Tabelle enthält die Übersicht der Eigenmittelaufteilungen im Planjahr 

2018. 

in Mio. € 
Plan 2018 

Plan 2018 - 
Mindestbedarf 

Plan 2018 -  
Max. Quote 

Eigenmittel 426 870 968 

   Tier 1 426 426 426 

   Tier 1 restr. 0 9 107 

   Tier 2 + 3 0 435 435 

SCR 870 870 870 

Solvenzquote 49% 100% 111% 
 

 

d) (8 Punkte) Interne Darlehen: 

 „CERA Versicherungen“: Die Darlehen unterliegen als Kapitalanlagen dem Zins-, Spread- 

und Ausfallrisiko. Die exakte Abbildung würde die pfadidentische Entwicklung des Spread- 

und Ausfallrisikos an die SCR-Bedeckung von „CERA Leben“ in jedem Simulationspfad 

koppeln, was methodisch höchst komplex ist. Bei einer vereinfachten Abbildung könnte die 

Risikomodellierung von der Ist-Situation von „CERA Leben“ ausgehen, um das Kreditrisiko 

zu modellieren. 
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 „CERA Leben“: Die Darlehen unterliegen als Verpflichtungen nur dem Zinsrisiko. Eine 

exakte Abbildung müsste die pfadweise Einhaltung der Anrechenbarkeitslimite 

berücksichtigen, was methodisch ebenfalls sehr komplex ist. Vereinfacht könnte die 

Eigenmittelkomponente konstant gehalten werden, was eine konservative Modellierung 

wäre, da ein Anstieg der Darlehen und des Eigenmittelanteils in Zinsrückgang-Szenarien 

nicht angerechnet wird. 

 „CERA Versicherungsgruppe“: Als interne Darlehen sollten sie in der 

Gruppenrisikoberechnung unberücksichtigt bleiben, wozu es notwendig ist, die 

Marktwertänderungen auf Soloebene in der Gruppenaggregation zu eliminieren. Da sich 

die Zinseinflüsse auf Aktiv- und Passivseite weitestgehend ausgleichen, könnte man die 

Darlehen auch vereinfachend nicht eliminieren, was ein konservativer Ansatz wäre, da das 

Spread- und Ausfallrisiko überschätzt würden. 

 

Externe Darlehen: Die Ergebnisse aus Aufgabenteil c) bleiben unverändert. 

 „CERA Versicherungen“: Die Gesellschaft ist nun nicht mehr von der Modellierung der 

Nachrangdarlehen betroffen. 

 „CERA Leben“: Keine Änderung. 

 „CERA Versicherungsgruppe“: Die Darlehen tragen nun zu den Gruppeneigenmitteln bei, 

allerdings nur gemäß des diversifizierten Beitrags von „CERA Leben“. Die pfadweise oder 

konstante Betrachtung dieser Einschränkung sollte analog zum gewählten 

Modellierungsansatz für „CERA Leben“ erfolgen.  
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DAV Examination CERA Module 3  
“Taxonomy and Modelling of Risks” 

 

21.10.2016 
 
 
Please Note: 

 Please answer all questions. 

 The use of calculators is permitted. 

 You have 120 minutes and can score a maximum of 120 marks. 

 The pass mark is 60 marks (equals 50%). 
 
Good Luck! 
 
Question 1 (24 marks) Counterparty default risk  

CTPY AG is a typical life insurer whose product portfolio contains endowment insurance, annuities and term 

insurance. In order to limit its underwriting risk CTPY AG has taken out several reinsurance contracts. 

Furthermore, CTPY AG has purchased many derivatives in order to hedge against market risks. CTPY AG 

performs its Solvency II calculations using the Standard Formula. 

Answer the following questions: 

a) (5 marks) Article 190 of the Solvency II delegated acts calculates the capital requirement for 

counterparty default risk based on single name exposures. Since CTPY AG has a three-digit 

number of counterparties your colleague proposes initially consolidating the single names with 

equal credit quality and then determining the capital requirement. Give a reasoned commentary on 

this proposal and illustrate your opinion using an event from the credit crisis in 2008 as an example.  

b) (7 marks) Under Article 196 of the delegated acts, the risk-mitigating effect on underwriting or 

market risks of a reinsurance arrangement, securitisation or a derivative is the difference between 

the following capital requirements:  

 the hypothetical capital requirement for underwriting or market risk of the insurance or 

reinsurance undertaking that would apply if the reinsurance arrangement, securitisation or 

derivative did not exist;  

 the capital requirement for underwriting or market risk of the insurance or reinsurance 

undertaking. 

Give a reasoned opinion on the feasibility of a precise implementation of this requirement in the 

company model. If you oppose an implementation of this nature, suggest an alternative pragmatic 

approach in the context of the Standard Formula.  
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c) (2 marks) Some of CTPY AG’s insurance intermediaries only repay commission refunds upon 

receipt of a reminder. In the context of optimizing the Solvency II coverage ratio, what payment 

deadlines should these reminders set and why? 

d) (4 marks) Under Article 192 of the delegated acts the loss-given-default for a reinsurance 

arrangement or an insurance securitisation is basically calculated as follows:  

LGD = Max (50% * (Recoverables + 50% RMre) − F * Collateral; 0)    (*) 

RMre denotes the risk mitigating effect on the underwriting risk of the reinsurance arrangement or 

securitisation; collateral denotes the risk-adjusted value of collateral in relation to the reinsurance 

arrangement or securitisation; F denotes a multiplicative factor (to take into account the economic effect 

of the collateral arrangement in relation to the reinsurance arrangement or securitisation in case of any 

credit event related to the counterparty). 

If the reinsurance arrangement is with an insurance or reinsurance undertaking and 60 % or more of that 

counterparty's assets are subject to collateral arrangements, the loss- given-default shall be equal to the 

following: 

LGD = Max (90% * (Recoverables + 50% RMre) − F * Collateral; 0)    (**) 

Briefly explain why a positive RMre is included in these calculations and why the formula (**) 

contains a higher factor than the formula (*), 90% instead of 50%. 

e) (6 marks) In order to hedge against market risks CTPY AG has, among other things, purchased 

derivatives from a major Spanish bank. Your manager asks whether this will give rise to any risks 

from the ECB's current bond-purchasing programme. Give a reasoned opinion about this. 

 

Proposal for solution for Question 1 (24 marks) Counterparty default risk 

a) (5 marks) Under the proposed approach, it would be insignificant whether, for example, there were 

two identical derivatives exposures to two different banks with the same credit rating or a dual 

exposure to one of these banks. However, the counterparty default risk in the first variation is 

somewhat diversified unlike in the second one. The proposed modelling approach would ignore this 

diversification and thus lead to an (unnecessarily) increased capital requirement. 

The failure of Lehman Brothers in 2008 demonstrates how risky too great an exposure to one 
counterparty (in this case a bank) can be – the hedging of the market risk using the derivatives 
purchased by Lehman Bros. was no longer existent following the default of the bank.  
 

b) (7 marks) Exact implementation of this requirement would involve a great deal of model 

calculations. For example, it would be necessary to perform a set of Solvency II calculations for 

CTPY AG for each derivative, for each securitization and for each reinsurance arrangement without 

one of these instruments.  

Instead, one could determine the risk-mitigating effect for each instrument pragmatically as follows: 

 For every single (univariate) market and underwriting risk shock in CTPY AG’s Solvency II 

calculations, one ensures that the best estimate liabilities (BEL) for each reinsurance 

arrangement and the market value of each derivative are stated separately  

 On the basis of the above step it is possible to determine the risk-mitigating effect of each 

instrument (reinsurance arrangement, derivative) for each univariate shock by calculating 

the difference between the value of the instrument at the base valuation and at the 

respective shock valuation  
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 Finally, it is possible to calculate the risk-mitigating effect of each instrument by aggregating 

its risk-mitigating effects per shock with the aid of a correlation approach.  

Note: This pragmatic approach will not necessarily produce the same result as the calculation 

method described in Article 196 of the delegated acts. Using this approach, we determine the risk-

mitigating effect of an instrument I by initially (in every Solvency II Standard Formula shock) 

determining the effect of the instrument on the SCR and, at the end, aggregating these effects 

using a correlation approach. Article 196, on the other hand, assumes that the first step will be to 

determine CTPY AG’s SCR using a correlation approach – just like the SCR of the notional 

company “CTPY AG without Instrument I” and the difference between the two SCR values is 

determined at the end. 

 

c) (2 marks) The claims against insurance intermediaries are classified as Type 2 exposures. 

Therefore, the payment deadlines in the reminders should aim to avoid any overdue receivables 

longer than 90 days – for receivables of this nature lead to a much higher capital requirement for 

counterparty default risk. 

d) (4 marks) In the event of reinsurer default, the cover offered by the reinsurance arrangement for 

particular future shocks (for example pandemic) would not exist. Therefore, the risk-mitigating effect 

of a reinsurance arrangement is included in the LGD calculations as a positive. 

If more than 60% of the assets of your reinsurer are tied up elsewhere as collateral then this 

increases the risk for CTPY AG associated with the default of the reinsurer. An increased factor for 

the LGD calculation models these circumstances. 

e) (6 marks) The ECB’s bond purchasing programme provides for the purchase by the ECB of 

European government bonds and, more recently, of European corporate bonds outside the banking 

sector. At first, this programme leads, among other things, to a marked decline in Spanish bond 

yields, which significantly eased pressure on the Spanish budget thanks to a much lower interest 

rate burden. Hence, in the short term, this derivative purchase may have a positive impact.  

On the other hand, Spain’s default risk may no longer be adequately represented in Spanish 

government bond prices. Moreover, the low interest rates that Spain would meanwhile have to pay 

when issuing new bonds conceal the risk that necessary structural reforms are not implemented. In 

the event of a future economic crisis, the risk of default by Spain could emerge. The size of the 

Spanish economy means that a European bail out for Spain would hardly be feasible. A crisis 

scenario of this magnitude could have a significant impact on the major Spanish bank mentioned in 

the question on many levels – be it due to non-performing loans, to the Spanish government bonds 

it holds etc. This could increase the default risk of the bank in question considerably. Hence, in the 

long run, the above derivative purchase may have a negative effect. 

 
 
Question 2 (24 marks) Underwriting Life and Health 

In its portfolio (figures refer to the share of gross written premiums and/or of the total current statutory 

reserve) a company has  

 an endowment product (regular premiums with approx. 60% share, reserve around 65% share, 

residual term 20 years, guaranteed interest rate 1.25%) 

 a term product (regular premiums with approx. 10% share, reserve around 5% share, residual term 

10 years, guaranteed interest rate 1.25%) 
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 a capitalisation product (single premium with currently approx. 30% share, reserve around 30% 

share, may be cashed in by the policyholder at any time, interest reviewable annually – currently 

1.5%) 

The total reserve amounts to €10 billion, total gross annual written premiums amount to €1 billion. 

The current 1-year interest rate is 0.0%, the 10.year rate is 0.2%, the yield curve is flat from year 10, the 

company’s costs are balanced (acquisition and administration costs) and the term product has a margin of 

30% on biometrics. For all products, the best estimate payout cash flows on the liabilities side (i.e., taking 

into account the best estimate assumptions for mortality, lapse and maturity in the projection) are matched 

by assets invested in line with respective maturities on the assets side. 

For your deliberations and calculations in Sections a), b) and c) it is assumed, for the sake of simplicity, that 

the best estimate assumptions for lapse are not equal to 0% for the first year only, i.e., 

 Endowment 2% lapse on the number in the first year; from the second year onwards 0% p.a. 

 Term 5% lapse on the number in the first year; from the second year onwards 0% p.a. 

 Capitalisation 10% lapse on the number in the first year; from the second year onwards 0% p.a. 

Moreover, we assume that the company uses the Standard Formula. As a reminder here are the 

parameters for the lapse scenario in the Standard Formula: 

 Down: Only for policies with no positive lapse strain 

Reduction in lapse rate by 50% for all subsequent years, but by 20% points at the most 

 Up: Only for policies with positive lapse strain 

Increase in lapse rate by 50% for all subsequent years, but a maximum lapse rate of 100%  

 Mass lapse: Only for policies with positive lapse strain 

Lapse of 40% of all policies from normal individual business and 70% of all policies from pension 

funds. 

Answer the following questions: 

a) (3 marks) Give a rough description of the company’s lapse risk profile. State to which of the three 

scenarios, up, down or mass, each product is exposed and explain why. 

b) (5 marks) Calculate approximately, using simplified assumptions for the exposures for the lapse 

rates, the lapse risk for the products, term and capitalization, in accordance with the Standard 

Formula. 

c) (6 marks) Discuss the assumptions of the Standard Formula for the two products, capitalization 

and term, and describe relevant situations for possible secondary effects on the balance sheet. 

Where do you see any shortcomings in the modelling of the Standard Formula? 

For the remaining section, assume that the best estimate lapse rates are also >0% for the subsequent 

years. 

d) (10 marks) Describe a best practice approach to derive appropriate lapse assumptions and 

stochastic modelling of the lapse risk for a capitalization product. Refer in particular to  

 meaningful model features – also taking into consideration features from outside underwriting, 

 a proposal for a concrete choice of the stochastic model with reasoning, and  

 calibration of the model and any possible challenges that may arise when calibrating it 
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Proposal for solution for Question 2 (20 marks) Underwriting Life and Health. 

a) (3 marks) 

According to the information given, the expenses for the anticipated costs, lapses, death and 

maturity payments for all products are covered by the existing reserves. 

 Endowment: 

The guaranteed interest rate on the reserves but also for future premiums is, at 1.25%, much 

higher than the rate that can be earned on the capital market. If fewer customers cancelled 

(Lapse Down), higher capital sums would have to be paid out to the customers, which would 

have to be funded at the expense of shareholders. 

 Term: 

Revenue arises primarily due to the 30% margin on risk premiums. In the event of Lapse Up or 

Mass Lapse lapses / cancellations increase and thus future revenue decreases. 

 Capitalisation: 

The interest rates are guaranteed for at least one year and are much higher than those that 

can be earned on the capital market. If fewer customers cancelled (Lapse Down), higher 

capital sums would have to be paid out to the customers, which would have to be funded at the 

expense of shareholders. 

b) (5 marks) 

 Term insurance has a positive lapse strain. Only the scenarios for Lapse Up and Mass Lapse 

are calculated. 

Up: Increase in lapse rate by 2.5 % points, reducing the margin by € 1 billion * 10% * 30% * 

2.5% = € 0.75 million 

Mass: Increase in lapse rate by 35 % points, reducing the margin by € 1 billion * 10 % * 30% * 

35% = €10.5 million.  

The lapse scenario for term insurance is thus €10.5 million. 

 Capitalization has no positive lapse strain. Thus only the scenario Lapse Down is calculated. 

Down: A reduction in the lapse rate of 5 % points means additional interest income of 1.5% 

has to be earned for the additional reserve of €10 billion * 30% * 5% = €150 million for one 

year – afterwards the interest rate can be decreased to the market interest rate. The cost for 

this is €2.25 million 

The lapse scenario for capitalization is thus €2.25 million 

c) (6 marks) 

 Term insurance: 

An increase in lapse rates ought to be calibrated in the portfolio using historical experience 

values. Both scenarios, Up with an increase of 2.5 % points and Mass with 35 % points, are 

very different and the Mass scenario in particular appears unnaturally high by comparison. For 

term life products in particular (typically adapted to suit customer requirements) it is difficult to 

imagine a situation that will lead to such a dramatic increase in lapse rates. 

If, however, such high lapse rates were observed one must assume that in the in-force portfolio 

of remaining policyholders anti-selection has taken place. The best estimate for the mortality 

rates would then have to be adjusted accordingly and the margin will probably decrease 

subsequently. This is not considered in the Standard Formula. 

 Capitalisation: 

The lapse assumptions in the Down scenario depend on the capital market. With a product like 

this one must assume that customers will act in a financially rational manner, i.e., that the 

lapse rate will depend on the in-the-moneyness. Only halfing the historic best estimate lapse 
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rate seems to be too low in this case. Much lower values than 5% would currently be 

conceivable. 

If income of €2.25 million had to be earned this would have an impact on the actual 

investments. For example, valuation reserves could be realized or assets would have to be 

reinvested in riskier investments. Both would mean an increase in market risk, which is not 

considered in the Standard Formula. 

If interest were actually decreased to 0% from the following year a mass lapse can be 

assumed. The extremely high liquidity requirement (up to €3 billion) could not be met with the 

expected cash flow and would lead to significant distortions in the ALM. This effect is not 

considered in the Standard Formula either. 

d) (10 marks) 

 The model should contain the following features: 

i. Reflect financially rational behaviour on the part of customers: the higher the current 

interest rate is than the usual market rate (in-the-moneyness), the lower the lapse rates 

should be and vice-versa. 

ii. Consider additional exogenous market movements: for example, changes in market-

politically driven interest rate assumptions by banks or competitors lead to high 

fluctuations that cannot be explained using own company or market data alone. Likewise, 

changes in consumer behaviour / a change in unemployment rates among customers can 

result in higher (or lower) lapse rates. This leads to purely random customer behaviour, 

which has to be reflected in the model. 

iii. The effects resulting from i) and ii) can be intensified: a worsening reputation or increasing 

competition often lead to the effects described in i) and ii) intensifying comparable with the 

effect of a run on a bank. These self-reinforcing effects should be present in the model. 

iv. Consider ALM: in the event of extreme variations from best estimate assumptions the 

model should also reflect management behaviour as to how, for example, the changed 

situation is solved on the assets side and the resulting effects are evaluated. 

An appropriate model is a self-reinforcing jump process that also considers financially-rational 

customer behaviour concerning the in-the-moneyness of the investment as well as exogenous 

effects. 

 Calibration of the model: 

i. The lapse behaviour ought to be reconciled from historic data as precisely as possible. In 

particular, prior financially-rational behaviour ought to be explained via calibration of a 

suitable regression model. Additionally, expert opinions and comparisons with other 

industries (primarily banks) should be considered. 

ii. In terms of the exogenous effects reference should be made, in particular, to longer time 

series, e.g., from the banking industry (primarily because of the capitalization product). 

iii. For the self-reinforcing effects external data is necessary by means of which the model is 

calibrated using extreme value theory. 

iv. As for the ALM, expert interviews should be conducted with the responsible persons in the 

company and the management behaviour reflected accordingly in the model . 
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Case Study for Questions 3 and 4 
 
Feldafinger Brandkasse (FFBK) is considering buying Wedemark Cargo Insurance (WCI), whose portfolio 
consists exclusively of transport insurance (mainly focusing on marine cargo insurance and storage). 
Immediately after the acquisition WCI is to be merged with FFBK and have the brand name FFBK. 
Following the merger the WCI board members are to be appointed to the board of FFBK and will continue 
to carry out their previous duties. 
 
FFBK sells its products exclusively via tied agents whereas WCI only uses brokers. The management sees 
great sales potential in diversifying its distribution channels and is thus planning a marked increase in new 
business across all lines. In order to drive the integration forward rapidly and leverage the synergies 
accordingly, FFBK plans to close down the location in Wedemark in northern Germany and relocate the 
employees to Feldafing in Bavaria, some 700 km away. According to current planning the relocation-costs 
will be amortised in the first year after the relocation. Moreover, initial analyses have shown that both 
companies’ IT systems are similar, meaning that further synergies can be leveraged by migrating the 
respective in-force portfolios. 
 
Complete due diligence has, however, not yet been performed. Nor have the regulatory authorities been 
informed about the planned acquisition. 
 
 
Question 3 (20 marks) Strategic and operational risks,risk- taxonomy, scenario analyses 
 

a) (3 marks) Which significant strategic risks can you see in the acquisition of Wedemark Cargo 

Insurance? 

b) (6 marks) The FFBK Board wants to know the consequences that the occurrence of these strategic 

risks could have for the company. Develop a concrete scenario analysis for the strategic risks you 

identified in section a) that will enable the occurrence of the risk in question to be analysed and/or 

quantified. Describe the target figures and the analysed scenarios as precisely as possible. 

c) (3 marks) What significant operational risks are associated with the acquisition of WCI? 

d) (4 marks) Draw up a taxonomy of operational risks and allocate the operational risks that you identified 

in section c) to the classes of operational risk you defined.  

e) (4 marks) Analyse the taxonomy of operational risks that you defined for completeness, homogeneity, 

absence of overlap and transparency. Give reasons for your answers. 

 
Proposal for solution for Question 3. 

a) (3 marks) In order to gain full marks for this section of question 3, candidates must name at least three 

strategic risks. 

 Since FFBK has no experience and reputation whatsoever in broker business the merger with 

WCI and the loss of the brand name WCI could lead to a significant decline in new business in 

the broker market for transport insurance. Since FFBK has no experience at all in the LoB 

Transport, this decline in new business from brokers cannot be compensated for. 

 One of WCI’s focuses in transport insurance is ocean cargo insurance. A move from northern to 

southern Germany while simultaneously re-branding the company could trigger uncertainty 

among existing policyholders who might, as a result, either cancel their policies in numbers 

(mass lapse) or might refuse to purchase further cover from the new company. 

 The planned relocation of employees to Feldafing may lead to high attrition / staff turnover and 

a corresponding loss of know-how. The need to fill these vacancies and any consequences of 

the loss of know-how could lead to the company being unable to leverage the anticipated 

synergies.  
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b) (6 marks) In order to gain full marks for this section of question 3, candidates must develop scenario 

analyses for at least three strategic risks.  

 Strategic risk: decline in new business 

For this risk we consider the following scenario. In FFBK’s planning period (e.g., five years) new 

business in the LoB Transport falls to 50% of the planned figure in the first year; in the second 

year it falls to 25% and from the third year onwards it levels out to 10% of the planned figure (a 

proportion that the tied agent distribution channel can contribute). In this scenario the following 

target figures are considered: gross written premiums and annual surplus. 

 Strategic risk: lapse 

For this risk we consider the following scenario. Over a period of three years the company 

suffers considerably higher lapses in business in force (twice as high as the planned figure). 

From the fourth year the lapse rates return to normal. At the same time such a scenario has to 

expect a decline in new business. Therefore only 75% of the planned new business is 

assumed. In this scenario FFBK has to counter the decline in business in force with active 

reduction of FTEs. The ‘social plan’ costs for years two and three are estimated at 5 million 

euros. In this scenario the following target figures are considered: development of in-force 

business premiums and cost ratios. 

 Strategic risk: staff turnover / attrition due to relocation 

For this risk we consider the following scenario. In the course of the relocation 75% of WCI’s 

employees leave the company. This incurs ‘social plan’ costs of 35 million euros. The 

necessary recruitment of new staff incurs recruitment consultant costs of 5 million euros. The 

loss of know-how means the planned IT migration cannot go ahead, leading to additional costs 

of two million euros per year over five years compared to the plan. The loss of know-how 

results in errors in claims handling / settlement resulting in an increase in claims ratios of 5% 

per year in the first three years. In this scenario the following target figures are considered: 

development of the annual surplus during the planning period, development of the combined 

ratio during the planning period, development of personnel costs. 

c) (3 marks) In order to gain full marks for this section of question 3, candidates must name at least three 

operational risks. 

 Example 1: The takeover of the management and also the employees of WCI means that there 

will be an unclear distribution of competences. In the Board (and possibly at lower levels too) 

there will be duplication for many scopes, e.g., investment, distribution, Human Resources, … 

 Example 2: The migration of the in-force management system may fail and this may lead to 

outages or errors in IT. 

 Example 3: Higher attrition / staff turnover may lead to a loss of know-how and thus to mistakes 

in claims handling / settlement. 

 Example 4: Because the regulatory authorities have not yet been informed about the takeover 

of WCI it is not yet clear whether they will have any regulatory misgivings about the acquisition. 

Furthermore, the detailed due diligence process may also, for example, uncover some legal 

issues that may interfere with or delay the sale. 

d)  (4 marks) For operational risks the following risk taxonomy based on causes could be used (other risk 

taxonomies, e.g., based on events are also possible). This taxonomy is geared towards the definition of 

operational risks under Solvency II and/or Basel III. 

 Operational risks based on human behaviour 

 Operational risks based on systems failure 

 Operational risks arising from inadequate or failed processes 

 Operational risks caused by external events 

The operational risks identified in section c) should then be allocated to the following classes.  



9 

 Example 1: inadequate or failed processes 

 Example 2: systems failure 

 Example 3: human behaviour 

 Example 4: external events (here, special regulatory approval of the acquisition) 

e) (4 marks) The taxonomy in section d) should be assessed as follows concerning the characteristics 

given: 

 Completeness: In line with the definition under Solvency II / Basel III the taxonomy is 

complete as per the definition. Irrespective of this all conceivable operational risks can be 

allocated to one of the classes. 

 Homogeneity: The homogeneity depends strongly on the business model used and the 

business in question. In life insurance, for example, legal risks (classified as external 

events) dominate. For FFBK the taxonomy can be classified as relatively homogenous 

since serious claims / loss events are conceivable in all classes. 

 Absence of overlap: There is no clear absence of overlap. For example, a cause of internal 

fraud could originate in several classes. Basically, malicious or fraudulent acts are to be 

allocated to the class “human behaviour”. There is also, however, a case for allocating 

them to “inadequate or failed processes” (e.g., a lack of a system of dual control) or to 

“systems failure” (e.g., possibility to circumvent technical approval limits). 

 Transparency: The taxonomy is as far as possible transparent. By giving examples of the 

individual risk classes or by using more precise definitions the transparency could be 

increased even further. 

 

Question 4 (26 marks) Underwriting Property / Casualty Insurance 
 
Note: In this question absolute figures are given in whole million euros with one decimal place. Please 
round your answers to whole million euro figures with one decimal place. 
 
For the takeover of WCI by FFBK, WCI’s in-force portfolio is to be examined. You are tasked with analysing 
the effect of this merger on the Standard Formula as well as on FFBK’s internal model. The FFBK has 
business in motor third part liability (MTPL) and residential buildings insurance (RBI) and the WCI in 
transport (TR). 
 

a) (14 marks) Calculate the risk using the Standard Formula 

 

i. (10 marks) Determine the SCRnl premium and reserve in the Standard Formula for FFBK, for WCI 

and for FFBK including WCI by first calculating the standard deviation for the category 

„Premium and Reserve Risk“ per Line of Business, then by calculating this standard 

deviation across all Lines of Business and finally by calculating the risk capital for „Premium 

and Reserve Risk“. How high is the diversification effect that arises due to the merger in the 

risk category “Premium and Reserve Risk“?  

 

For your calculation use the following figures:  
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As a correlation between Premium and Reserve Risk use 50%, between the Lines of 

Business MTPL and RBI and between MTPL and TR use 25% and between RBI and TR 

50%. 

ii. (4 marks) Briefly describe which four sub-modules lead to natural catastrophe risk in the 

Standard Formula, which of these modules are affected by the new business and what 

basis is used for the calculation. 

 

b)  (8 marks) Calculate the risk using the internal model 

 

i. (4 marks) For FFBK you already have an exposure model filled with the Line of Business 

(LoB) Residential Buildings Insurance. Unfortunately you only have the aggregated sum 

insured for Germany for transport storage. Describe how you can create an exposure-

based model for this LoB Transport exposure and explain why the path-identical approach 

for the LoB Residential Buildings Insurance works. 

ii. (4 marks) You have the payment triangle for the LoB Transport. Briefly describe the 

difference between ultimate and one-year reserve risk and explain how one-year reserve 

risk can be represented in the simulation using this data. 

 

c) (4 marks) Regulatory impact 

In order to calculate the Solvency II regulatory capital adequacy ratio (CAR), FFBK and WCI are 

currently using the Standard Formula and have coverage of over 100%. However, your approximate 

calculations in the Standard Formula now produce a CAR of under 100%. How is this possible despite 

positive diversification effects? Give two ways you can achieve a higher coverage ratio without 

increasing Own Funds.  

 
Proposal for solution for Question 4: 

a) (14 marks)  

i. The standard deviation for “Premium and Reserve Risk” per LoB is calculated as follows 

 

 

where Vprem,s denotes the net premium and Vres,s the net reserve of LoB s. The standard 

deviation across all LoBs is then determined using the following formula: 

Premium Reserve net premium net reserve

MTPL 10% 9% 83.6 73.1

RBI 8% 10% 43.7 12.4

TR 15% 11% 61.2 72.7

Sigma Volume (in million euros)



11 

 

Here, Vs denotes the sum of net premium and net reserve of LoB s, since FFBK only writes 

domestic business, and CorrSs,t denotes the correlation between LoBs s and t. Thus one 

arrives at the following standard deviations and risks: 

 

FFBK’s threefold standard deviation for “Premium and Reserve Risk” multiplied by the sum of 

net premiums and net reserves for all LoBs produces the “Premium and Reserve Risk” for 

FFBK prior to the merger with WCI amounting to 43.9 million euros and, after the merger, to 

73.2 million euros. The diversification effect from the merger is thus 15.3 million euros. 

 

ii. Calculation of the natural catastrophe risk is done using the following four sub-modules: 

 

 Natural catastrophe risk 

 Catastrophe risk of non-proportional reinsurance  

 Man-made catastrophe risk 

 Other catastrophe risk in property / casualty insurance 

 

The total capital requirement for catastrophes is reached by aggregating the capital 

requirements from these sub-modules. 

 

In the Module “natural catastrophe risk” transport insurance is included via the sum insured per 

natural hazard, country and CRESTA zone. Storm, earthquake, flood and hail are affected. 

 

In the Module “man-made catastrophe risk” the sum insured is included in order to calculate the 

risk per oil rig and per tanker. 

 

In the Module “catastrophe risk of non-proportional reinsurance” the risk is only included if it is 

business accepted from non-proportional cover. 

ss Vs Risk

Motor third party liability (MTPL) 8.3% 156.7 38.9

Residential buildings insurance (RBI) 7.6% 56.1 12.8

Transport (TR) 11.1% 133.9 44.7

MTPL + RBI 6.9% 212.8 43.9

MTPL + RBI + TR 7.0% 346.7 73.2
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The Module “other catastrophe risk in property / casualty insurance” is only filled if the risk 

cannot be represented among the other Modules. 

 

b) (8 marks) 

i. One can determine the risk using an aggregate loss model. Using market data (here for 

Germany) one obtains the risk for the entire German insurance business. By using the total 

sum insured for the LoB Transport the simulation can be scaled to the base that is to be 

evaluated. 

If one uses the same valuation model as a basis it is not necessary to explicitly state the 

dependency, since path-identity is present. Since natural catastrophe events occur in 

advance and losses are only determined retrospectively via the exposure, there is an 

implicit dependency because of the upstream events. 

 

ii. Reserve risk denotes the risk that the best-estimate claims reserve will be insufficient. If 

one considers ultimate reserve risk one looks at the uncertainty until the end of the whole 

claims settlement process, i.e., until all claims have been settled. One-year reserve risk 

denotes the settlement loss that is forecast after one year by the reserving actuary. 

 

One possibility for determining one-year reserve risk in the simulation is the following: 

 Determine the residuals from the payment triangle 

 Simulate the residuals using “drawing with replacement” and thus generating 

simulated payment triangles  

 Simulate the future “lower” triangle too  

 Consider the original triangle together with the next simulated diagonals and 

determine the best estimate reserve per simulation path  

 The one-year reserve risk can thus be determined from the distribution of the 

reserves determined using this method 

c) (4 marks) The CAR of the merged company can be determined as follows: 

 

𝑜𝑤𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑠 𝐹𝐹𝐵𝐾 + 𝑜𝑤𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑠 𝑊𝐶𝐼 − 𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒

𝑆𝐶𝑅 𝐹𝐹𝐵𝐾 + 𝑆𝐶𝑅 𝑊𝐶𝐼 − 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟
 

 

The purchase price for WCI can now be so high that, despite the diversification effects caused by the 

merger, the newly determined Own Funds are lower than the newly calculated SCR. 

In order to arrive at a CAR of over 100% the following measures could, for example, be taken:  

 You could request more granular data for calculation of the Standard Formula in 

order to reduce the risk capital by means of a more exact calculation. 

 In order to reduce underwriting risk a new reinsurance structure for the newly 

acquired business could be arranged. 
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 You could reduce the SCR by restructuring the investment portfolio.  

 
 
Question 5 (26 marks) Risk Aggregation and Group Risk Modelling. 

Consider the “CERA Insurance Group“, consisting of a general insurer, “CERA Insurance“ and a life insurer, 

“CERA Life“. The product portfolio of “CERA Life” consists mainly of traditional annuities and endowment 

insurance policies with a guaranteed interest rate.  

To calculate the SCR in line with Solvency II a simulation model is used as a certified internal model both at 

Group level and at individual company level. 

The table below shows an extract from the simulation results for the SCR calculation for “CERA 

Insurance“ on the current balance sheet reporting date. It contains five paths around the 99.5% quantile of 

the distribution of losses in own funds as well as the realisations of the single risks on these paths 

expressed as quantiles of the respective marginal distributions. The diagrams show the corresponding 

marginal density functions that one obtains if one considers the paths from the interval [99.4% quantile; 

99.6% quantile] of the loss distribution.  

For simplicity reasons, assume that per market risk precisely one risk factor was used for modelling, e.g., 

model one risk factor parallel shifts of the yield curve relevant for valuation. The default risk and 

underwriting risk have been modelled using empirical loss distributions. Moreover, “CERA Insurance” has 

no further risks with SCR contributions. 

For the whole question assume that the tax rate is 0%, i.e., tax effects can be ignored. All available Own 

Funds are Tier 1 Own Funds.  

 

Losses in Own Funds 
Spread risk Default risk 

Interest rate 
risk 

Equity risk 
Foreign 

currency risk 
Underwriting 

risk [€ million] Quantile 

504 99,498% 95,6% 87,4% 1,6% 39,5% 76,8% 99,9% 

505 99,499% 93,6% 0,0% 18,7% 93,8% 24,9% 99,6% 

506 99,500% 95,2% 97,4% 80,3% 82,1% 85,0% 96,5% 

507 99,501% 99,3% 71,2% 36,5% 98,4% 25,9% 91,4% 

508 99,502% 98,1% 0,0% 20,0% 15,5% 19,9% 99,8% 
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a) (6 marks) The Investment Committee of “CERA Insurance” is discussing whether to invest in US 

bonds (Rating A, term: 5 years). In CERA Insurance’s internal model the 99.5% quantile of the 

foreign currency risk driver leads to a relative stress of the market values of assets of 25%. A 

member of the committee proposes that it would be better to invest in bonds denominated in EUR 

with a lower rating in order to achieve the same expected return with a lower cost of risk capital. 

Given the modelling results, would you agree? 

Another member of the committee has used the 99.5% path from the simulation table to analyse 

the company’s risk profile and the impact of the individual risk drivers on the SCR. The committee 

member concludes that the new investment ought to be in 10-year bonds. Comment on this 

objection and propose how to determine a more meaningful and convincing scenario to reflect the 

company’s risk profile. What would be the probable result of your analysis?  

b) (7 marks) The SCR single company calculations for CERA Life and CERA Insurance on the current 

balance sheet date produced the following result: 
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SCR in € million 
CERA 
Insurance CERA Life 

Market risks (Sum) 439 585 

  Spread risk 255 232 

  Interest rate risk 49 227 

  Equity risk 101 58 

  Foreign currency risk 34 68 

Default risk 63 38 

U/W risks (Sum) 341 135 

Non-Linearity & Diversification -337 -303 

Total SCR  506 455 
 

The results of the Group calculation are not yet available. You are asked for a first estimation as to 

how the risk profiles or CERA Insurance and CERA Life will aggregate at Group level. Give a 

qualitative estimation and briefly discuss which diversification effects you expect and would base 

your estimation on.  

c) (5 marks) For this year’s planning meetings your Chief Investment Officer expects a further 

continuous decline in interest rate levels over the planning period. Based on your calculations 

CERA Life risks a shortfall in its SCR coverage during the planning period. 

in € million 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Own Funds 500 471 446 426 

SCR 455 495 619 870 

Solvency Ratio 110% 95% 72% 49% 
  

One member of the Board proposes that CERA Life receives internal subordinated loans from 

CERA Insurance in order to improve the solvency ratio. Assume initially that CERA Life’s SCR will 

not be affected by these transactions. What must be considered when structuring the subordinated 

loans to enable CERA Life to achieve its SCR coverage based on current planning figures? In 

planning year 2018 what is the maximum solvency ratio that can be achieved?  

d) (8 marks) What must be taken into account when representing the subordinated loans in the 

simulation model for CERA Insurance, CERA Life and CERA Insurance Group? Where might 

simplifications in the modelling be necessary? 

Will your estimation change if the subordinated loans are not made as internal transactions within 

the Group but issued externally as subordinated bonds on the market? Would this influence your 

calculation in section c)?  

 

 

Proposal for solution for Question 5 (26 marks) Risk Aggregation and Group Risk Modelling. 

a) (6 marks) Isolated consideration of single stresses without considering the dependency structure 

and diversification is not very meaningful and convincing. The diagrams show that the foreign 

currency risk in the interval around the 99.5% quantile is almost equally distributed. The resulting 

diversification is very high so that an investment in foreign currency will not lead to a material 

increase of the SCR. Conversely, one can see that the spread risk is much less diversified. The 
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proposed alternative investment in EUR bonds with a lower rating, and the ensuing increase in the 

spread risk, is therefore not advisable.  

Considering a single simulation path is also not meaningful and convincing since the risk driver 

realizations of adjacent simulation paths, i.e., along the Value-at-Risk surface, vary considerably as 

the table given in the Question shows. Therefore, one cannot conclude, from a realization of the 

decline in interest rates observed on the 99.5%-path, that an extension of the duration – investment 

in 10-year bonds rather than 5-year ones – would lower the SCR. One possibility for a more 

meaningful “scenario” is to average the risk drivers via adjacent paths of the 99.5% quantile. If this 

were applied to CERA Insurance the diagrams suggest that the result could be the following 

scenario: 

Spread risk 
Interest rate 

risk 
Equity risk 

Foreign 
currency risk 

Default risk U/W risk 

90% 35% 65% 50% 70% 85% 

 

The spread risk and the underwriting risk are the dominant risks for CERA Insurance. Moreover, the 

interest rate risk contribution to the SCR arises from a rise in interest rates. The duration of the new 

investment should therefore not be extended.  

Alternative approaches that consider the statistical distribution of the risk drivers on the Value-at-

Risk surface would also be valid solutions.   

b) (7 marks) As the question states, each market risk is modelled by one risk factor. Therefore the 

stand-alone market risks are added with the exception of interest rate risk. Since CERA Insurance 

has an interest rate up risk and CERA Life, thanks to its guaranteed business, an interest rate down 

risk the losses mitigate one another. The default risk has little materiality and should thus 

experience diversification at Group level unless there were identical counterparty exposures. 

Nevertheless, a (higher) positive correlation is to be expected. Since the underwriting risks stem 

from different segments, one can assume stronger diversification. In sum, we should get the 

following picture at Group level: Spread risk constitutes the dominant contribution for the CERA 

Insurance Group. The interest rate risk, which is very material for CERA Life, loses significance and 

is only about as high as the remaining market risks – equity risk, foreign currency risk. Underwriting 

risk, still the significant stand-alone contribution at CERA Insurance, may remain material but 

should have a much smaller impact than the spread risk. 

c) (5 marks) Subordinated loans can be structured as Tier 3, Tier 2 and Tier 1 restricted Own Funds. 

They are subject to eligibility restrictions: Tier 3 max. 15% SCR, sum of Tier 2 and Tier 3 max. 50% 

SCR and Tier 1 restricted max. 20% of the total Tier 1 Own Funds. As the question states, the 

available Own Funds are Tier 1. In the planning year 2018, the maximum shortfall has to be 

observed. The difference between Own Funds and SCR is € -444 million. Tier 2 and Tier 3 Own 

Funds are only eligible up to a maximum of € 435 million and are not adequate for SCR coverage. 

Therefore the subordinated loans must -- at least in part -- meet Tier-1 requirements. The maximum 

eligibility threshold for subordinated loans in the planning year 2018 is € 542 million. This would 

correspond to a solvency ratio of 111%. The table below contains the overview of the allocation of 

Own Funds in the planning year 2018. 

in € million 
Plan 2018 

Plan 2018 – 
Min. 

Requirement 

Plan 2018 -  
Max. ratio 

Own Funds 426 870 968 

 Tier 1 426 426 426 
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 Tier 1 restr. 0 9 107 

 Tier 2 + 3 0 435 435 

SCR 870 870 870 

Solvency ratio 49% 100% 111% 
 

 

d) (8 marks) Internal Loans: 

 CERA Insurance: As assets the loans are subject to interest rate, spread and default risk. 

The exact representation would link path-identically the development of the spread and 

default risk to the SCR coverage of CERA Life in every simulation path, which is a highly 

complex task. With a simplified representation, risk modelling could  be based solely on the 

current situation of CERA Life in order to model the credit risk. 

 CERA Life: As liabilities the loans are only subject to interest rate risk. An exact 

representation would have to consider compliance with the eligibility limits for each path, 

which is also very complex. Simplified, the Own Funds component could be kept constant, 

which would be a conservative modelling, since an increase in the market values of the 

loans and their Own Funds contributions in declining interest rate scenarios is not counted. 

 CERA Insurance Group: As internal loans they should not be considered in the Group risk 

calculation as a result of which it is necessary to eliminate changes in market value at 

individual company level in the Group aggregation. Since the change in market values on 

the assets and liabilities sides caused by interest rate movements offset each other to a 

great extent one might not eliminate the internal loans, for reasons of simplicity, which 

would be a conservative approach, since the spread and default risk would be 

overestimated. 

 

External Loans: The results from Section c) remain unchanged. 

 CERA Insurance: The company is now no longer affected by the modelling of the 

subordinated loans. 

 CERA Life: No change. 

 CERA Insurance Group: The loans now contribute to Group Own Funds, limited by the 

diversified SCR contribution from CERA Life. The pathwise or constant modelling of this 

eligibility restriction should be done analogously to the selected modelling approach for 

CERA Life.  
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