Klausur CERA Modul 5 - Prozesse des ERM (2016)
In der Klausur sind 90 Punkte zu erreichen. Mit 45 Punkten ist die Klausur bestanden.
Zur Orientierung bei der Bearbeitungszeit: Jeder Punkt sollte ca. einer Bearbeitungszeit von einer
Minute entsprechen. Sie müssen nicht immer ausformulierte Antworten geben. Sie können auch
Antworten in Stichworten geben.

Fallstudie:
Die Süddeutsche Bauernversicherung („SDBV“) Gruppe ist eine deutsche Versicherungsgruppe (seit
1951), die nach Solvency II Vorgaben reguliert wird und entsprechend die Gruppenvorschriften zu
Solvency II erfüllen muss. Sie besteht aus der SDBV Lebensversicherung AG („SDBV Leben“) und der
SDBV Sachversicherung AG („SDBV Sach“). Die SDBV Holding hält jeweils 100% der Anteile der beiden
Gesellschaften und ist selbst keine Versicherungsgesellschaft. Die SDBV Holding selbst ist zu 40% im
Besitz eines Pensionsfond für ländliche Arbeiter, zu 60% im Besitz der Deutschen Bauern Bank AG.
Das Geschäftsmodell der SDBV Gruppe beruht auf der Idee, ländlichen Arbeitern und ihren Familien
im Süddeutschen Raum Versicherungsprodukte anzubieten. So finden sich im Bestand der SDBV
Leben sowohl klassische Todesfallversicherungsprodukte, Rentenversicherungsprodukte mit und
ohne Garantiezinsversprechen und Berufsunfähigkeitsversicherungen. Im Bestand der SDBV Sach
befinden sich sowohl Produkte für Privatversicherte (von KFZ Versicherung über Gebäude bis zur
privaten Haftpflicht) als auch für landwirtschaftliches Gewerbe (Rechtsschutz, Gebäude,
Betriebshaftpflicht).
Um der Einführung von Solvency II gerecht zu werden, die eine unabhängige Risikokontrollfunktion
im Unternehmen vorsieht, hat der Vorstand Sie seit 1.1.2016 als neuen „Leiter des
Risikomanagements“ und verantwortlichen Inhaber der unabhängigen Risikokontrollfunktion für die
SDBV Leben, SDBV Sach und SDBV Gruppe bestellt mit direkter Berichtslinie zum
Vorstandsvorsitzenden (CEO) der SDBV Holding (welcher auch CEO der SDBV Leben und SDBV Sach
ist). Zuvor war das Risikomanagement im Bereich des Finanzvorstandes der SDBV Sach angesiedelt.
Von dort wurden Ihnen folgende Zahlen und weitergehende Informationen übermittelt (Stichtag
31.12.2015).
SDBV Leben:






Own Funds (nach Solvency II) = 100 Mio. Euro
SCR (nach Standard Formel) = 80 Mio. Euro
SII – Quote = 125% (=100/80)
Interne Zielbedeckungsquote (des Vorstands/Aufsichtsrats): SII-Quote soll größer als 115%
sein
Für die Jahre 2016-18 ist eine umfangreiche Veränderung der Kapitalanlagenstrategie der
SDBV Leben vorgesehen: So soll der Anteil deutscher Staatsanleihen signifikant reduziert
werden und stattdessen verstärkt in weltweite Aktien investiert werden.
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SDBV Sach:






Own Funds (nach Solvency II) = 180 Mio. Euro
SCR (nach Standard Formel) = 120 Mio. Euro
SII – Quote = 150% (=180/120)
Interne Zielbedeckungsquote (des Vorstands/Aufsichtsrats): SII-Quote soll mindestens 140%
sein
Rückversicherungsschutz wird für die SDBV Sach eingekauft. Aufgrund einer guten
Geschäftsbeziehung mit der Deutschen Bauern Bank AG, wird der Rückversicherungsschutz
derzeit ausschließlich von der Bauern Rückversicherung AG eingekauft (Standard & Poors
Rating: BBB).

SDBV Gruppe:




Die Own Funds (nach Solvency II) der Gruppe ergeben sich der Einfachheit halber als Summe
der SDBV Leben und der SDBV Sach.
Das SCR der Gruppe beinhaltet einen Diversifikationseffekt von 15% (gerechnet als 15%
Abschlag auf die Summe der SDBV Leben und der SDBV Sach).
Interne Zielbedeckungsquote (des Vorstands/Aufsichtsrats): SII-Quote soll mindestens 160%
sein

Aufgabe 1 (17 Punkte):
a) Beschreiben Sie stichwortartig die Aufgaben, die Sie als verantwortlicher Inhaber der
unabhängigen Risikokontrollfunktion für die SDBV Leben, SDBV Sach und SDBV Gruppe
wahrnehmen (5 Punkte).
b) Erarbeiten Sie jeweils einen Vorschlag zur organisatorischen Ausgestaltung der weiteren
Governance Funktionen unter Solvency II, nämlich der versicherungsmathematischen Funktion,
der Compliance Funktion und der internen Revisionsfunktion für die SDBV Leben, SDBV Sach und
SDBV Gruppe. Dieser Ansatz sollte möglichst effizient und kostenorientiert sein. Begründen Sie,
warum Ihr Vorschlag entsprechende Interessenkonflikte ausschließt. Beschreiben Sie dabei auch
stichwortartig die Aufgaben der Funktionen (12 Punkte).

Aufgabe 2 (23 Punkte):

a) Beschreiben Sie auf Basis der Ihnen vorliegenden Informationen, 3 unterschiedliche Aspekte, die
der Vorstand und Aufsichtsrat der SDBV Gruppe bei der Festlegung der internen
Zielbedeckungsquote von 160% berücksichtigt haben könnten (3 Punkte).
b) Beschreiben Sie die konzeptionellen Unterschiede und Eigenschaften von Risikokennzahlen bzw.
Limiten der folgenden Kategorien (3 Punkte):
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Kategorie 1: Risikokennzahlen und Limite, die sich direkt aus dem SCR oder der Solvency
Ratio der Gesellschaften ableiten lassen bzw. mit Ihnen verknüpfbar sind
Kategorie 2: Risikokennzahlen und Limite, die sich nicht oder sehr schwierig aus dem SCR
oder der Solvency Ratio der Gesellschaften ableiten lassen bzw. nicht mit Ihnen
verknüpfbar sind

c) Erläutern Sie für die SDBV Sach jeweils ein sinnvolles Beispiel aus beiden oben genannten
Kategorien für das Marktrisiko und das versicherungstechnische Risiko (4 Punkte).
d) Beschreiben Sie, welche Risikokennzahlen Sie für ein ¼ - jährliches Risikoreporting hinsichtlich
der veränderten Aktienstrategie der SDBV Leben verwenden würden, unter anderem um
entsprechende Konzentrationsrisiken zu erkennen und die Einhaltung der oben genannten
internen Zielbedeckungsquote sicher zu stellen (4 Punkte).
e) Ihrem Vorgesetzten ist es wichtig, das Konzept der Proportionalität und Materialität bei der
Definition eines Limitsystems und bei der unterjährigen Überwachung sicherzustellen.
Beschreiben Sie, wie Sie prozessual vorgehen würden, um bei der Behandlung von operationellen
Risiken im Limitsystem der Bitte Ihres Vorgesetzten gerecht zu werden (5 Punkte).
f)

Kurz vor Ihrem Start im neuen Job, lesen Sie einen Artikel in einer überregionalen großen
deutschen Zeitung unter der Überschrift „Versicherungsvertreter der Bauernversicherung
prügeln sich bei der Weihnachtsfeier“. Ihr Vorgesetzter erläutert Ihnen am ersten Tag, dass er
einen Reputationsschaden für die SDBV Gruppe befürchtet, weil es nach übermäßigem
Alkoholgenuss auf der Weihnachtsfeier zu Handgreiflichkeiten zwischen einigen Mitarbeitern des
Agenturvertriebs und einigen Mitarbeitern des Online-Marketings gekommen ist. Erörtern Sie
ihm, welche Risikoindikatoren eingesetzt werden können, um die Entwicklung des
Reputationsrisikos für die SDBV Gruppe im Verlaufe des Jahres zu messen (4 Punkte).

Aufgabe 3 (25 Punkte):
Sie lesen als eine der ersten Amtshandlungen in ihrer neuen Aufgabe die internen Entwürfe der
ORSA-Berichte. Hier wird angegeben, dass man die SII-Quote auf Basis der Standardformel für den
ORSA Prozess herangezogen hat und folgende Annahmen zur Projektion für die Jahre 2016-2018:





Für die SDBV Leben: Das geplante Prämienwachstum des Neugeschäftes (Wachstum = 5%
pro Jahr) dient sowohl als Wachstumsgröße für Own Funds als auch für das SCR
Für die SDBV Sach: Das SCR wurde über die 3 Jahre als konstant/fix im Vergleich zu 2015
angesehen; der erwartete Gewinn von 7 Mio. Euro pro Jahr wurde zur Stärkung der SIIQuote zu 100% als Own Funds im Unternehmen beibehalten (d.h. die Own Funds steigen um
7. Mio. Euro pro Jahr)
Für die SDBV Gruppe: Anwendung der Logik für das Jahr 2015 wie in der Fallstudie
beschrieben auch für die Jahre 2016-2018
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a) Sie stellen fest, dass zwar für die SDVBV Gruppe ein ORSA Bericht, aber nicht für die SDBV
Holding als rechtliche Einheit erstellt wurde. Erläutern und begründen Sie kurz, ob es dadurch ein
Problem mit der zuständigen Versicherungsaufsicht geben kann (3 Punkte).
b) Berechnen Sie auf Basis der oben genannten Angaben die Projektion der Own Funds und des SCR
für den Stichtag 31.12.2017 für die SDBV Leben und die SDBV Sach, sowie die SII-Quote für die
SDBV Gruppe für den Stichtag 31.12.2017. Falls notwendig, treffen und erläutern Sie weitere
Annahmen ihrer Berechnung (6 Punkte).
c) Erläutern und begründen Sie kurz, ob es aus Ihrer Sicht im Rahmen des ORSA-Prozesses (inklusive
der oben genannten Projektionen über den Planungszeitraum) der SDBV ausreichend ist, die
Ergebnisse der Standardformel heranzuziehen (3 Punkte).
d) Erläutern und begründen Sie Ihrem Vorgesetzten mit einfachen Worten, ob Sie das oben
genannte Projektionsverfahren der regulatorischen SII-Quote für die Jahre 2016-18 für die SDBV
Leben für sinnvoll erachten. Gehen Sie dabei auf Own Funds, Marktrisiko,
versicherungstechnisches Risiko, sowie Gesamt SCR ein (6 Punkte)!
e) Sie führen ein Gespräch mit dem Produkt- und Vertriebsvorstand der SDBV Sach. Er bittet Sie im
ORSA Prozess zu analysieren, ob man die SII-Quote verbessern könnte, wenn man den
Rückversicherungskauf auf mehrere Rückversicherer streuen würde. Bitte beschreiben Sie kurz,
welche Analysen Sie im Rahmen der Standardformel durchführen würden, um seine Frage zu
beantworten (4 Punkte)!
f)

Beschreiben Sie 3 verschiedene Anforderungen für den ORSA-Prozess der SDBV-Gruppe im
Rahmen der Eigenmittel-und Kapitalplanung aus Sicht der Gruppe (3 Punkte).

Aufgabe 4 (25 Punkte):
a) Aus dem Gespräch mit dem Produkt- und Vertriebsvorstand der SDBV Sach entnehmen Sie, dass
dieser plant, ab dem 1.7.2016 ein neues Produkt an den Markt zu bringen, welches Ernteausfall
(u.a. durch extreme Wettersituationen) für die Bauern versichern soll und welches auf Basis des
Geschäftsplans des Produktes bereits im Jahre 2018 ca. 10-15% der gebuchten Prämie der SDBV
Sach bringen soll, weil man durch den Zugang zu den landwirtschaftlichen Arbeitern einen
großen Marktvorteil hat und zudem über viele Daten verfügt.
Erläutern und begründen Sie kurz, ob es aus Ihrer Sicht notwendig ist, einen neuen vollständigen
ad-hoc ORSA Prozess durchzuführen (3 Punkte).
b) Ihr Vorgesetzter bittet Sie darum, ihm darzulegen, welche Untersuchungen die unabhängige
Risikokontrollfunktion im Rahmen der Einführung des oben genannten neuen Produktes
durchführen sollte. Erläutern Sie die aus Ihrer Sicht 4 wesentlichsten Punkte und begründen Sie
Ihre Entscheidung auf Basis der Ihnen zur Verfügung stehenden Informationen zum neuen
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Produkt und der SDBV Sach. Gehen Sie dabei mindestens in einem Punkt auf das Thema
„risikoadjustierte Profitabilitätsmessung“ ein (6 Punkte).
c) Auf Basis Ihrer Erörterungen und der regulatorischen Notwendigkeit, möchte der Vorstand der
SDBV Gruppe eine gruppenweite interne Richtlinie zum Thema „Neuer Produkteprozess“
erstellen. Erläutern Sie, welche prozessualen Schritte Sie durchführen würden von der Erstellung
bis zur Genehmigung der Richtlinie. Erörtern und begründen Sie dabei kurz jeden der
vorgeschlagenen Schritte (6 Punkte).
d) Die Deutschen Bauern Bank AG, die 60% der Anteile an der SDBV Holding hält, überlegt die
Westdeutsche Bauernversicherung Sachversicherung AG („WDBV Sach“), an der sie 100% hält
und die grundsätzlich auf das gleiche Geschäftsmodell in einer unterschiedlichen Region in
Deutschland wie die SDBV Sach setzt, zusammen mit der SDBV Sach in eine Gesellschaft
(„Südwestdeutsche Bauernsachversicherung AG“) zu verschmelzen unter dem Dach der SDBV
Holding. Ihr Vorstand bittet Sie, ihm mögliche Konzentrations- und Akkumulationsrisiken aus den
Bereichen Marktrisiko, Forderungsausfallrisiko und versicherungstechnisches Risiko zu benennen
und Ihre Einschätzung entsprechend zu begründen (6 Punkte).
e) Die WDBV Sach verwendet ein von der Aufsicht genehmigtes internes Modell und hat zum
Stichtag 31.12.2015 auf dieser Basis eine SII – Quote von 135%. Erörtern und begründen Sie, ob
Sie eine Gefährdung der Erreichung der internen Zielbedeckungsquote von 140% der SDBV Sach
bei einer Verschmelzung sehen (4 Punkte).
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Klausur CERA Modul 5 - Prozesse des ERM (2016)
Lösungsvorschlag

Aufgabe 1:
a) Gemäß der SII-Rahmenrichtlinie soll die URCF die Umsetzung des Risikomanagementsystems
erleichtern, dessen Einzelheiten in Artikel 44 aufgeführt sind. Daraus ergeben sich indirekt die
Aufgaben der URCF.
Das Risikomanagementsystem deckt gemäß Art. 45 zumindest die folgenden Bereiche ab:
•

Risikoübernahme und Rückstellungsbildung,

•

Aktiv-Passiv-Management,

•

Anlagen, insbesondere Derivate und ähnliche Verpflichtungen,

•

Liquiditäts- und Konzentrationsmanagement,

•

Risikomanagement operationeller Risiken,

•

Rückversicherung und andere Risikominderungstechniken

•

Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (ORSA).

In der BaFin-Verlautbarung zum Risikomanagement werden folgende Aufgaben der URCF genannt:
Die URCF muss die Umsetzung des Risikomanagementsystems maßgeblich befördern. Sie nimmt
für die Geschäftsleitung als "2nd line of defense" die unabhängige Überwachung des operativen
Risikomanagements wahr. In diesem Zusammenhang weist die URCF die Geschäftsleitung aktiv auf
Mängel bzw. Verbesserungspotentiale des Risikomanagementsystems hin. Sie hilft der
Geschäftsleitung fortlaufend, Mängel abzustellen und das Risikomanagementsystem weiter zu
entwickeln.
Weitere Aufgaben der URCF ergeben sich z.B. aus den EIOPA-Leitlinien zum Governance-System.
Konkret trägt die URCF die Verantwortung für die Durchführung der unternehmenseigenen Risikound Solvabilitätsbeurteilung, inklusive Berichterstattung, insbesondere für
•

die Modellhoheit für das interne (zertifizierte) Modell,

•

die Validierung und gegebenenfalls Anpassung der Undertaking Specific
Parameters (USP),

•

die Angemessenheitsbeurteilung der Standardformel,

•

die Durchführung von Kapitalprojektion und Stresstests,

•

die Überprüfung der strategischen Unternehmensplanung hinsichtlich der
Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen,

•

die Beurteilung des Gesamtsolvabilitätsbedarfs.

Grundsätzlich war die Einbindung der URCF in Unternehmensentscheidungen bereits in den
MaRisk VA, Abschnitt 7.2.1, Tz. 3b) gefordert, die seit Januar 2016 nicht mehr gültig sind.
Demnach ist die URCF verantwortlich für:
•

die Beurteilung geplanter Strategien unter Risikoaspekten sowie

•

die Bewertung von neuen Produkten als auch des aktuellen Produktportfolios aus
Risikosicht.

Der erste Aspekt erfährt unter Solvency II eine Konkretisierung, indem die strategische
Unternehmensplanung
hinsichtlich
der
Einhaltung
der
aufsichtsrechtlichen
Kapitalanforderungen zu überprüfen ist. Der zweitgenannte Punkt ist unter Solvency II
präziser gefasst ("Einbindung der ORSA-Ergebnisse in den strategischen
Managementprozess/Unternehmensentscheidungen
hinsichtlich
Entwicklung
und
Konzeption neuer Produkte"), meint de facto jedoch das gleiche.
Zusätzlich sind unter Solvency II die Ergebnisse des ORSA im Rahmen der Entscheidungen
zum Kapitalmanagement zu berücksichtigen (vgl. Art. 45 Abs. 4 SII-Rahmenrichtlinie).
Die Gültigkeit der MaRisk VA wurde im Januar 2016 durch die BaFin aufgehoben und durch
die Solvency II Anforderungen ersetzt.

b) Interne Revisionsfunktion:
Die interne Revisionsfunktion muss unabhängig von den anderen Funktionen sein. Deshalb
wäre eine Möglichkeit, die interne Revisionsfunktion für die SDBV (Leben, Sach und Gruppe)
zentral durch eine Person wahrnehmen zu lassen. Diese berichtet direkt an den CEO der SDBV
Holding.

Compliance Funktion:
Analog kann die Compliance Funktion unabhängig von der internen Revisionsfunktion für die
SDBV (Leben, Sach und Gruppe) zentral von einer Person wahrgenommen werden, die direkt
an den CEO der SDBV Holding berichtet.
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Interne Revision

Prozessunabhängige Prüfung und
Bewertung von Aktivitäten und
Prozessen

Schnittstellen

Überwachungs- und
Kontrollhandlungen

Compliance

Kontinuierliche (zeitnahe),
prozessbegleitende Überwachung,
Vor-Ort-Prüfungen

Bericht über Durchführung von
Prüfungen, Identifikation von
Feststellungen, Maßnahmen-Tracking

Berichterstattung über
Feststellungen und
Prüfungen

Informationsaustausch mit IR und
ggf. Einsicht in Prüfberichte zur
Identifikation von Compliance-Risiken

Information über auftretende
Feststellungen und einzuleitende
Maßnahmen durch Compliance

Feststellungen aus GWG &
ComplianceÜberwachungshandl.

Information und Beratung der
betreffenden Einheiten, Koordination
der einzuleitenden Maßnahmen

Systemischer Prüfungsansatz inkl.
Überwachung und Aufzeigen von
Verbesserungen

Compliance Management
System (CMS)

Mitwirkung im CMS, u.a. Beurteilung
von Compliance-Risiken,
Schwachstellen-Reporting an
Management

Versicherungsmathematische Funktion:
Aufgaben der VMF:
► Koordinierung der Berechnung der vt. Rückstellungen
► Gewährleistung der Angemessenheit der verwendeten Methoden und Modelle sowie der bei
der Berechnung gemachten Annahmen;
► Bewertung der Hinlänglichkeit und der Qualität der Daten, die bei der Berechnung der vt.
Rückstellungen zugrunde gelegt werden;
► Vergleich der besten Schätzwerte mit den Erfahrungswerten;
► Unterrichtung des Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans über die Verlässlichkeit
und Angemessenheit der Berechnung der vt. Rückstellungen;
► Stellungnahme zur generellen Zeichnungs- und Annahmepolitik sowie zur Angemessenheit
der Rückversicherungsvereinbarungen;
► Beitrag zur wirksamen Umsetzung des Risikomanagementsystems

Mögliche organisatorische Einbettung der VMF:
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SDBV Gruppe
Vorteile
VMF innerhalb

des
Konzernaktuariats


Zentralisierte Finanzfunktion bereits
vorhandenNutzung/Ausbau
bestehender Prozesse zwischen
Konzernaktuariat und
Spartenaktuariaten
Ggf. Synergien mit Solo-VMF-Rollen

Zu beachten





SDBV Leben und analog Sach
Vorteile
Innerhalb des
Aktuariats




Fokus auf schlanker Lösung
Bestehende Ressourcen können
genutzt werden

Ausreichende Unabhängigkeit zwischen
Ausführung und Kontrolle bei vt.
Rückst. nach SII sicherstellen
Abdeckung für gesamte SII-Gruppe
Enge Schnittstelle zum
Risikomanagement muss geschaffen
werden
Unabh. Stellungnahme zur Zeichnungsund RV-Politik muss sichergestellt
werden

Zu beachten





Mögliche Interessenkonflikte aus SoloErgebnisverantwortung und Eingehen
von Risikopositionen (z.B.
Zeichnungspolitik)
Enge Schnittstelle zum
Risikomanagement muss geschaffen
werden
Unabh. Stellungnahme zur Zeichnungsund RV-Politik muss sichergestellt
werden, ggf. Flankierende Maßnahmen

Aufgabe 2:
a) Die Antwort kann aus dem Skript abgeleitet werden (siehe Kapital 4 zur Fallstudie der Feldafinger
Brandkasse) und den Informationen aus der Beschreibung (es sind nur 3 Aspekte anzugeben,
weitere als die unten aufgeführten sind denkbar):
•
•
•
•
•

Aufsichtsrechtliche Anforderungen vs. Anderen Anforderungen: Wollen wir nur 100%
Bedeckung oder ist eine bessere Anforderung, zum Beispiel aus Ratinggründen notwendig)
Substanzziele aus der Konzernstrategie bzw. der Eigner: Stabilität auch in Krisenzeiten?
Interesse der Eigner (Ziele des Pensionsfonds bzw. der deutschen Bauern Bank AG)
Aktuelle Risikosituation Wie komfortabel ist die aktuelle Bedeckung? Welches Risiko ergibt
sich aus dem bestehenden Geschäft?
Geschäfts-und Risikostrategie: Wie viel Risikokapital binden strategische Maßnahmen?
Angemessenes Verhältnis von Risiko zu Ertrag? Sind Beispielsweise Zukäufe geplant?
Wettbewerbsvorteile: Haben wir gleich oder bessere Bedeckungsquote als die Wettbewerber?
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b) Die Antwort kann aus dem Skript abgeleitet werden (siehe Kapital 5 zur Verknüpfung von Limiten
mir der Risikotragfähigkeit):
•

Der wesentliche konzeptionelle Unterschied ist, dass es für Limite der Kategorie 1 eine direkte
(vornehmliche mathematische) mit wenigen Annahmen zu ermittelnde Verknüpfung zwischen
dem Limit und der übergeordneten Zielbedeckungsquoten der Gesellschaften gibt. Diese
Verknüpfung ist zum Beispiel über die SCR- Ermittlung der Standardformel möglich (z.B.
maximales SCR für operationelle Risiken). Daher sind typischerweise Limite aus der Kategorie
1 auch weniger granular („Top-Down“), da eine Konsistenz mit abnehmender Granularität
schwieriger herzustellen ist.

•

Limite aus der Kategorie 2 sind typischerweise granular und sehr stark operativ in
Entscheidungsprozesse eingebunden („Bottom Up“). Eine direkte mathematische
Verknüpfung ist nicht möglich oder nur über eine Vielzahl von Annahmen oder qualitativen
Experteneinschätzungen zu erzielen (z.B. maximale Fluktuationsquote von Mitarbeitern, um
dem operationellen Risiko der Personalfluktuation entgegenzuwirken).

c) Hier sind im Grundsatz viele unterschiedliche Beispiele denkbar (siehe im Skript das Kapitel 5).
Beispielhaft ist im Folgenden eine mögliche Lösung genannt:
 Marktrisiko (Kategorie 1): max. 10% des Risikokapitals (nach Berücksichtigung von
Diversifikation), welches der übergeordneten Zielbedeckungsquoten zu Grunde liegt, soll
aus der Anlage von Aktien stammen.


Marktrisiko (Kategorie 2): max. 20% (bezogen auf den Marktwert) der Derivatprodukte
sollen Währungsrisiken beinhalten



Versicherungstechnisches Risiko (Kategorie 1): max. 25% des Risikokapitals der
Versicherungstechnik (nach Berücksichtigung von Diversifikation) darf aus dem Bereich
„Katastrophenrisiko“ kommen.



Versicherungstechnisches Risiko (Kategorie 2): die maximale Versicherungssumme
(brutto) eines gewerblichen Police für Haftpflichtschäden darf 30 Mio. Euro nicht
übersteigen

d) Hier sind im Grundsatz viele unterschiedliche Beispiele denkbar (siehe im Skript in den Kapiteln 3
und 8). Beispielhaft ist im Folgenden eine mögliche Lösung genannt:


Überblick über das Aktien/Investment Portfolio (auch zum Erkennen des
Konzentrationsrisikos)
– Aktienverhältnis im Vergleich zu Wertpapiere, Immobilien, Währungen, Beteiligungen
– Asset Mix zwischen Anlageklassen
– Mischung und Streuungsverhältnisse
– Geographische Verteilung und Verteilung auf die Industriebereiche
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–
–
–





Rating von Investmentprodukten
Top 10 Anlage-Exposures
Sicherungsmaßnahmen & Derivate

Zur Einhaltung der oben genannten Zielbedeckungsquote:
– ¼ jährliche SCR Berechnungen
– Vergleich von realem Marktwertgeschehen vs. vordefinierten Stressszenarien
Analysen zum 10 Tage VaR, um Marktvolatilitäten zu messen
Vergleich mit definierten Limiten- und Schwellenwerten (z.B. für Begrenzung von Anteilen
im Portfolio)

e) Die mögliche Lösung kann/sollte aus der Kombination von unterschiedlichen Quellen im Skript
abgeleitet werden (beispielsweise aus den Kapiteln 5 und 8 im Skript). Weitere als die unten
aufgeführte Lösung sind denkbar.
Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Standardformel nicht geeignet ist, um operationelle Risiken
sinnvoll der Ursache nach zu steuern, da nur ein faktorbasierter Ansatz auf Basis der Prämien und
versicherungstechnischen Rückstellungen existiert. Insofern ist auch unter dem Prinzip
Proportionalität und Materialität eine reine Verwendung der Standardformel nicht ausreichend.
Zudem ist zu beachten, dass die operationellen Risiken sehr heterogen sind (z.B. IT, Personal,
Betrug etc..) und daher unterschiedliche Bereiche in den Steuerungsprozess von operationellen
Risiken einzubinden sind.
Prozessual bietet sich daher, wie auch unter Solvency II gefordert, als Startpunkt eine qualitative
Einschätzung von Experten in den Unternehmen an, sowie die Sammlung von eigener
Schadenhistorie. Als Startbasis solle eine Methodik (hier gibt es unterschiedliche Ansätze) für eine
qualitative Erhebung von operationellen Risiken vom Risikomanagement definiert werden und
(unter einer möglichen Einbeziehung von weiteren Bereichen im Unternehmen) geeignete
Experten für die Erhebung definiert werden.
Nach der Durchführung der Erhebung, sollte eine Priorisierung der operationellen Risiken
vorgenommen werden (z.B. anhand des vordefinierten Ansatzes), um dem Gedanken von
Proportionalität und Materialität gerecht zu werden.
Abhängig von der Priorität sollten dann Risikokennzahlen und Limite definiert werden und im
Rahmen dessen sollten Verantwortlichkeiten im Rahmen der Überwachung und Eskalation
festgelegt werden (z.B. Risiken mit hoher Priorität werden ¼ - jährlich an das Risikocommittee
berichtet, während die Überwachung von Risiken mit niedriger Priorität einem Verantwortlichen
aus einem betreffenden Unternehmensbereich obliegt ohne das Risikomanagement direkt
einzubinden).
f)

Die Antwort kann direkt aus dem Skript abgeleitet werden (siehe Kapital 5 und 8). Weitere als die
unten aufgeführte Lösung sind denkbar (es sind 4 unterschiedliche Indikatoren anzugeben, um die
volle Punktzahl zu erreichen).
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Folgende Risikoindikatoren sind denkbar:


Ergebnisse Kundenbefragungen



Stornoquoten



Call Center Statistiken (Erreichbarkeit, Kunden Zufriedenheit)



Anzahl Beschwerden



Interne Experteneinschätzungen



Presse Statistiken (Anzahl positive und negative Meldungen)



Rating des Unternehmens (falls vorhanden)

Aufgabe 3:
a) Es sollte kein Problem mit der zuständigen Versicherungsaufsicht geben, da wie in der Fallstudie
angegeben, die SDBV Holding keine Versicherungsgesellschaft ist. Auf mögliche Risiken für die
Gruppe, die sich aus der SDBV Holding ergeben (z.B. operationelle Risiken) sollte im ORSA Bericht
der SDBV Gruppe eingegangen werden.
b) Folgende Rechnungen sind durchzuführen:

SDBV Leben:
 Own Funds (nach Solvency II) = 100 Mio. Euro * 1.05 * 1.05 = 110.25 Mio. Euro
 SCR (nach Standard Formel) = 80 Mio. Euro * 1.05 * 1.05 = 88.2 Mio. Euro
 SII – Quote (nicht notwendigerweise zu errechnen) = 110.25/88.2 = 125%
SDBV Sach:




Own Funds (nach Solvency II) = 180 Mio. Euro + 7 Mio. Euro + 7 Mio. Euro = 194 Mio. Euro
SCR (nach Standard Formel) = 120 Mio. Euro (konstant)
SII – Quote (nicht notwendigerweise zu errechnen) = 194/120 = 161.67%

SDBV Gruppe:




Own Funds (nach Solvency II) = 110.25 Mio. Euro + 194 Mio. Euro = 304.25 Mio. Euro
SCR (nach Standard Formel) = 0.85 * (88.2 Mio. Euro + 120 Mio. Euro) = 177.0125 Mio. Euro
SII – Quote = 304.25/177.0125= 171.88%

c) Wie im Skript (siehe Kapitel 8) erklärt, ist im Rahmen des ORSA Prozesses die Gesamtsolvabilität
des Unternehmens zu bestimmen. Dabei ist auch die Angemessenheit der Standardformel zu
überprüfen. Im Falle einer Abweichung von Gesamtsolvabilität entsprechend der Säule 1 und
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ORSA, sollte auch im Rahmen der Projektion über den Planungszeitraum beide Perspektiven
berücksichtigt werden.
Da keine weiteren Angaben im Rahmen der Fallstudie gemacht werden, die zu einer eindeutigen
Aussage führen, ob das quantitative Resultat der Standardformel für die SDBV angemessen sein
kann oder nicht, kann keine finale Einschätzung gegeben werden, sondern es wären weitere
Analysen auf Basis mehr Informationen notwendig. Auf Basis der Markterfahrung sind jedoch
Schwächen der Standardformel bekannt (z.B. Nichtberücksichtigung eines Spread-/Ausfallrisikos
für europäische Staatsanleihen), so dass es unwahrscheinlich ist, dass für die SDBV die
Standardformel ausreichend ist.
d) Auf Basis der dargestellten Informationen erscheint das vorgeschlagene Projektionsverfahren
(Analogie zum Prämienwachstum) nicht sinnvoll, unter anderem aus den folgenden Gründen:
 Durch die vorgeschlagene veränderte Kapitalanlagestrategie ist mit einem Anstieg des
Marktrisikos zu rechnen, da Aktien in der Standardformel einen höheren
Risikokapitalbedarf erzeugen, während europäische Staatsanleihen in der Standardformel
kein Spread-/Ausfallrisiko berücksichtigen. Hinzu kommt vermutlich eine Erhöhung des
Währungskursrisikos. Dies wirkt sich sowohl auf das Marktrisiko, als auch das Gesamt SCR
aus.
 In der Lebensversicherung sind aufgrund der langwierigen Laufzeit der Verträge
typischerweise die Bestände von höheren Bedeutung als die Neugeschäftsprämie.
Insofern erscheint die Neugeschäftsprämie kein guter Indikator zur Prognose. Dies wirkt
sich sowohl auf das versicherungstechnische Risiko, als auch das Gesamt SCR aus.
 Generell ist zu sagen, dass Prämie als alleinige Grösse zur Projektion von Marktrisiko und
Own Funds nicht geeignet ist. Dies wird insbesondere im Fall der SDBV eine Rolle spielen,
da gemäss der Information zu den Produkten auch Rentenversicherungsprodukte mit
Garantiezinsversprechen im Portfolio sind, was zu einer starken Verbindung von Aktiv- und
Passivseite führt und eine Projektion entsprechend erschwert.
 Die Projektion der Own Funds hängt zusätzlich von einer Reihe von anderen Faktoren ab,
wie unternehmensinterner Umgang mit Gewinnen (z.B. Ausschüttung von Dividenden)
oder gesetzlichen Vorgaben (z.B. in Deutschland die Zinszusatzreserve).
e) Es ist grundsätzlich zu untersuchen, welchen Einfluss im Rahmen der Standardformel das Rating
des Rückversicherers auf das Risikokapital hat und wie sich die Streuung auf unterschiedliche
Rückversicherer auswirkt, sowie die Kombination von unterschiedlichen Rückversicherern mit
unterschiedlichen Ratingklassen. Zudem sollte analysiert werden, welches Rating zu verwenden ist
(z.B. bei unterschiedlicher Einschätzung verschiedener Rating Agenturen oder unterschiedlicher
unternehmenseigenen Einschätzung).
Diese Untersuchungen könnten beispielsweise durch eine Reihe einfacher Szenarioanalysen
durchgeführt werden.
Generell scheint eine 100% Zession zu einem Rückversicherer mit BBB-Rating nicht optimal.
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f)

Die Antwort kann direkt aus dem Skript abgeleitet werden (siehe Kapital 8). Es sind nur 3
Anforderungen anzugeben, weitere als die unten aufgeführten sind denkbar:
 Beurteilung der Quantität und Qualität der vorhandenen Eigenmittel der SDBV
Tochtergesellschaften (inkl. der „Tiering“-Vorschriften von Solvency II) und die sich
daraus ergebende Konsequenz für die SDBV Gruppe
 Beurteilung, inwieweit Veränderungen (wie Zahlungen, Tilgungen,
Eigenmittelübertragungen innerhalb der SDBV Gruppe etc..) während des
Planungshorizontes, Einfluss auf die vorhandenen Eigenmittel haben und die sich daraus
ergebende Konsequenz für die SDBV Gruppe
 Identifikation von Eigenmittelquellen innerhalb der SDBV Gruppe im Falle zusätzlichen
Eigenkapitalbedarfs („Notfallpläne“)
 Beurteilung von Verfügbarkeit, Übertragbarkeit und Fungibilität der Eigenmittel
innerhalb der SDBV Gruppe

Aufgabe 4:
a) Grundsätzlich sollte in der ORSA Richtlinie geregelt sein, unter welchen Umständen ein ad-hoc
ORSA Prozess (oder bestimmte Elemente daraus) durchzuführen sind. Insofern sollte zuerst dort
Einblick genommen werden.
Im vorliegenden Fall erscheint es auf alle Fälle sinnvoll auf Basis der vorhandenen Angaben (z.B.
im Jahre 2018 ca. 10-15% der gebuchten Prämie der SDBV Sach; Risikoprofil: extreme
Wettersituationen) zumindest die quantitativen Auswirkungen auf die Kapitalsituation zu
analysieren, sowie das Risikoprofil.
Dies muss nicht zwangsweise ein neuer vollständigen ad-hoc ORSA Prozess sein, da dieser viele
unterschiedliche Elemente enthält, aber die Auswirkungen auf die wesentlichen Aspekte sollten
untersucht werden.
b) Die Antwort kann als Transferleistung aus unterschiedlichen Quellen aus dem Skript abgeleitet
werden (z.B. aus den Kapiteln 4,5,7 und 8.). Es sind nur 4 Anforderungen anzugeben, weitere als
die unten aufgeführten sind denkbar:


Ermittlung des notwendigen Risikokapitals entsprechend den regulatorischen
Vorschriften auf Basis des Geschäftsplans des neuen Produktes: dies ist die notwendige
Voraussetzung für weitere folgende quantitativen Untersuchungen der SDBV Sach und
der SDBV Gruppe



Untersuchung und Analyse der Risikoprofils (auch qualitativer Natur) des neuen
Produktes und die Auswirkung auf das Gesamtrisikoprofil der SDBV Sach und der SDBV
Gruppe: aufgrund der gegebenen Informationen sind z.B. auch Konzentrationsrisiken
denkbar („extreme Wettersituationen“) mit anderen Produkten; aber auch weitere
Risiken: wie wird beispielsweise gemessen im Versicherungsfall, ob tatsächlich ein
Ernteausfall vorliegt oder operationelle Risiken im Rahmen des Vertriebs des Produktes
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Untersuchung auf Angemessenheit der Standardformel: da es sich hier nicht um ein
Standardversicherungsprodukt handelt, ist es durchaus denkbar, dass die
Standardformel nicht geeignet ist, um das Risiko abzubilden; dadurch könnte sich eine
veränderte Gesamtsolvabilität (im Vergleich zu den regulatorischen Vorgaben) ergeben
Auswirkung des neuen Produktes auf Risikostrategie und Risikotoleranz: Es sollte
untersucht werden, ob das neue Produkt dem verabschiedeten Risikoappetit der SDBV
Sach und SDBV Gruppe entspricht; dies könnte sowohl qualitativ sein (z.B. sehen die
Zeichnungsrichtlinien so ein Geschäft vor?; ist Rückversicherungsschutz notwendig?), als
auch quantitative Untersuchungen zur Einhaltung der interne Zielbedeckungsquoten von
SDBV Sach und SDV Leben



Qualität des „Technischen Pricing“: es sollte untersucht werden, ob geeignete Pricing
Tools vorhanden sind, die auch die entsprechenden Risikokapitalkosten angemessen
berücksichtigen



Profitabilitätsanalyse: es sollte untersucht werden, ob das Produkt über die
Produktlaufzeit eine ausreichende risikoadjustierte Profitabilität sicherstellt (d.h. in
ökonomischer Sicht auf aggregierter Ebene die Kapitalkosten verdient)

c) Die Antwort kann direkt aus dem Skript abgeleitet werden (siehe Kapitel 8):
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d) Die Antwort kann als Transferleistung aus unterschiedlichen Quellen aus dem Skript abgeleitet
werden, zusammen mit den vorhandenen Informationen aus der Fallstudie (weitere Antworten
sind denkbar):


Marktrisiko: Risikokonzentrationen könnten sich aufgrund der beiden
Kapitalanlagestrategien ergeben; beide Gesellschaften sind auf Basis desselben
Geschäftsmodelles entstanden und haben zu signifikanten Teilen den gleichen Besitzer
(Deutsche Bauern Bank AG), nur in unterschiedlichen Regionen in Deutschland; dies
könnte bspw. zu Konzentrationen auch auf der Kapitalanlageseiten führen (z.B. Anlage in
gleiche Aktien, Staatsanleihen) ; möglicherweise vergleichbares Zinsänderungsrisiko



Forderungsausfallrisiko: Hier könnte das Forderungsausfallrisiko mit dem
Rückversicherer zu weiteren Konzentrationen führen; entsprechend der Angabe in der
Fallstudie wird der Rückversicherungsschutz der SDBV Sach derzeit ausschließlich von
der Bauern Rückversicherung AG eingekauft aufgrund einer guten Geschäftsbeziehung
mit der Deutschen Bauern Bank AG; da diese auch 100% der Anteile an der WDBV Sach
hat und das Geschäftsmodell von SDBV Sach und WDBV Sach ähnlich ist, besteht eine
grosse Wahrscheinlichkeit, dass die Bauern Rückversicherung AG auch der
Rückversicherung der WDBV Sach ist



Versicherungstechnisches Risiko: Risikokonzentrationen dürften vor allem im Bereich von
Naturkatastrophen entstehen; so sind beispielsweise beide typischen
Windsturmszenarien ausgesetzt, die zur selben Zeit den Süden als auch den Westen
Deutschlands treffen könnten oder durch Flutszenarien des Rheins; weitere
Konzentrationen könnten sich durch das ähnliche Geschäftsmodell von SDBV Sach und
WDBV Sach ergeben.

e) Eine eindeutige Antwort kann auf Basis der vorhandenen Informationen nicht gegeben werden
(weitere Begründungen sind denkbar):
 Auf Basis der vorliegenden Informationen erscheint es nicht klar ersichtlich, ob sich auf
Basis der ähnlichen Geschäftsmodelle Diversifikationseffekte ergeben
 Wichtige Kenngrößen, wie SCR, etc.. der WDBV Sach sind nicht bekannt
 Ebenso ist nicht klar ersichtlich, wie die SII-Quote der WDBV der Standardformel ist. Dies
ist notwendig, da bei einem Zusammenschluss der Gesellschaften vermutlich die
Standardformel als Basis heranzuziehen ist, da ein internes Modell für die
„Südwestdeutsche Bauernsachversicherung AG“ eine Genehmigung der Aufsicht
benötigen würde
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Examination for CERA Module 5 - Processes in ERM (2016)
The examination has a total of 90 marks. 45 marks are required to pass the examination.
For your guidance on how much time to spend on each question: for each mark you should spend
approximately one minute. You do not always need to formulate your answers in complete
sentences. You may write your answers in the form of keywords.

Case Study:
The Süddeutsche Bauernversicherung (SDBV) Group is a German insurance group (founded in 1951)
that is regulated under Solvency II rules and hence has to comply with Group requirements
concerning Solvency II. It consists of SDBV Life Insurance AG (SDBV Life) and SDBV General Insurance
AG (SDBV General Insurance). The SDBV holding company (SDBV Insurance Holdings) has a 100%
stake in both companies and is, itself, not an insurance company. The ownership of SDBV Insurance
Holdings itself is as follows: 40% is held by a pension fund for agricultural workers and 60% is owned
by Deutsche Bauern Bank AG.
SDBV Group's business model is based on providing insurance products to agricultural workers and
their families in southern Germany. Hence, SDBV Life's in-force portfolio consists of “classic term” life
products, annuities with and without guarantees and income protection insurance policies. SDBV
General Insurance's in-force portfolio contains products for retail customers (ranging from motor
insurance to buildings and private liability cover) as well as commercial products for the agricultural
sector (legal expenses, property insurance and business liability cover).
In order to meet the requirements of Solvency II, which require the company to have an independent
risk control function, as of 1 January 2016 the Management Board has appointed you as the new
Head of Risk Management, responsible for the independent risk control function for SDBV Life, SDBV
General Insurance and SDBV Group with a direct reporting line to the CEO of SDBV Insurance
Holdings (who is also CEO of SDBV Life and SDBV General Insurance). Previously, risk management
had been in the division of the Chief Financial Officer of SDBV General Insurance.
You have received the following figures and further information (Effective date: 31.12.2015).
SDBV Life:






Own Funds (under Solvency II) = 100 million Euro
SCR (according to Standard Formula) = 80 million Euro
Solvency II ratio = 125% (=100/80)
Internal target coverage ratio (from Management / Supervisory Board): Solvency II ratio
should be higher than 115%
A wide-ranging change in SDBV Life's investment strategy is planned for the years 2016-18:
the proportion of the investment portfolio invested in German government bonds is to be
reduced significantly, to be replaced by increased investment in global equities.
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SDBV General Insurance:






Own Funds (under Solvency II) = 180 million Euro
SCR (according to Standard Formula) = 120 million Euro
Solvency II ratio = 150% (=180/120)
Internal target coverage ratio (from Management / Supervisory Board): Solvency II ratio
should be at least 140%
Reinsurance cover is to be purchased for SDBV General Insurance. Thanks to good business
relations with Deutsche Bauern Bank AG, the reinsurance cover is currently purchased
exclusively from Bauern Reinsurance AG (Standard & Poors rating: BBB).

SDBV Group:




The Group's Own Funds (under Solvency II) turn out to be for simplicity reasons the sum of
SDBV Life and SDBV General Insurance.
The Group's SCR contains a diversification effect of 15% (calculated as a 15% discount on the
sum of SDBV Life and SDBV General Insurance)
Internal target coverage ratio (from Management / Supervisory Board): Solvency II ratio
should be at least 160%

Question 1 (17 marks):
a) Describe in key words the tasks and responsibilities that you will have as responsible owner of
the independent risk control function for SDBV Life, SDBV General Insurance and SDBV Group (5
marks).
b) Draft a proposal for the organisational design of the additional Governance Functions under
Solvency II, namely the Actuarial Function, the Compliance Function and the Internal Audit
Function for SDBV Life, SDBV General Insurance and the SDBV Group. This approach should be as
efficient and as cost-effective as possible. Give reasons why your proposal rules out any
corresponding conflicts of interest. Describe in key words the tasks of the Functions (12 marks).

Question 2 (23 marks):

a) Describe, on the basis of the information you have been given, 3 different aspects that the
Management and Supervisory Boards of the SDBV Group may have considered when setting the
internal target coverage ratio of 160% (3 marks).
b) Describe the conceptional differences and characteristics of risk indicators and/or limits of the
following categories (3 marks):
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Category 1: Risk Indicators and/or Limits, that are directly derived from SCR or Solvency
Ratio of the companies or can be directly linked to them
Category 2: Risk Indicators and/or Limits, that cannot or under very difficult
considerations derived from SCR or Solvency Ratio of the companies or that cannot be
directly linked to them

c) Explain for SDBV General Insurance a logical and meaningful example of market risk and of
underwriting risk from the two categories mentioned above (4 marks).
d) Describe which risk indicators you would use for quarterly risk reporting in the light of SDBV Life's
new equity strategy in order, among other things, to recognise appropriate concentration risks
and to assure compliance with the above-mentioned internal target coverage ratio (4 marks).
e) Your superior feels that it is important to assure the concept of proportionality and materiality
when defining a limit system and during mid-year monitoring. Describe how you would proceed
so as to respect the wishes of your superior when handling operational risks in the limit system
(5 marks).
f)

Shortly before you begin your new job you read an article in a major national German newspaper
with the headline "Bauernversicherung Insurance Agents Have Punch-Up at Christmas Party". On
your first day, your superior explains to you that he is worried about the reputational damage to
the SDBV Group because, following excessive alcohol consumption at the company Christmas
party, a fight had broken out between some agent distribution employees and some employees
from online marketing. Outline to him which risk indicators can be used to measure the
development of the reputational risk for the SDBV Group throughout the upcoming year (4
marks).

Question 3 (25 marks):
As one of your first actions in your new job you read the internal drafts of the ORSA reports. The
draft states that the Solvency II ratio for the ORSA process has been derived on the basis of the
Standard Formula and the following assumptions have been made for the projections for 2016-2018:





For SDBV Life: the planned new business premium growth (growth = 5% per year) is used
identically as growth factor for Own Funds and the SCR
For SDBV General Insurance: over the 3 years the SCR was seen as constant/fix compared to
2015; the expected profit of 7 million Euro per year was retained in the company as Own
Funds to strengthen the Solvency II ratio to 100% (which means that the Own Funds will
grow by 7 million Euro per year)
For the SDBV Group: Use of the rationale for 2015 as described in the case study for the
years 2016-2018
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a) You realise that an ORSA report was produced for SDBV Insurance Group, but not for SDBV
Insurance Holdings as legal entity. Briefly outline whether and give reasons why this can cause a
problem with the responsible regulatory authority for insurance business (3 marks).
b) Calculate, on the basis of the information provided, the projection for Own Funds and for the SCR
for the reporting date 31.12.2017 for SDBV Life and SDBV General Insurance as well as the
Solvency II ratio for the SDBV Group for the reporting date 31.12.2017. If necessary, make further
assumptions for your calculation and explain these (6 marks).
c) Briefly explain and give reasons whether, in your view, as part of the ORSA process (including the
above-mentioned projections for the planning period) for SDBV, it is sufficient to use the results
of the Standard Formula (3 marks).
d) Explain in simple terms and give reasons to your superior whether you consider the abovementioned projection procedure for the regulatory Solvency II ratio for the years 2016-2018 for
SDBV Life to be logical and reasonable. Refer to Own Funds, market risk, underwriting risk as well
as Total SCR (6 marks).
e) You have a meeting with the Board Member responsible for Products and Sales and Distribution
of SDBV General Insurance. He asks you to analyse in the ORSA process whether the Solvency II
ratio could be improved if the purchase of reinsurance were spread among several reinsurers.
Briefly describe which analyses you would conduct under the Standard Formula to answer his
question (4 marks).
f)

Describe 3 different requirements for the ORSA process of the SDBV Group as part of Own Funds
and Capital Planning from the view of the Group (3 marks).

Question 4 (25 marks):

a) You learn during your meeting with the Board Member responsible for Products and Sales and
Distribution of SDBV General Insurance that the company plans to launch a new product from
1.7.2016 which will insure farmers against failed harvests (including failures caused by extreme
weather) and which, on the basis of the business plan for the product, should generate approx.
10-15% of SDBV General Insurance's written premiums as early as 2018 because the company
has a significant competitive market advantage thanks to its access to agricultural workers as
well as to the fact that it has a lot of available data.
Briefly explain and give reasons whether, in your view, it is necessary to conduct a new complete
ad-hoc ORSA process (3 marks).
b) Your superior asks you to outline to him which type of analysis the independent risk control
function should conduct in preparation for the launch of the above-mentioned new product.
Explain the 4 most important points from your point of view and give reasons for your decision
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on the basis of the information available to you about the new product and about SDBV General
Insurance. Refer in at least one of the points to the topic of "risk-adjusted profitability
measurement" (6 marks).
c) On the basis of your explanations and the regulatory requirements, the Management Board of
SDBV Group wants to draw up a group-wide internal policy on "Process for New Products".
Explain which procedural steps you would carry out from drafting to approval of the Policy.
Briefly explain and give reasons for each of the steps you propose (6 marks).
d) Deutsche Bauern Bank AG, which holds a 60% stake in SDBV Insurance Holdings, is considering
merging Westdeutsche Bauernversicherung General Insurance AG (WDBV General Insurance), in
which it has a 100% stake and which basically has the same business model as SDBV General
Insurance in a different region in Germany, with SDBV General Insurance in one company
(Südwestdeutsche Bauern General Insurance AG) under the umbrella of SDBV Insurance
Holdings. Your Management Board asks you to identify possible concentration and accumulation
risks from the areas of market risk, default risk and underwriting risk and to give appropriate
reasons for your assessment (6 marks).
e) WDBV General Insurance uses an internal model that has been approved by the Regulatory
Authority and, on this basis, has a Solvency II ratio on the effective date of 31.12.2015 of 135%.
Explain and give reasons whether you consider that the merger may jeopardise SDBV General
Insurance meeting its internal target coverage ratio of 140% (4 marks).
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Examination for CERA Module 5 - Processes in ERM (2016)
Model Answers

Question 1:
a) According to the Solvency II Framework Directive, the Independent Risk Control Function is meant
to facilitate implementation of the risk management system, details of which are listed in Article
44. The tasks of the Independent Risk Control Function can thus, indirectly, be derived from this.
Under Article 45 the risk management system should at least cover the following areas:
•

underwriting and reserving,

•

asset-liability management,

•

investments, in particular derivates and similar commitments,

•

liquidity and concentration risk management,

•

operational risk management,

•

re-insurance and other risk mitigation techniques

•

own risk and solvency assessment (ORSA)

The BaFin communication on risk management lists the following tasks for the independent risk
control function: The independent risk control function has to significantly promote the
implementation of the risk management system. For Management it acts as the 2nd line of defence
by independently monitoring operative risk management. In this context the independent risk
control function notifies Management of any shortcomings and/or potential for improvement in
the risk management system. It constantly supports Management in eradicating shortcomings and
further developing the risk management system.
Further tasks of the independent risk control function are derived, for example, from the EIOPA
Guidelines on governance systems. In concrete terms the independent risk control function is
responsible for carrying out the company’s Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), including
reporting, in particular for
•

the “sovereignty” of the model for the internally (approved) model,

•

validation and, if appropriate, alignment of the Undertaking Specific Parameters
(USPs),

•

assessment of the appropriateness of the standard formula,

•

carrying out of capital projection and stress tests,

•

reviewing strategic enterprise planning with regard to complying with supervisory
capital requirements,

•

assessing overall solvency needs

Basically, MaRisk VA (Section 7.2.1, subsection 3b) - which is not relevant any more - already
embedded the independent risk control function in the company’s decision-making
processes. It states that the independent risk control function is responsible for:
•

assessing the risk aspects of planned strategies, as well as

•

evaluating the risk inherent in new products and the current product portfolio

Under Solvency II the first aspect is put in more concrete terms in that strategic enterprise
planning has to be assessed for compliance with supervisory capital requirements. The
second aspect is expressed more precisely under Solvency II ("Inclusion of ORSA results in
the strategic management process / company’s decision-making processes concerning the
development and design of new products "), although, de facto, it means the same thing.
In addition, under Solvency II the ORSA results have to be considered in any decisions
pertaining to capital management (cf. Art. 45, para. 4 SII Framework Directive).
BaFin replaced Marisk VA at the beginning of 2016 by Solvency II so that MaRisk VA is no
longer valid.

b) Internal Audit Function:
The Internal Audit Function must be independent of the other Functions. Therefore one
option would be to have the internal audit function for SDBV (Life, General and Group)
performed centrally by one person. This person would then report directly to the CEO of
SDBV Insurance Holdings.

1.1 Requirements of Risk Management
1.1.5 Separation and Interfaces

5. Functions: Internal Audit
“… every company must have a functioning Internal Audit Department as a
necessary component of proper business organisation.“ (7.4 MaRisk (VA) TZ. 1)

Essentially, every insurance
company must have a functioning
Internal Audit (IA) Department
that is directly below the
Management and is obliged to
report to them.

Internal Audit hat assesses in a
risk-based and processindependent manner
► the effectiveness and
appropriateness of the
internal control system and
all significant processes and
activities

Management

Reporting
obligation

Right to issue
instructions

► And, in particular, risk
management.
It must be given complete
and unrestricted
right to information.

Audit planning follows a riskbased approach and includes all
significant activities and
processes in an annual audit
plan.
The independent auditing of
activtities and processes is
performed in line with an annual
rolling audit plan.

Audit results are reported to
Management and subsequently
reviewed by means of a follow-up
audit.

Internal
Audit
39

Compliance Function:
Similarly, the Compliance Function could, independently of the internal audit function for
SDBV (Life, General and Group), be performed centrally by one person, who would report
directly to the CEO of SDBV Insurance Holdings.
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4. Organisational Framework– Functions under Solvency II

Interfaces

Internal Audit
Process-independent audit
and evaluation of activities
and processes

Monitoring and
Control Activities

Report on conduct of
audits, identification of
findings, tracking of
measures

Reporting on
Findings and Audits

Information on findings
and measures to be
initiated by Compliance

Findings from AML
and Compliance
Monitoring Activities

Systematic audit approach
incl. monitoring and
proposals for
improvement

Compliance
Management
System (CMS)

Compliance
Continuous, (timely)
monitoring during process,
on-the-spot audits
Exchange of information
with internal audit, access
to audit reports to identify
compliance risks
Information and
consulting to departments
affected, coordination of
measures to be initiated
Involvement in CMS,
assessment of compliance
risks, reporting of
weaknesses to
Management
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Actuarial Function:
Tasks of the Actuarial Function:
► Coordinate calculation of technical provisions
► Assure appropriateness and adequacy of the methods and models used as the assumptions
made in the calculations;
► Evaluate the adequacy and quality of the underlying data used to calculate the technical
provisions;
► Compare best estimates against experience;
► Inform the administrative, management or supervisory body (AMSB) about the reliability and
appropriateness and adequacy of the calculation of the technical provisions;
► Express an opinion to the AMSB on the overall underwriting policy as well as the adequacy
and appropriateness of underwriting arrangements;
► Contribute to the effective implementation of the risk-management system
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Possible organisational positioning of the Actuarial Function (AF):
SDBV Group
Advantages
AF within Group 
Actuarial Services

Department



Centralised finance function already
present
Use / Expansion of existing processes
between Group Actuarial Services
Department and Actuarial Services
Departments in the LoBs
Possible synergies with solo AF roles

To Note






SDBV Life and General Insurance
Advantages
Within Actuarial 

Services
Department

Focus on lean solution
Existing resources can be used

Assure sufficient independence
between execution and control for
technical provisions under Solvency II
(SII)
Coverage for entire SII for Group
Close interface to risk management
must be created
Independent opinion on underwriting
and re-insurance policy must be
assured

To Note




Possible conflicts of interest from solo
responsibility for results and taking of
risk (e.g., underwriting policy)
Close interface to risk management
must be created
Independent opinion on underwriting
and re-insurance policy must be
assured, if necessary ancillary measures
to be taken

Question 2:
a) Answer may be derived from the course materials (see Chapter 4 on the Case Study on Feldafinger
Brandkasse) and the information from the description (candidates only required to list 3 aspects,
different ones to those listed below are also possible):
•
•

•
•

Supervisory requirements vs. other requirements: do we only want 100% coverage or is a
better requirement, e.g., for ratings reasons necessary)
‘Substance’ targets from Group strategy and/or from the owner: Stability also in periods of
crisis? Interests of the owner (the targets of the pension fund and/or of Deutsche Bauern
Bank AG)
Current risk situation: How comfortable is the current coverage? Which risks arise from the
existing business?
Business and risk strategy: How much risk capital is bound up in strategic measures?
Appropriate ratio of risk to return? For example, are any acquisitions planned?
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•

Competitive advantages: Do we have the same or a better coverage ratio than our
competitors?

b) Answer may be derived from the course materials (see Chapter 5 on Linking Limits to Risk-Bearing
Capacity):
•

The essential conceptual difference is that, for Category 1 limits, there is a direct (principally
mathematical) link that can be determined with few assumptions between the limit and the
higher-level target coverage ratios of the companies. This link is, for example, possible via the
SCR determination of the Standard Formula (e.g., maximum SCR for operational risks). Thus,
Category 1 limits are typically less granular (top-down) since consistency is more difficult with
decreasing granularity.

•

Category 2 limits are typically granular and very strongly, operatively incorporated in decisionmaking processes (bottom up). A direct mathematical link is not possible or is only possible
with the aid of many assumptions or qualitative expert assessments (e.g., maximum staff
turnover / attrition rates to counter the operational risk of staff turnover / attrition).

c) Here, several different examples are possible (see Chapter 5 in the course materials). For example,
one possible answer is outlined below:


Market risk (Category 1): max. 10% of the risk capital (after diversification has been taken
into consideration), which underlies the higher-level target coverage ratio, should come
from equity investments.



Market risk (Category 2): max. 20% (in terms of market value) of derivatives should contain
currency risks



Underwriting Risk (Category 1): max. 25% of the risk capital for underwriting (after
diversification has been taken into consideration) may come from “catastrophe risk”.



Underwriting Risk (Category 2): the maximum sum insured (gross) of a commercial policy
for liability claims may not exceed 30 million euro.

d) Here, several different examples are possible (see Chapters 3 and 8 in the course materials). For
example, one possible answer is outlined below:


Overview of the equity / investment portfolio (also to recognise concentration risk)
– proportion of equities in relation to securities, real estate, foreign exchange,
participations and holdings
– asset mix between different asset classes
– mix and spread
– geographical distribution and distribution between different industrial sectors
– ratings of investment products
5
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Top 10 asset exposures
hedging measures and derivatives

To maintain the above-mentioned target coverage ratio:
– quarterly SCR calculations
– comparison of real market events vs. pre-defined stress scenarios
Analyses of 10-day VaR to measure market volatilities
Comparison with defined limits and thresholds (e.g. limiting proportions in the portfolio)

e) The possible answer can / should be taken from a combination of different sources in the course
materials (for example from Chapters 5 and 8 in the course materials). Different answers to those
listed below are also possible.
Essentially it has to be pointed out that the Standard Formula is not suitable for steering managing
operational risks meaningfully based on cause since only a factor-based approach on the basis of
the premiums and underwriting reserves exists. Thus, according to the principle of proportionality
and materiality simply using the Standard Formula alone is not sufficient. Moreover, it must be
considered that operational risks are very heterogeneous (e.g., IT, personnel, fraud etc.) and
therefore different Departments have to be involved in the process of managing and steering
operational risks.
Therefore, one logical process would be, as required under Solvency II, to begin with a qualitative
assessment by experts within the company as well as to gather the company’s own claims history.
As a starting point, Risk Management should define the methodology for qualitatively determining
operational risks (several approaches are possible) and name suitably qualified experts (possibly
drawing on resources from different departments in the company) to determine these risks.
Once the operational risks have been determined they should be prioritized (e.g., using a predefined approach) in order to satisfy the principle of proportionality and materiality.
Depending on the priority, risk indicators and limits should be defined and accountabilities for
monitoring and escalation should be fixed (e.g., risks with a higher priority should be reported
quarterly to the risk committee whereas responsibility for monitoring lower-priority risks can be
assigned to a member of the appropriate department or division without directly involving Risk
Management).
f)

The answer can be derived directly from the course materials (see Chapters 5 and 8). Different
answers to those listed below are also possible (Candidates are required to list 4 different
indicators in order to attain full marks).
The following risk indicators are possible:


Results of customer surveys



Lapse / cancellation rates
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Call centre statistics (availability, customer satisfaction)



Number of complaints



Internal expert assessments



Press statistics (number of positive and negative reports)



Rating of the company (if available)

Question 3:
a) There should be no problem with the responsible insurance regulator since, as the case study
states, SDBV Insurance Holdings is not an insurer. The ORSA report of the SDBV Group should make
reference to possible risks for the Group that may arise from SDBV Insurance Holdings (e.g.,
operational risks).
b) The following calculations should be performed:

SDBV Life:
 Own Funds (according to Solvency II) = 100 million Euro * 1.05 * 1.05 = 110.25 million Euro
 SCR (according to Standard Formula) = 80 million Euro * 1.05 * 1.05 = 88.2 million Euro
 Solvency II Ratio (not necessarily to be calculated) = 110.25/88.2 = 125%
SDBV General Insurance:




Own Funds (according to Solvency II) = 180 million Euro + 7 million Euro + 7 million Euro = 194
million Euro
SCR (according to Standard Formula) = 120 million Euro (constant)
Solvency II Ratio (not necessarily to be calculated) = 194/120 = 161.67%

SDBV Group:




Own Funds (according to Solvency II) = 110.25 million Euro + 194 million Euro = 304.25 million
Euro
SCR (according to Standard Formula) = 0.85 * (88.2 million Euro + 120 million Euro) = 177.0125
million Euro
Solvency II Ratio = 304.25/177.0125= 171.88%

c) As the course materials explain (see Chapter 8) the company’s overall solvency should be
determined as part of the ORSA process. This also means reviewing the appropriateness and
adequacy of the Standard Formula. In case of any variance from overall solvency in accordance
with Pillar 1 and ORSA, both perspectives should be considered in the projection for the planning
period.
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Since the case study does not give any further information that could enable a clear opinion as to
whether the quantitative result of the Standard Formula for SDBV can be appropriate or not no
final assessment can be made; rather, further analyses would be necessary on the basis of
additional information. Market experience has, however, identified weaknesses in the Standard
Formula (e.g., spread / default risk for European government bonds is not considered), making it
unlikely that the Standard Formula would be sufficient for SDBV.
d) On the basis of the information given, the proposed projection process (analogy to premium
growth) does not appear logical or meaningful, among other things for the following reasons:
 The proposed change to the investment strategy means that an increase in market risk
should be expected since, in the Standard Formula, equities produce a higher risk capital
requirement whereas spread / default risk for European government bonds is not
considered in the Standard Formula. Moreover, currency risk is also likely to increase,
which will affect both market risk and the overall SCR.
 In life insurance, because of the long-term nature of the contracts, in-force business is
typically more important than new business premiums. Therefore, new business
premiums are not a good indicator for forecasting. This affects both underwriting risk and
the Overall SCR.
 In general, one should state that premiums are not suitable as the only indicator used to
project market risk and Own Funds. This will apply particularly to SDBV since, according to
the product information given, the portfolio also contains annuities with guarantees,
which leads to a strong link between assets and liabilities and thus makes projection more
difficult.
 The projection of the Own Funds also depends on a series of other factors such as how the
company deals with profits (e.g., paying out dividends) or statutory requirements (e.g. in
Germany the supplementary interest reserve).
e) Essentially one must investigate the effect under the Standard Formula that the re-insurer’s rating
has on the risk capital and what the effect would be, if reinsurance were spread among different
re-insurers as well as among a combination of different re-insurers with different ratings.
Additionally, one should also analyse which rating should be used (e.g. if different ratings agencies
have different ratings or if the company’s own assessments differ).
These investigations could, for example, be carried out using a series of simple scenario analyses.
Generally speaking, ceding 100% to a re-insurer with a BBB rating does not seem ideal.
f)

The answer can be derived directly from the course materials (see Chapter 8). Candidates were
only required to list 3 requirements, different answers to those listed below are also possible:
 Assessing the quantity and quality of the available Own Funds of SDBV’s subsidiaries
(incl. Solvency II Tiering regulations) and the ensuing consequences for the SDBV Group
 Assessing the extent to which changes (such as payments, repayments, transfers of own
funds within the SDBV Group etc..) during the planning period affect the available own
funds and the ensuing consequences for the SDBV Group
8




Identifying sources of own funds within the SDBV Group in case additional equity capital
is required (contingency plans)
Assessing the availability, transferability and fungibility of Own Funds within the SDBV
Group

Question 4:
a) The ORSA Guideline should list the circumstances under which an ad-hoc ORSA process (or specific
elements of it) is to be conducted. Thus, this should be consulted first.
In our case it certainly seems to be advisable, on the basis of the information given (e.g. in 2018
approx. 10-15% of SDBV General Insurance’s written premiums; risk profile: extreme weather), at
least to analyse the quantitative effects on the capital situation, as well as the risk profile.
This need not necessarily be a new complete ad-hoc ORSA process since this contains many
different elements but the effects on the main aspects should be investigated.
b) The answer can be derived (via transfer of knowledge) from different sources in the course
materials (e.g., from Chapters 4, 5, 7 and 8). Candidates were only required to list 4 requirements,
different requirements to those listed below are also possible:


Determine the necessary risk capital in accordance with the regulatory requirements on
the basis of the business plan for the new product: this is the necessary prerequisite for
further following quantitative investigations into SDBV General Insurance and SDBV
Group



Investigate and analyse the risk profile (also qualitatively) of the new product and the
effect on the total risk profile of SDBV General Insurance and SDBV Group: based on the
information given concentration risks with other products are also possible (“extreme
weather“); further risks too: in the event of a claim how will one assess whether the
harvest actually failed, or operational risks in selling the product



Investigate the appropriateness and adequacy of the Standard Formula: since this is not
a standard insurance product it is easily possible that the Standard Formula will not be
appropriate for representing the risk; this could result in a change to overall solvency
(compared to the regulatory requirements)



Effect of the new product on the risk strategy and risk tolerance: investigate whether the
new product meets the approved risk appetite of SDBV General Insurance and SDBV
Group; this could be both qualitative (e.g., do the underwriting guidelines provide for
such business?; is re-insurance cover necessary?) and quantitative investigations on
compliance with SDBV General Insurance and SDBV Life’s internal target coverage ratios
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Quality of the Technical Pricing: investigate whether suitable pricing tools are available
that also appropriately consider the corresponding cost of risk capital



Profitability analysis: investigate whether the product assures sufficient risk-adjusted
profitability over the term of the product (i.e. from an economic view at aggregated level
does it earn the cost of capital?)
c) The answer can be taken directly from the course materials (see Chapter 8):

d) The answer can be taken from various sources in the course materials (as a transfer of learning),
together with the information available from the case study (other answers are also possible):


Market risk: Risk concentrations could occur because of the two investment strategies;
both companies were founded on the basis of the same business model and have the
same owner to a great extent (Deutsche Bauern Bank AG), only in different regions in
Germany; this could, for example, lead to concentrations on the investment side (e.g.,
investment in the same equities, bonds) ; possibly a comparable interest rate (change)
risk



Default risk: Here the default risk with the re-insurer could lead to further
concentrations; according to the information in the case study, SDBV General Insurance
currently purchases its re-insurance cover exclusively from Bauern Rückversicherung AG
because of its good business relations with Deutsche Bauern Bank AG; since this bank
also has 100% of the shares in WDBV General Insurance and the business models of
SDBV General Insurance and WDBV General Insurance are similar, it is very likely that
Bauern Rückversicherung AG is also the re-insurer of WDBV General Insurance.
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Underwriting Risk: Primarily, there may be risk concentrations relating to natural
catastrophes; for example, both would be exposed to windstorms that could affect both
the south and west of Germany at the same time, or both could be exposed to flooding
on the river Rhine; further concentration risks may arise as a result of the similar
business models of SDBV General Insurance and WDBV General Insurance.

e) No single clear answer can be given on the basis of the information available (further reasons /
justifications are also possible):
 Based on the information available it does not appear clearly obvious whether there will
be diversification effects on the basis of the similar business models
 Important parameters such as SCR, etc. for WDBV General Insurance are not known
 Nor WDBV’s Solvency II ratio (according to the Standard Formula) is immediately
obvious. This is necessary since, if the companies are merged, the Standard Formula will
probably be used as a basis, since an internal model for Südwestdeutsche
Bauernsachversicherung AG would require regulatory approval.
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