Ergebnisbericht des Ausschusses Investment

Proxy-Modelle für die Risikokapitalberechnung
Köln, den 08.07.2015

Präambel
Die Arbeitsgruppe „Aggregationstechniken“1 des Ausschusses Investment der
Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) e. V. hat den vorliegenden Ergebnisbericht
erstellt.

Zusammenfassung
Der Ergebnisbericht behandelt Fragestellungen zum Einsatz verschiedener ProxyMethoden in der Risikokapitalberechnung und Aggregation und beleuchtet das methodische Vorgehen und praktische Fragestellungen in der Anwendung dieser Verfahren.
Im vorliegenden Ergebnisbericht werden die Verfahren „Curve Fitting“, „Least
Squares Monte Carlo“ (LSMC) und „Replicating Portfolio“ beschrieben. Dabei werden sowohl die theoretischen Hintergründe als auch sich in der praktischen Anwendung ergebende Fragestellungen – einschließlich verschiedener Lösungsansätze mit Vor- und Nachteilen – dargestellt. Darüber hinaus werden die zugrundeliegenden

Methodiken

der

Solvency-II-Standardformel

und

des

„Nested

Stochastic“-Ansatzes beschrieben und anhand verschiedener Kriterien den anderen Methoden gegenübergestellt.
Der Leser erhält einen Überblick über die fachlichen und technischen Voraussetzungen sowie die Herausforderungen in der Anwendung solcher Verfahren und einen Eindruck von den aktuell am Markt praktizierten Vorgehensweisen.
Der sachliche Anwendungsbereich dieser Ausarbeitung betrifft Fragestellungen der
Risikokapitalberechnung.
Dieser Ergebnisbericht richtet sich an die Mitglieder und Gremien der DAV zur Information über den Stand der Diskussion sowie die erzielten Erkenntnisse; er stellt
keine berufsständisch legitimierte Position der DAV dar.

Verabschiedung
Der Ergebnisbericht ist am 08.07.2015 durch den Ausschuss Investment verabschiedet worden.
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1. Einführung
Die Entwicklung des Marktes, der regulatorischen Rahmenbedingungen aber auch
der technischen Möglichkeiten in den letzten (beiden) Jahrzehnten haben wesentlich zu einer Verbreitung der mathematischen Bewertungsmodelle in der Versicherungsbranche beigetragen. Die Anforderungen an diese Modelle im Rahmen einer
Risikokapitalbestimmung haben mittlerweile deren Kapazitäten hinter sich gelassen, woraufhin Methoden entwickelt wurden, die zumindest approximativ die erforderlichen Berechnungen ermöglichen. In dieser Ausarbeitung stellen wir verschiedene Ansätze dieser Proxy-Methoden, wie sie derzeit im (deutschen) Markt
verwendet werden, praktische Implikationen in der Modellierung sowie eine vergleichende Gegenüberstellung der Methoden dar. Der Leser soll neben dem Einblick in die Methodik auch einen Eindruck zu den Herausforderungen der Umsetzung und Anwendung erhalten.
Dieses Dokument widmet sich im Wesentlichen den mathematischen Verfahren,
die zur numerischen Lösung der Risikokapitalberechnung und Aggregation der Risiken eingesetzt werden, nicht jedoch Fragestellungen zur Aggregation von Kapital
und Risikokapital innerhalb einer Gruppe, welche sich z.B. aus der Gruppenstruktur
oder gruppeninternen Verflechtungen ergeben.
Entwicklung der Bewertungsmodelle
Bewertungsmodelle für versicherungstechnische Verpflichtungen wurden entwickelt um in ähnlicher Weise wie bei der Bepreisung eines Kapitalmarktinstrumentes
den ökonomischen Wert zukünftiger erwarteter Zahlungen zu ermitteln. Aufgrund
der Komplexität von Lebensversicherungsprodukten verwenden diese Modelle zumeist eine explizite Projektion der Zahlungsströme anstelle von geschlossenen
Formeln. Insbesondere auf dem deutschen Markt sind die Überschussbeteiligung
der Versicherungsnehmer, die Pufferwirkung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) und die Abhängigkeit der Deklaration von mehr Faktoren als nur
allein der Anlagerendite wesentliche Gründe für die Schwierigkeit einer angemessenen Bewertung mittels einer geschlossenen Formel. Auch in der deutschen Krankenversicherung sind diese Modelle verbreitet, da aufgrund der Langfristigkeit der
Verträge und ähnlicher Überschussmechanismen eine geschlossene Bewertung
schwierig ist.
Diese Modelle projizieren auf Basis von Policendaten, Tarifstrukturen und Annahmen zur Bestandsentwicklung die versicherungstechnischen Zahlungsströme und
Bilanzpositionen. Die Modelle selbst sind ein Abbild der Realität und als solches
verwenden sie bereits in verschiedener Form Approximationen, sei es über die
Verwendung eines repräsentativen Musterbestandes oder über Vereinfachungen in
der Versicherungstechnik. Dies sind übliche Vereinfachungen der Modellbildung
und stellen kein Proxy Modell dar, welche in dieser Ausarbeitung näher betrachtet
werden - im Gegenteil: diese Modelle dienen als Referenz, deren Güte es zu approximieren gilt.
In den Anfängen wurden zunächst nur deterministische Berechnungen durchgeführt, in denen alle Parameter (z.B. Kapitalmarktentwicklung, Überschussdeklaration) im Vorfeld vom Anwender festgelegt wurden. Diese wurden bald zu stochastischen Simulationsmodellen erweitert, in der ausgewählte Parameter über eine
Vielzahl von Simulationen variieren, zumeist der Kapitalmarkt, während andere
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Parameter wie die Überschussdeklaration regelbasiert innerhalb der Projektion bestimmt werden2. Eine stochastische Simulation ermöglicht die Berücksichtigung
und Bewertung der Asymmetrien in den Zahlungsprofilen, die sich durch Garantien
für den Versicherungsnehmer und Optionalitäten3 in den Versicherungsprodukten
und in der Geschäftssteuerung ergeben. Die Entwicklung wurde unterstützt und
getrieben durch erweiterte technische Möglichkeiten und der Forderung nach größerer internationaler Vergleichbarkeit von Geschäftsergebnissen, welche z.B.
durch die Veröffentlichung der EEV Principles bedient wurde.
Mit diesen stochastischen Unternehmensmodellen werden Bewertungen eines Versicherungsbestandes vorgenommen, sei es der Fair Value der Verpflichtungen oder
der Embedded Value der Aktionärsgewinne, zu einem bestimmten Zeitpunkt, unter
bestimmten Bewertungsannahmen, insbesondere hinsichtlich des Kapitalmarktes.
In der praktischen Durchführung ist bereits eine solche Bewertung nur unter Einsatz nennenswerter technischer und personeller Ressourcen durchführbar.
Im Weiteren beziehen wir uns auf diese Form des Modells als Referenzmodell oder
Bewertungsmodell, wohl wissend um die Vereinfachungen und Approximationen,
die gegenüber der Realität in diesen Modellen eingesetzt werden; in unseren Betrachtungen sind die Bewertungen, die mittels dieser Unternehmensmodelle erstellt werden, der Fixpunkt oder, etwas plastischer formuliert, die Wahrheit, die es
anzunähern gilt.
Anforderungen an die Modelle
In einem wechselseitigen Zusammenspiel haben sich die technischen Möglichkeiten aufgrund gestiegener Anforderungen und neuer Ideen ebenso weiter entwickelt, wie die verbesserten Hard- und Software Ressourcen eine Umsetzung neuer
Methoden und komplexerer Berechnungen ermöglicht haben. Hierdurch sind natürlicherweise auch die Wünsche und Anforderungen an die Modellierung und Analysen gewachsen.
In den letzten beiden Jahrzehnten konnten wir eine Entwicklung des Kapitalmarktes beobachten, die von stetig sinkenden Zinsen, Aktienmarkt-Einbrüchen und gestiegener Volatilität, sowie der Banken- und Euro-Krise geprägt waren. Diese Entwicklungen haben zu geringeren Kapitalerträgen und stark reduzierten Aktienquoten geführt und die Margen und Sicherheitspuffer der Versicherer sinken lassen.
Gleichzeitig wuchs die Erkenntnis, dass durch Realisierung verschiedener Risiken
eine hohe Volatilität in den Geschäftsergebnissen möglich ist, welche durch das
Management geeignet bewertet und gesteuert werden muss.
Parallel zu dieser Marktentwicklung hat die Europäische Union eine moderne Solvenzaufsicht für Versicherungen auf den Weg gebracht, die eine Abkehr von den
tradierten regelbasierten Solvenzanforderungen darstellt, hin zu einer prinzipienbasierten Solvenzbetrachtung, die sich an dem individuellen Risikoprofil des Unternehmens orientiert. Das Regelwerk stellt die Risikoarten und die Beschäftigung
mit der Frage in den Fokus, wie schwer die jeweilige Gesellschaft von dem Risiko
getroffen werden kann. Die Vorschriften zur Solvenzberechnung selbst bieten Freiheiten in der konkreten Methodik der Quantifizierung, stellen jedoch zugleich auch
Zu weiteren Details eines umfassenden stochastischen Bewertungsmodells siehe auch
„Market Consistent Embedded Value“, DAV Hinweis, 2011
3
ALM Interaktion
2
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Mindestanforderungen, die sich unmittelbar auf die Bewertungsmodelle und die
Risikomodelle auswirken.
Innerhalb der Gesellschaften haben die vorgenannten Entwicklungen das Bedürfnis
nach verbesserten Methoden zur Unterstützung der Geschäftssteuerung geweckt.
Die Aspekte der Werthaltigkeit der Bestände und des Neugeschäfts sollten in Relation zu den inhärenten Risiken betrachtet werden und der Geschäftsleitung eine
detaillierte, quantitative Entscheidungsunterstützung liefern. Diese Ideen mündeten in dem, was in vielen Gesellschaften als Wert-und Risikoorientierte Steuerung
(WOS) gelebt wird. Die Zielsetzung der WOS ist eine Optimierung des Kapitaleinsatzes und eine Verbesserung des Risiko-Renditeprofils der Gesellschaft oder der
Gruppe. Hierzu sind Methoden zur Bewertung des Risikos, der erwarteten Erträge
unter dem Status Quo aber auch unter Berücksichtigung von alternativen Maßnahmen wie z.B. Änderung des gezeichneten Geschäftes oder Sicherungsstrategien
notwendig.
Die grundlegende Problemstellung
Die Fragestellungen, die sich aus den oben skizzierten Anforderungen ergeben,
setzen zunächst eine stochastische Bewertung mit dem Referenzmodell voraus.
Diese liefert jedoch zunächst nur eine Information über den aktuellen Wert der
Verpflichtungen und Barwert zukünftiger Aktionärserträge bzw. Eigenmittel. Um
eine wertorientierte Steuerung und die Erstellung einer Solvenzbilanz zu ermöglichen, sind daher weitere Bewertungen zu anderen Zeitpunkten und anderen (Kapitalmarkt-)Situationen notwendig, z.B.:






Berechne den Wert der Eigenmittel bei Anwendung einer Absicherungsstrategie
Berechne den Wert der Verpflichtungen in einem Jahr im 99,5%-Quantil der
Aktienmarktentwicklung
Berechne die Verteilung des Wertes der Verpflichtungen in einem Jahr für
die Kapitalmarktrisiken
Bestimme die Risikokapitalsituation unter Berücksichtigung der Kapitalmarktänderung seit Ende des Jahres
Bestimme die Entwicklung der Solvenzsituation über den Planungshorizont
bei einer geänderten Neugeschäftsstruktur

Diese Fragestellungen benötigen nicht allein eine einzige Bewertung, sondern eine
Vielzahl von Bewertungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und unter unterschiedlichen Prämissen, womit sich der Aufwand der Berechnungen vervielfacht.
Die Komplexität der Aufgabe steigt weiter, wenn die Bewertungen geschachtelt
durchgeführt werden sollen, also eine Bewertung innerhalb der Projektion vorgenommen werden soll, und die Parameter der inneren Bewertung möglichst automatisiert auf Basis der äußeren Bewertung ermittelt werden müssen. Die meisten
Bewertungsmodelle und die verfügbare Hard-/ Softwarekonstellation sind nicht dafür ausgelegt, um solche Berechnungen hinreichend effizient, wenn überhaupt,
durchführen zu können. An diesem Punkt kommen andere Methoden zum Tragen,
die die Bewertungsmodelle oder deren Ergebnisse nutzen und mit einem gewissen
Grad an Approximation die erforderlichen Bewertungen durchführen. Diese Methoden, die im weiteren Verlauf des Dokuments detailliert vorgestellt werden, sind die
sogenannten Proxy Modelle.
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Die hier betrachteten Proxy Modelle, ebenso wie in anderen Bereichen der Modellbildung, unterscheiden sich in wesentlichen Eigenschaften voneinander, wie z.B.
Komplexität, Genauigkeit, Schnelligkeit oder im erforderlichen Aufwand. Jedes der
Modelle ist geeignet eine Auswahl an Fragestellungen zu bearbeiten, nicht alle Modelle zwingend die gleichen Fragen und nicht alle Fragen mit der gleichen Güte.
Dadurch wird es erforderlich, Prioritäten der verschiedenen Anwendungen im Vorfeld festzulegen und bei der Modellwahl zu beleuchten.
Am Beispiel der Berechnung des Risikokapitals wollen wir wesentliche Aspekte der
Problemstellungen aufzeigen, die einen Einsatz von Proxy Modellen motivieren. Die
Risikokapitalberechnung ist gleichzeitig eines der häufigsten Einsatzgebiete dieser
Modelle.
Berechnung des Risikokapitals
Ein üblicher Ansatz zur Messung des Risikokapitals ist der Value at Risk des ökonomischen Ergebnisses oder auch der Veränderung der ökonomischen Eigenmittel
zu einem bestimmten Quantil (99,5% unter Solvency II). Es wird also die Höhe
des ökonomischen Verlustes gesucht, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit
nicht überschritten wird.
Für die Proxy Modelle stellt sich als erstes die Frage, ob die Verlustfunktion selbst
betrachtet und approximiert werden soll, die Höhe der Eigenmittel oder die Höhe
der versicherungstechnischen Verbindlichkeiten. Aus allen dreien lässt sich dann
das ökonomische Ergebnis ermitteln. Diese Frage lässt sich nicht für jedes Modell
eindeutig beantworten, jedoch gibt es bei manchen Modellen klare Präferenzen.
Im einfachsten Fall benötigt man zur Risikokapitalberechnung lediglich zwei
stochastische Berechnungen des Bewertungsmodells, zum einen die Basisbewertung zur Ermittlung der vorhandenen Eigenmittel, zum anderen die Bestimmung
der Eigenmittel in dem ‚richtigen‘ Quantilsereignis. Durch diese beiden Bewertungen lässt sich einfach der Verlust bestimmen. In der Regel ist jedoch das Ereignis,
das den Quantilswert der Verlustfunktion ergibt, nicht bekannt.
Betrachtet man die Risikokapitalberechnung zunächst nur für einen Risikofaktor,
so lässt sich das Quantil der Verlustfunktion i.d.R. als der Funktionswert im Quantil
des Risikofaktors bestimmen. Dahinter steckt eine zumeist begründete Annahme
der Monotonie der Verlustfunktion in den Rändern der eindimensionalen Verteilung. Ist also die Verteilung des Risikofaktors bekannt, lässt sich daraus durch zwei
Bewertungen das erforderliche Risikokapital für diesen Risikofaktor ermitteln.
Erweitert man die Betrachtung auf mehrere Faktoren, wird auch das Problem komplexer. Das Quantil der Risikofaktoren besteht aus unendlich vielen Wertekombinationen der einzelnen Risikofaktoren. Einzelne Auswertungen in bestimmten
Punkten des Quantils der Risikofaktoren können daher kaum zu dem korrekten
Ergebnis führen. Die Annahme, dass das Quantil der Verlustfunktion zugleich im
Quantil der Risikofaktoren zu finden sei, ist ebenfalls in Frage gestellt. Die gemeinsame Wirkung von Risikofaktoren auf das Geschäftsmodell kann durchaus stärkere
oder schwächere Auswirkungen auf die Verlustsituation haben als die Summe der
Verluste bei Eintritt der einzelnen Ereignisse. Dieser Effekt wird in den Modellen
mit dem Begriff Cross Terms bezeichnet.
Die Bestimmung des Risikokapitals erfordert in diesem Fall idealerweise die Kenntnis der vollständigen Verteilungsfunktion des ökonomischen Ergebnis bzw. der
ökonomischen Eigenmittel. Die gemeinsame Verteilungsfunktion unter mehreren
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Risikofaktoren kann dann beispielsweise numerisch ausgewertet und das Quantil
ermittelt werden.
Die zentrale Aufgabe, die die Proxy Modelle erfüllen sollen, ist also eine effiziente
Berechnung der Verteilung der Verlustfunktion zu ermöglichen. Das wird bei den
meisten Methoden darüber geleistet, dass eine numerisch leicht auszuwertende
Funktion ermittelt wird, welche die aufwendige stochastische Bewertung des Referenzmodells approximiert. Diese Funktion soll die Ergebnisse über die gesamte
Verteilung oder zumindest in bestimmten Bereichen der Verteilung möglichst gut
reproduzieren. Für die Risikokapitalberechnung sind dabei natürlich insbesondere
die Ränder der Verteilung von besonderer Relevanz.
Um eine solche Approximation zu gewährleisten sind bestimmte Informationen oder Stützpunkte der Verlustfunktion erforderlich, die mittels des Bewertungsmodells zunächst bestimmt werden müssen. Die unterschiedlichen Verfahren nutzen
dabei teils verschiedene, teils ähnliche Informationen auf unterschiedliche Weise.
Allen Methoden gemein ist der Versuch, die Aufwände durch die Häufigkeit der
Berechnungen des stochastischen Modells zu begrenzen.
Das in der Solvency II Standardformel verwendete Verfahren ist sicherlich die einfachste und vermutlich auch bekannteste Methode der Aggregation, welche über
bestimmte Verteilungsannahmen und eine Korrelationsmatrix aus den eindimensionalen Risikokapitalien ein gemeinsames Risikokapital bestimmt. Am anderen
Ende des Spektrums der Komplexität ist die Methode des Nested Stochastic, welche für eine große Auswahl an Punkten der Verteilung eine volle stochastische
Bewertung durchführt. Die Verfahren Curve Fitting, Least Squares Monte Carlo und
Replicating Portfolio verwenden Projektionsergebnisse des Bewertungsmodells auf
bestimmten Simulationen oder ausgewählten Sets an Simulationen, um die bestmögliche Parametrisierung für eine bestimmte Funktionenklasse zu ermitteln.
Beginnend mit einigen Grundlagen zu den erforderlichen Kapitalmarktsimulationen, welche in den verschiedenen Verfahren verwendet werden, stellen wir in der
Folge die unterschiedlichen Methoden im Detail mit ihren Grundideen, Anforderungen und einigen praktischen Hinweisen dar. Abschließend stellen wir die Methoden
vergleichend nebeneinander, bezogen auf die wesentlichen Modellkomponenten,
ihre Eigenschaften, technischen Anforderungen sowie Vor-und Nachteilen.
Wie bereits oben erwähnt betrachtet man mit den Proxy Modellen die Bewertung
des Unternehmens aus der Perspektive der Eigenmittel oder der Verpflichtungen.
Im Folgenden verwenden wir in der Regel für die Eigenmittel auch den Begriff PVFP
(Present Value of Future Profits) und für den Wert der Verpflichtungen den Begriff
BEL (Best Estimate Liabilities) verwenden, wohl wissend, dass diese Begriffe im
Detail nicht immer ganz zutreffend sind.
Als Oberbegriff für die verschiedenen Positionen der Passivseite der Marktwertbilanz, in den Situationen, in denen es von der individuellen Festlegung abhängt, ob
die Eigenmittel oder Verpflichtungen oder ggf. auch die Verlustfunktion gemeint
sind, sprechen wir vom Liability-Value oder der Liability-Funktion.
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2. Stochastische Kapitalmarktszenarien
2.1.

Definition Risikotreiber

Bevor man sich mit dem Konzept der stochastischen Kapitalmarktszenarien, bzw.
eines ökonomischen Szenario-Generators (ESG – economic scenario generator)
vertraut macht, sollte man sich mit dem Begriff des (ökonomischen) Risikos, sowie
den zugehörigen Risikotreibern auseinandersetzen.
Unter Risiko verstehen wir im Allgemeinen die – in der Regel adverse4, also ungünstige – Abweichung von einer geplanten Zielerreichung. Hierbei beschränken
wir uns im Folgenden auf eine ökonomische Sichtweise, d.h. das Nicht-Erreichen
angestrebter betriebs- oder versicherungswirtschaftlicher Ergebnisse (z.B. versicherungstechnische Erträge oder Erträge aus Kapitalanlagen). Grundsätzlich sollte
einem angemessenen Risikomanagement ein (regelmäßig zu aktualisierender)
Evaluierungs-Prozess vorangehen, in dem die wesentlichen Faktoren identifiziert
werden, die zu einem Gelingen und/oder Misserfolg der Geschäftstätigkeit beitragen können. Daraus folgernd sollen in der Modellierung des Risikos und dessen
Steuerung die sogenannten Risikotreiber eine besondere Aufmerksamkeit erfahren, welche wir wie folgt definieren:
Definition Risikotreiber:
Ein Risikotreiber ist ein objektivierbarer und somit (zumindest prinzipiell)
messbarer Parameter, dessen Größe und Veränderung einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Ergebnis der Geschäftstätigkeit haben kann und somit grundsätzlich im Zuge eines vollständigen Risiko-Evaluierungs-Prozesses berücksichtigt werden sollte.
Es gibt mehrere Eigenschaften, die ein Risikotreiber vorzugsweise erfüllen sollte.





Es besteht potenziell ein signifikanter Einfluss auf den zu messenden/modellierenden Unternehmenswert und Geschäftserfolg
Die Größe der zugrunde liegenden, modellierten Parameter ist (zumindest prinzipiell) objektiv messbar. Optimal sind liquide Quotierungen an einem öffentlichen Markt (wie z.B. Aktienkurse oder Zinskurven), üblich sind auch statistisch
ermittelbare Größen (wie z.B. Biometrie, Stornozahlen)
Um unnötige Redundanzen und hieraus resultierende Ineffizienzen in der Modellierung zu vermeiden sollten die zu verwendenden Risikotreiber konsistent
mit dem Verdichtungsgrad des Unternehmensmodells sein, insbesondere hinsichtlich der Abbildbarkeit der Asset-Seite.

Unerwartet positive Abweichungen von Planzielen stellen natürlich auch Herausforderungen im alltäglichen Geschäftsbetrieb von Versicherungsunternehmen dar, nur werden diese
selten als Risiken und somit zumindest teilweise „zufälligen“ im Sinne von nicht selbst
beeinflussbaren Ursachen zugeordnet, sondern in der Regel als Erfolg einer besonders
kompetenten Geschäftstätigkeit interpretiert. Insbesondere werden positive Geschäftserfolge über das erwartete Niveau hinaus i.d.R. nicht wesentlich in der Ermittlung von Risikokapital und der Risikosteuerung berücksichtigt.
4
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Bei der Auswahl und Gestaltung der Risikotreiber sollte man sich vorrangig an
deren unmittelbare Wirkungsweise auf die Aktiv- und Passivseite der (zu modellierenden) Bilanz des betreffenden Unternehmens orientieren.
Grundsätzlich werden Risikotreiber klassifiziert nach deren Herkunft (z.B. Kapitalmarktvariablen) und/oder deren Wirkungsweise (z.B. versicherungstechnische Parameter). Beispiele für Risikotreiber:






Markt-Risikotreiber
- Zinsen (verschiedener Laufzeiten und ggf. Währungen;
Real-, Nominal- und/oder Inflations-Zinssätze)
- Credit-Spreads
- Aktien-(Index-)Werte (in der Regel auf aggregierter
Ebene auf Basis größerer Aktien-Indizes)
- Immobilien-(Index-)Werte (aggregiert je nach Steuerungsbedarf)
- Wechselkurse
- Implizite Volatilitäten (Zins, Aktien, …)
Kredit-Risikotreiber
- Ausfall-/Migrationswahrscheinlichkeiten
- Recovery Rates
Versicherungstechnische Risikotreiber
- Verhalten des Versicherungsnehmers (Storno, Kapitalwahl, …)
- Biometrie (Sterblichkeit, Langlebigkeit, Morbidität …)
- Spezifische Schadenfaktoren (NatCat, …)
- Kostenfaktoren

Für Risiken, für die es keine oder kaum quantifizierbare Daten gibt, werden i.d.R.
keine Risikotreiber definiert sondern spezifische Stressszenarien konzipiert, auf
deren Basis potenzielle Verlustrisiken ermittelt werden; dies betrifft i.W. Operationelle Risiken, Reputations- und Strategische Risiken.
Managementregeln und deren Parametrisierung zählen wir im Folgenden nicht zu
den Risikotreibern und werden wir als gegeben ansehen.

2.2.

ESG und Kapitalmarktszenarien

Definition Kapitalmarktszenarien
Unter stochastischen Kapitalmarktszenarien verstehen wir hier eine MonteCarlo-Simulation der Entwicklung von Markt- und Kreditrisikotreibern. Diese
erfolgt über eine gegebene Anzahl von Pfaden und eine gegebene Anzahl
von Zeitschritten. In jedem Pfad und zu jedem Zeitschritt werden Realisierungen der Risikotreiber ausgegeben, z.B. Zinsen für verschiedene Laufzeiten, Wechselkurse, Aktienkurse, Dividenden etc.
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Economic Scenario Generator
Unter einem ESG verstehen wir eine Software / Plattform zur Erzeugung von
Kapitalmarktszenarien. Hierzu wird Standardsoftware oder eine unternehmensindividuelle Lösung verwendet.
Die wesentlichen Bestandteile des Prozesses zur Erzeugung der Szenarien
sind die Erstellung der Targets, der Kalibrierungsprozess, der Generierungsprozess und der Validierungsprozess.
Die Erstellung der Targets beinhaltet insbesondere die Festlegung des aktuellen Marktes, d.h. Bestimmung der risikofreien Zinskurve, der Volatilitäten
und der Korrelationen.
Im Kalibrierungsprozess werden die Modellparameter des ESG an die gegebenen Marktdaten angepasst um einen möglichst guten Fit zu erreichen.
Bei der Erzeugung der Szenarien werden die stochastischen Modelle mit Zufallszahlen befüllt und simulieren die Risikotreiber.
Bei der Validierung wird überprüft, ob die realisierten Kapitalmarktszenarien
den gegebenen Markt hinreichend genau abbilden und in sich arbitragefrei
sind5.

2.3.

Stochastische Bewertung von Optionen und Garantien

Die meisten deutschen Lebensversicherungsverträge enthalten Zinsgarantien und
die Verpflichtung zur Beteiligung des Versicherungsnehmers an darüber hinausgehenden Gewinnen. Gleichzeitig sind die Versicherungsunternehmen relativ frei in
der Kapitalanlage. Die Bewertung eines Vertrags ohne Optionalitäten, dessen erwarteter Cash Flow durch als sicher angesehene Staatsanleihen gematcht ist, kann
vergleichsweise einfach über eine deterministische Projektionsrechnung erfolgen.
Sobald zum Zweck der Renditesteigerung Risiken eingegangen werden (Duration,
Investition in Unternehmensanleihen, Aktien oder Immobilien), wird die Bewertung der Garantien insbesondere durch die Pfadabhängigkeit der Verpflichtung erheblich aufwendiger. Um den Zeitwert der Garantien, und im Weiteren auch von
Optionalitäten, zu ermitteln, wird auf eine stochastische Bewertung, meist unter
Verwendung von stochastischen Szenarien zurückgegriffen. Im Wesentlichen geht
es dabei um die Ermittlung von bedingten Wahrscheinlichkeiten für die möglichen
Cash Flows und der Bewertung zum Bilanzierungszeitpunkt6.

Zu den Anforderungen an einen ESG verweisen wir auf:
„Anforderungen an einen ökonomischen Szenario Generator“ (DAV-Hinweis, verabschiedet am 02.07.2012)
https://aktuar.de/custom/download/intern/inv/2012-07-02-oekonomischer_Szenariogenerator_final.pdf
6
Mehr zur Notwendigkeit einer stochastischen Bewertung von impliziten Optionen und
Garantien siehe unter anderem:
- Stochastic Modeling – Theory and Reality from an Actuarial Perspective, ISBN:
978-0-9813968-2-8
- GN47: Stochastic Modelling for Life Insurance Reserving and Capital Assessment,
www.actuaries.org.uk/system/files/documents/pdf/GN47V1-0.pdf
5
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2.4.

Risikoprojektion und Aggregation

Ein weiteres Anwendungsgebiet von Kapitalmarktszenarien ist die Risikoprojektion
und Aggregation. Dabei werden die einzelnen Risiken oder das Gesamtrisiko eines
Unternehmens ermittelt und aggregiert. Im Gegensatz zur stochastischen Bewertung kommen bei Risikoprojektion und Aggregation stochastische Szenarien oder
einzelne deterministische Stressszenarien zum Einsatz. Der Projektionshorizont
für diese Zwecke beträgt in der Regel 1 Jahr.
Zeitpunkt der Bewertung (t=0 oder t=1)
Um das Risiko für die Bilanz in einem Jahr zu ermitteln, müssen Annahmen unter
anderem zu folgenden Einflussfaktoren getroffen werden:
- Alterung des Bestands und der Kapitalanlagen
- Erwartetes Neugeschäft
- Unterjährige Änderungen der Kapitalanlage, für die Risikoprojektion im
Quantil eigentlich zwingend in Abhängigkeit der Entwicklungen an den Kapitalmärkten
- Weitere Managemententscheidungen, insbesondere für den Krisenfall
In der Praxis wird das Risiko für die Jahresendbilanz häufig mit einem instantanen
Schock auf die Ausgangsbilanz näherungsweise ermittelt. Dies ist insbesondere
eine Vereinfachung, da keine weitergehenden Annahmen über die obigen Einflussfaktoren getroffen werden müssen.
Deterministische Szenarien
Bei der Wahl von deterministischen Stressszenarien für Risikoprojektion oder Aggregation kann man auf die Analyse von historischen Daten für die jeweiligen Risikotreiber zurückgreifen. Eine andere Möglichkeit ist die Expertenschätzung. Die
Stressszenarien können auch extern vorgegeben werden, wie zum Beispiel die
Schocks aus der Solvency II Standardformel oder deterministische Szenarien im
Swiss Solvency Test.
Es gibt zwei mögliche Verfahren für die Aggregation der Risiken mit Stresszenarien:
1. Die relevanten Risikotreiber werden einzeln gestresst. Die sich dabei ergebende Risikokennzahlen werden mit einem geeigneten Verfahren (zum Beispiel einer Korrelationsformel oder Copulas) aggregiert. Dieser Methodik
folgt auch die Solvency II Standardformel.
2. Alternativ kann man den Unternehmenswert (bzw. das entsprechende Risiko) in einem kombinierten Szenario (in dem alle relevanten Risikofaktoren
gestresst werden) ermitteln.

Stochastische Szenarien
Eine weitere Möglichkeit das benötigte Risikokapital zu ermitteln ist die Projektion
über stochastische Real World Szenarien. Dieses Vorgehen ist typisch für die meisten internen Unternehmensmodelle. Dabei wird der Unternehmenswert für jedes
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Szenario einzeln ermittelt. Das benötigte Risikokapital ergibt sich aus der Unternehmenswert-Verteilung. Bei Modellwahl und Kalibrierung der Szenarien für diese
Zwecke sollten folgende Aspekte beachtet werden:
1. Alle relevante Risikotreiber sollten simuliert werden
2. Die Verteilungen und Abhängigkeiten der einzelne Risikotreiber sollten plausibel sein (zum Beispiel die historischen Verteilungen und Zusammenhänge
widerspiegeln).
Diese Abhängigkeiten (Crosseffekte oder Cross Terms) zwischen unterschiedlichen
Risikotreibern haben aufgrund von Diversifikations- aber auch gegebenenfalls einander verstärkenden Worst-Case-Effekten einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Resultate der Risikomodellierung.

2.5.

Abgrenzung Szenarioarten

Im Folgenden gehen wir noch einmal näher auf die Unterschiede der verwendeten Kapitalmarktszenarien ein.
Deterministische Szenarien
Deterministische Szenarien sind einzelne Pfade, die je nach Verwendungszweck
erzeugt werden. Ein Beispiel hierfür ist das sogenannte Certainty Equivalent Scenario, welches z.B. für Cashflow Projektionen oder als Bestandteil des MCEV genutzt werden kann.
Häufig werden deterministische Szenarien auch für „What-If“-Analysen genutzt,
z.B. um die Auswirkungen eines Niedrigzins-Szenarios oder kombinierter Stressfaktoren zu analysieren.
Risikoneutrale (RN) Szenarien
Die Verwendung von risikoneutralen, marktkonsistenten Szenarien zur Bewertung
entspricht der Marktpraxis.
Marktkonsistenz bedeutet, dass die aktuellen bzw. vorgegebenen Marktbedingungen wie z.B. die risikofreie Zinskurve von den Szenarien abgebildet werden. Insbesondere müssen Preise für Swaptions und Optionen (bzw. implizite Volatilitäten,
dies wird häufig synonym genutzt) möglichst gut reproduziert werden. Abschließend sollten auch die Abhängigkeiten (Korrelationen) zwischen den Risikotreibern
plausibel repliziert werden. Diese Eigenschaften sind am Markt beobachtbare oder
zumindest ableitbare Größen. Abhängigkeiten werden häufig historisch geschätzt,
da hier direkte, d.h. stichtagsgenaue Marktbeobachtungen schwierig sind.
Risikoneutralität bedeutet, dass jede Assetklasse im Mittel keine Überrendite über
den risikolosen Zins erwirtschaftet. Es gibt keine Risikoprämien. Dies gilt auch für
mögliche Investmentstrategien. D.h. ein rollierendes Investment in 10y Bonds
muss im Mittel den gleichen Ertrag bringen wie ein Investment in den risikolosen
Zins.
Risikoneutrale Szenarien sind nur als vollständiger Satz sinnvoll zu beurteilen. Ziel
ist die richtige Bewertung eines Assets oder eines Versicherungsvertrages zum
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Zeitpunkt 0 (z.B. für die Solvenzbilanz). Dies impliziert insbesondere, dass die
Verteilungseigenschaften der Risikofaktoren nicht realistisch sein müssen.
Risikoneutrale Szenarien haben typischerweise einen Zeithorizont von mind. 30
Jahren. Üblich sind 40-60 Jahre. Der Zeithorizont hängt hierbei von den Laufzeiten
der Cash Flows im Versicherungsportfolio ab. Die Anzahl hängt von der Komplexität des zu bewertenden Produktes und den verwendeten Modellen ab. Marktstandard sind 1000 – 5000 Pfade.
Real World (RW) Szenarien
Real World Szenarien sind Kapitalmarktszenarien, die zu einer realistischen Projektion in die Zukunft dienen (z.B. zur Risikokapitalberechnung). Die hierzu erforderlichen Eigenschaften unterscheiden sich stark von denen der RN Szenarien.
Rein mathematisch können die zugrunde liegenden stochastischen Prozesse äquivalent zueinander sein7, wobei in RN Szenarien alle Assets eine Risikoprämie von
Null aufweisen, während in RW Szenarien Risikoprämien möglich und in der Regel
beabsichtigt sind. Dies bedeutet, dass ein riskantes Asset wie z.B. eine Aktie im
Mittel eine positive Überrendite über den risikolosen Zins erwirtschaftet.
Generell stellt man jedoch andere Anforderungen an die Verteilungseigenschaften
von RW Szenarien. Hier ist das Ziel, dass solche Szenarien von historischen Ereignissen statistisch nicht zu unterscheiden sind. Sie müssen also möglichst realistische Zinsraten aufweisen und Aktienkurse dürfen nicht signifikant andere Sprünge
als die Historie aufweisen. Insbesondere sollten auch (Finanzmarkt-) Krisen mit
angemessener Wahrscheinlichkeit abgebildet werden.
Die Ermittlung und eigentliche Kalibrierung der Real-World-Szenarien basiert im
Wesentlichen auf Annahmen, die die potenziell adverse Entwicklung des Marktes
innerhalb des definierten Risiko-Horizontes in der Regel anhand historischer Analysen prognostizieren. Hierbei gehen z.B. Verteilungsannahmen von Aktienkursen
und Immobilien-Indizes, Rendite-Entwicklungen (Zins), aber auch Annahmen bezüglich einer möglicherweise sprunghaften Entwicklung von Volatilitäten ein.
Die erwünschte Qualität von RW Szenarien wird in der Regel anhand statistischer
Merkmale überprüft, also z.B. Verteilung von Zinsen in 10 Jahren oder Verteilung
von Aktienkursen in einem Jahr.
Die Herausforderungen an die Erzeugung von RW Szenarien sind die Schätzung
der Parameter und der statistischen Eigenschaften. Die Kalibrierung an den Markt,
was bei RN das Hauptproblem ist, entfällt größtenteils.
Typische Aussagen, die man aus RW Szenarien ziehen möchte sind z.B. die erwartete Verteilung des Gewinns in einem Jahr oder die Wahrscheinlichkeit insolvent
zu sein.
Bei RW Szenarien ist zudem eine Betrachtung anhand einzelner Pfade sinnvoll, z.B.
als Analyse welche Marktsituation zu adversen Ergebnissen führt.

Siehe Girsanov-Theorem; in der Praxis kommen jedoch häufig unterschiedliche Modelle
zum Einsatz, sowohl was die Granularität als auch die verwendeten stochastischen Prozesse anbelangt.
7
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Real World Szenarien zur Risikoprojektion haben typischerweise einen Zeithorizont
von einem Jahr. Bei anderen Anwendungsbereichen, wie z.B. ALM Analysen wird
jedoch auch mehrere Jahre in die Zukunft projiziert.
Trainingsszenarien
Mit Trainingsszenarien bezeichnet man Szenarien, mit deren Hilfe die gewählte
Approximationsmethode an die Eigenschaften des zu approximierenden ALMSystems angepasst wird. In einem idealen System würde die derart gefundene
Approximation (das heißt je nach Methode die replizierenden Assets, die replizierenden Funktionen und die zugehörigen Parameter) sowohl für die Trainingsszenarien als auch für beliebige andere denkbare Marktzustände eine mit einer vollen
stochastischen Rechnung identische Bewertung liefern.
Alternativ zum Begriff Trainingsszenarien werden auch die Begriffe Kalibrierungsszenarien oder Fittingszenarien verwendet.
Mit den Trainingsszenarien sollten möglichst alle Risikobereiche abgedeckt werden,
für die das Proxy Modell anschließend bewertet werden soll. Für eine Berechnung
des erforderlichen Kapitals im 99,5%-Quantil sollten beispielsweise die Trainingsszenarien eine hinreichend genaue Bewertung unter diesen gestressten Bedingungen gewährleisten8. Ausgehend von den berücksichtigten Risikotreibern werden in
der Regel Szenarien verwendet die auch einen Stress dieser Treiber beinhalten.
Dabei sind insbesondere solche Auslenkungen von Interesse, die direkte Auswirkungen sowohl auf die Kapitalanlagen als auch auf die Bewertung der Verpflichtungen und insbesondere auf den Wert enthaltener Optionen und Garantien haben.
Das betrifft neben einer gestressten Zinskurve auch die impliziten Volatilitäten.
Neben Trainingsszenarien, bei denen ein Risikotreiber isoliert ausgelenkt, bzw. gestresst wird, gewinnen zunehmend auch kombinierte Auslenkungen von mehreren
Treibern an Bedeutung, da typische gemischte Produkte in solchen Situationen ein
nicht lineares Verhalten zeigen (siehe „Calculating the Solvency Capital Requirement“9), welches bei einer Verwendung von lediglich eindimensionalen Stresszuständen potenziell unterschätzt werden kann.
Eine weitere Herausforderung stellt die Beschränkung auf wesentliche Treiber dar.
Zusätzliche Faktoren bedeuten nicht automatisch eine größere Genauigkeit der Ergebnisse und stellen höhere Anforderungen an die Kommunikation der Möglichkeiten und Grenzen des Approximationsmodells. In jedem Fall sollte bei der Auswahl
der Faktoren die Mächtigkeit des zur Bewertung verwendeten ESGs berücksichtigt
werden. Risikofaktoren, die in der Bewertung nicht berücksichtigt werden, stellen
auch für die Trainingsszenarien keine sinnvolle Wahl dar.
Die Wahl der Trainingsszenarien ist abhängig davon für welche Methode der Approximation sie verwendet werden sollen. Weitere Informationen sind in den jeweiligen Subkapiteln zu finden.

Im Falle einer Verwendung der Approximationsmethodik für Fast-Close-Fälle (um z.B.
zum 3. Quartal bereits Kalibrierungen für eine eigentliche Auswertung der Risikokapitalberechnung zum 4. Quartal zeitnah durchführen zu können), bietet es sich an, auch plausible Marktwert-/Parameter-Veränderung innerhalb des 4. Quartals in der Auswahl der
Trainingsszenarien zu berücksichtigen.
9
Adam Koursaris, http://www.insuranceerm.com/analysis/calculating-the-solvency-capital-requirement-part-1.html
8
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Validierungsszenarien
Grundsätzlich sollen die Validierungsszenarien geeignet sein, die Güte der Kalibrierung zu überprüfen. Hierzu muss folgendes gegeben sein:



In der aktuellen Marktsituation10 wird der ökonomischen Marktwert des Versicherungsbestandes hinreichend genau approximiert
Der ökonomische Marktwert wird im 99,x%-Quantil hinreichend genau approximiert.

Damit ergibt sich unabhängig von der gewählten Methode die Notwendigkeit neben
einer zum aktuellen Markt konsistenten Kalibrierung auch adverse Marktzustände
innerhalb und außerhalb der Erwartungsbereiche zu überprüfen (z.B. bei 50% oder
200% der angesetzten Sensitivitätsbereiche oder bei in der Kalibrierung unberücksichtigten Kombinationen adverser Stress-Szenarien).
Für In-the-Sample Validierungsszenarien wird die gleiche Kalibrierung wie für die
Trainingsszenarien verwendet, jedoch werden andere Random-Number-Seeds gewählt. Hiermit kann überprüft werden, ob die Approximationsmethode einen guten
Fit in dem Bereich liefert, an dem sie optimiert worden ist.
Out-of-Sample Szenarien nutzen eine andere, unabhängige Marktbasis. Hierdurch
wird sichergestellt, dass einerseits kein Overfit vorliegt und andererseits ein global
ausreichender Fit erreicht wird.
Beide Arten von Validierungsszenarien müssen jedoch gemäß den gewählten hypothetischen Marktbedingungen marktkonsistent sein.

Bzw. im Falle einer vorzeitigen Kalibrierung der Approximationsmethode zu Fast-CloseZwecken sollte darüber hinaus auch eine hinreichende Übereinstimmung auf Basis der
stichtagsgenauen Marktsituation überprüft werden.
10
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3. Nested Stochastic
3.1.

Motivation

Bei den Solvency II Berechnungen muss man bestimmen, ob die Eigenmittel die
Risikokapitalanforderung überdecken. Die Risikokapitalanforderung ist die Differenz aus den Eigenmitteln zum Projektionsstart und deren Value at Risk zum Niveau 99,5% im Zeithorizont von einem Jahr. Um den Value at Risk zu bestimmen,
benötigt man die Verteilung des Wertes der versicherungstechnischen Verpflichtungen im Jahr 1 nach dem Bewertungstermin.
Die Verteilung der Verpflichtungen wird i.d.R. mit Hilfe der Verteilung der zugrunde
liegenden Risikotreiber/ Risikofaktoren bestimmt. Diese determinieren den Wert
der Verpflichtungen.
Zu jeder Ausprägung der stochastisch modellierten Risikofaktoren bestimmt man
den Wert der Kapitalanlagen und der Verpflichtungen und schätzt das 0,5% Quantil
der Eigenmittel, d.h. den schlechtesten Wert, der mit 99,5% Wahrscheinlichkeit
noch auftreten kann.
Auf der Aktivseite ist die Bewertung in der Regel einfach und effizient möglich, da
die zugrunde liegenden Risikofaktoren simuliert werden und es häufig geschlossene Formeln zur Bewertung bei gegebenen/simulierten Marktbedingungen gibt.
Zudem gibt es hier i.d.R. keine Interaktion mit der Passivseite.
Auf der Passivseite ist im Schaden/Unfall Bereich die Berechnung auch effizient
möglich, da die zugrunde liegenden Risikofaktoren direkt simuliert werden können
und zumeist keine Interaktion zur Aktivseite besteht.
Im Lebensbereich ist eine Bewertung mit geschlossenen Formeln nicht mehr einfach möglich. Die Wertbestimmung wird durch die Interaktion von Aktiv- und Passivseite erschwert. Zusätzlich gibt es im klassischen deutschen Lebensversicherungsgeschäft eine Asymmetrie: die Versicherungsnehmer erhalten den größten
Teil der Überschüsse. An den Verlusten werden sie weniger beteiligt, da sie eine
garantierte Mindestverzinsung erhalten. Die Bewertung sollte daher in einem
stochastischen Modell erfolgen. Die Risikofaktoren (Verlauf der Finanzanlagen)
sind stochastische Prozesse. Der Wert der Verpflichtungen zum Bewertungszeitpunkt (t=0) bestimmt sich als Erwartungswert der Zahlungsströme unter einem
Wahrscheinlichkeitsmaß, das die Kapitalanlagen marktkonsistent bewertet und die
Versicherungsrisiken gemäß aktuariellen Grundsätzen beschreibt (falls diese
stochastisch modelliert sind). Zu einem späteren Zeitpunkt ist der Wert der Verpflichtung gegeben durch die bedingte Erwartung des Barwertes der zukünftigen
Zahlungsströme. Ausgehend vom bisherigen Verlauf der Kapitalanlagen und (falls
stochastisch modelliert) der Versicherungstechnik berechnet man den erwarteten
Barwert der Zahlungsströme der Verpflichtungen.
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3.2.

Methodik

Marktwertänderung über ein Jahr

Bewertung der Verpflichtungen zum Projektionsstart
Zum Zeitpunkt t=0 erfolgt die Bewertung der Verpflichtungen mit Hilfe risikoneutraler Szenarien zu den aktuellen Marktbedingungen. Diese Pfade (z.B. 1000 Stück)
verzweigen zum Zeitpunkt t=0. In jedem Pfad simuliert man die Zahlungsströme
zu diskreten Zeitpunkten (z. B. jährlich) und berechnet deren Barwert. Der Wert
der Verpflichtungen zum Projektionsstart ist der Erwartungswert bzw. der mittlere
Barwert der Verpflichtungen. Dies entspricht der üblichen Bewertung, wie sie aus
MCEV, Solvency II Bilanz und ähnlichen Berechnungen bekannt ist.
Real-World
Szenarien

Risikoneutrale Szenarien

Zeit

Abbildung 1.

Konstruktion der Pfade für Nested Stochastic

Bewertung der Verpflichtungen in der Zukunft
Den Wert der Verpflichtungen nach einem Jahr bestimmt man in zwei Schritten.
Zuerst verzweigen im Zeitpunkt t=0 „Real World“ Szenarien (äußere Szenarien).
Zu jeder dieser simulierten zukünftigen Marktsituation wird wiederum ein Set von
risikoneutralen Szenarien (innere Szenarien) erzeugt, welches diese simulierte
Marktsituation wiederspiegelt. Anhand dieser risikoneutralen Szenarien erfolgt
eine Neubewertung der Verpflichtungen analog zur Bewertung zum Zeitpunkt t=0.
Man erhält also zu jeder simulierten Marktsituation in t=1 eine stochastische Bewertung der Verpflichtungen.

3.3.

Vor-und Nachteile des Verfahrens

Vorteil des Verfahrens
Die beiden Rechenschritte der Bestimmung des Risikokapitals (Bewertung im Zeitpunkt t=0 und im Zeitpunkt t=1) erfolgen mit derselben Methode und derselben
Anzahl von Kapitalmarktszenarien. Die Bewertung der versicherungstechnischen
Verpflichtungen zum Zeitpunkt t=1 erfolgt in den Verzweigungspunkten mit derselben Genauigkeit wie die Bewertung zum Projektionsstart.
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Aufgrund der Berechnungsstruktur ist Nested Stochastic intuitiv einfach nachvollziehbar. Das Verfahren ist ein nichtparametrisches Aggregationsverfahren. Es unterliegt keinen zusätzlichen mathematischen Annahmen.
Nachteil des Verfahrens
Der Aufwand der Berechnung ist sehr hoch. Man muss eine hohe Anzahl Szenarien
berechnen, was beim heutigen Stand der Computertechnik nur mit hohen Kosten
möglich ist. Insbesondere die notwendige Rekalibrierung in den zukünftigen Kapitalmarktsituationen ist eine Herausforderung.
Im Vergleich zur Anzahl und Komplexität der Risikofaktoren werden nur relativ
wenige Pfade berechnet. Insbesondere im für Solvency II relevanten 0,5% Quantil
gibt es nur wenige Pfade. Ein Schätzer für das Risikokapital, der allein auf Nested
Stochastic beruht, unterliegt bei der derzeit relativ geringen Anzahl an berechneten bzw. rechenbaren Simulationen einer hohen Varianz.
Dies führt zu einer hohen Anzahl von Szenarien die berechnet werden müssen,
jedoch für die konkrete Frage des Risikokapitals kaum einen Beitrag liefern.
Zudem gibt es nach aktuellem Stand wenig Erfahrung mit Nested Stochastic.
Die Berechnung von Sensitivitäten erfordert zudem einen vollständigen Durchlauf
des Systems. Dies vergrößert die oben genannten Schwierigkeiten noch einmal.
Die folgenden beiden Graphiken zeigen jeweils den Vergleich von drei verschiedenen Value at Risk (VaR) Schätzern für den Marktwert eines einfachen Call mit
Strike 1,0. Alle Schätzer beziehen sich auf das gleiche Underlying (modelliert mittels einer geometrischen Brown’schen Bewegung) und das gleiche Konfidenzniveau
99.5%. Sie unterscheiden sich in der Methode wie geschätzt wird. Die Werte der
drei Schätzer sind jeweils als farbige horizontale Linien dargestellt.
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Abbildung 2.

Nested Stochastic VaR Schätzer mit 1000 inneren Szenarien

Abbildung 3.

Nested Stochastic VaR Schätzer mit 100 inneren Szenarien
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„Analytisch“ (schwarz)
Die Berechnung dieses VaR ist vollständig deterministisch und seine Bestimmung
enthält keine stochastische Unsicherheit. Da die Marktwertfunktion des Calls monoton im Underlying ist erhält man nämlich das 99.5%-Quantil des Markwerts genau als das 99.5%-Quantil der zugrunde liegenden Log-Normalverteilung. Das
Quantil der Log-Normalverteilung kann man aus Erwartungswert und Volatilität
der zugrunde liegenden Normalverteilung bestimmen. Dann kann man für diesen
Wert des Underlyings den zugehörigen exakten Marktwert des Calls mit Hilfe der
Black-Scholes Formel berechnen.
„Real World Sample“ (rot)
Dieser Wert wurde aus einem äußeren Sample des Underlying berechnet. Mit Hilfe
der Black-Scholes Formel kann man für das Sample jeweils die Marktwerte zu t=
1 analytisch berechnen und dann mit dem Standardschätzer aus dieser Stichprobe
den VaR bestimmen. Eine Abweichung zum Wert „Analytisch“ entsteht nur durch
den Stichprobenfehler. Es wurden 𝑛𝑜 = 10.000 äussere Samples verwendet. Der
rote Graph stellt jeweils den analytischen Black-Scholes Wert für das äußere Szenario dar.
„Nested Schätzer“ (blau)
Zu jedem äußeren Szenario für das Underlying wurde eine Marktwertschätzung
durch 𝑛𝑖 = 100 und in Abbildung 2 durch 𝑛𝑖 = 1.000 innere Szenarien gerechnet.
Diese Schätzungen der Marktwerte zu 𝑡 = 1 sind durch die blauen Punkte dargestellt. Die blaue Horizontale bezeichnet den VaR, den man mit dem Standardschätzer (d.i. der Wert der 99.5% Ordnungsstatistik) aus dieser Stichprobe ermittelt.
Die blaue Linie ist daher gerade so gewählt, dass 99.5% * 10.000 = 50 blaue
Punkte über ihr liegen. Durch die starke Streuung der blauen Punktwolke liegen
viele Punkte im 99.5% Tail obwohl ihr tatsächlicher Marktwert (rot) für den entsprechenden Wert des Underlying in Wirklichkeit gar nicht im Tail liegen.

3.4.

Nested Stochastic zur Validierung anderer Aggregationsverfahren

Nested Stochastic kann für Out of Sample Tests eingesetzt werden. Man kann an
einzelnen äußeren Szenarien den Wert der versicherungstechnischen Verpflichtungen bestimmen und mit dem Ergebnis anderer Aggregationstechniken vergleichen.
Insbesondere ist es möglich, den Risikokapitalbedarf zu plausibilisieren. Hierzu
wird das äußere Szenario ausgewählt, welches aufgrund der Approximationsmethode die Basis für das Risikokapital bildet (99.5% Quantil). Für diese Marktbedingungen wird ein inneres Szenario erzeugt und mittels des Cashflow Models werden
die versicherungstechnischen Verpflichtungen bewertet. Das Ergebnis kann dann
mit dem Ergebnis der Approximationsmethode verglichen werden. Dies stellt sicher, dass ein ausreichender guter Fit durch die Approximationsmethode vorliegt
(vgl. auch Kapitel 8).

3.5.

Anwendung in der Praxis

Aktuell ist Nested Stochastic für ein vollständiges Internes Modell in der Praxis
nicht verbreitet. Dies liegt zum einen an den hohen Rechenkapazitäten die benötigt
werden. Zum anderen erfordert das Verfahren einen sehr hohen Grad an Automatisierung und Prozessvereinheitlichung.
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Für einzelne (zum Teil komplexe) Produkte wird Nested Stochastic jedoch bereits
jetzt verwendet.
Mit steigenden technischen Kapazitäten und im Bereich der Validierung könnte
Nested Stochastic zukünftig an praktischer Bedeutung gewinnen. Die Aspekte der
Annahmenfreiheit und der intuitiven Interpretierbarkeit können zu einer höheren
Attraktivität des Verfahrens beitragen.
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4. Standardformel Solvency II
4.1.

Einführung und Hintergrund

Die Standardformel gemäß Solvency II ist ein Beispiel für eine sehr einfache Art
der Aggregation, die mittels Sensitivitäten bzw. Szenario Analysen das erforderliche Risikokapital bestimmt. Die Solvency II Standardformel wird dabei als das von
der EIOPA vorgegebene Modell verstanden, wie es in den technischen Dokumenten
von ihr öffentlich zugänglich gemacht ist („Technical Specifications for the Solvency II Preparatory Phase“). Dem Modell gingen im Rahmen der ab 2005 durchgeführten fünf QIS Studien bereits Vorversionen voraus. Es stellt in diesem Dokument die einfachste und technisch am wenigsten aufwendige Methode dar und hat
dementsprechend auch Einschränkungen in der Anwendung und der Qualität der
Ergebnisse gegenüber anderen Verfahren. In diesem Kapitel sollen die Berechnungsverfahren zur Bestimmung des Risikokapitals unter Solvency II sowie die
wesentlichen Einschränkungen/ Vereinfachungen des Verfahrens zusammenfassend dargestellt werden.
Zunächst werden die Risikoarten und ihre jeweilige Quantifizierung unter Solvency
II übersichtsartig dargestellt. Im Anschluss daran wird die in der Standardformel
verwendete Aggregation der Risiken zum eigentlichen Solvenzkapital, abgekürzt
als SCR (Solvency Capital Requirement), erläutert.
Die Beschreibung liefert keine vollumfassende Dokumentation der Berechnung des
SCR und sie ersetzt auch nicht die technischen Dokumente von EIOPA, in welchen
die Berechnungen ebenfalls dokumentiert sind. Vielmehr soll die hier gebotene
Darstellung eine Einführung in die doch sehr umfassende Begrifflichkeit bieten.
Für eine Klärung von Spezial- und Detailfragen bei der Anwendung der Standardformel wird ein Studium der Veröffentlichungen von EIOPA bzw. der jeweiligen
nationalen Aufsichtsbehörden schlussendlich immer unersetzlich bleiben.
Es ist zu erwarten, dass die Aufsichtsbehörden während einer mehrjährigen Übergangsphase bzw. bis zu einer Zertifizierung eines internen Modells von etlichen
Versicherungsunternehmen die Auswertung der Standardformel ganz oder mindestens in einzelnen Teilen einfordern wird. Die Auseinandersetzung mit der Solvency II Standardformel ist daher geradezu eine unumgängliche Aufgabe.

4.2.

Übersicht der Risikofaktoren in der Solvency II Standardformel

Die Berechnung des Solvency II Risikokapitals SCR ist zunächst einmal modulartig
aufgeteilt. Der modulare Berechnungsaufbau für die einzelnen Risikofaktoren und
die sich daran anschließende Aggregation ist übersichtlich in der technischen Spezifikation der QIS Studien dargestellt.
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Abbildung 4. Solvency II Standardformel Risikoklassen
Innerhalb der Standardformel ist für jedes der Risikomodule die Berechnung des
zugehörigen Risikokapitals wiederum in Sub-Module unterteilt.
Generell ist die Grundidee, dass sowohl die Risikokapitalien der Risikomodule als
auch innerhalb eines Moduls die Risikoanteile der Sub-Module mittels der Wurzelformel (siehe Anhang) aggregiert werden. Innerhalb eines Moduls schreibt sich
daher das Risikokapital schematisch als
𝑖
𝑆𝐶𝑅 𝑖 = √ ∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑚 𝑛 ∙ 𝑆𝑢𝑏−𝑆𝐶𝑅𝑚
∙ 𝑆𝑢𝑏−𝑆𝐶𝑅𝑛𝑖
𝑚𝑛

Innerhalb der einzelnen Sub-Module sind jeweils zusätzliche, modulspezifische
Verfahren über diesen generellen Ansatz hinaus vorhanden.
Innerhalb der jeweiligen Module werden die Risikokapitalien der Untermodule in
aller Regel anhand von Volumengrößen wie Rückstellungs- oder Prämiengrößen
oder auch Marktwerte der Kapitalanlagen bestimmt. Dort wo diese Systematik
nicht sinnvoll ist, insbesondere in den versicherungstechnischen Risiken der Lebens- und Krankenversicherung, werden in einzelnen Untermodulen die Risikokapitalien durch Auswertung von Szenarien ermittelt.
Die Bestimmung des Risikokapitals innerhalb der einzelnen Module erfolgt über die
Berechnung der Solvenzbilanz unter Annahme eines gestressten Risikofaktors. Dabei werden z.B. die versicherungstechnischen Rückstellungen unter gestressten
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Bewertungsannahmen, wie Sterblichkeit oder Storno neu bestimmt oder die Marktwerte der Kapitalanlagen nach Stress bestimmt und basierend darauf die Eigenmittel nach Stress ermittelt. Die Differenz der Eigenmittel, nach Anrechnung risikomindernder Effekte der RfB und der Steuern, stellt das erforderliche Risikokapital dar. Die Auslenkung des Risikofaktors soll dabei dem 99,5%-Quantil der eindimensionalen Verteilung des Risikofaktors entsprechen.

4.3.

Die Aggregation der Risikomodule zum Solvenzkapital SCR

In der Standardformel der EIOPA werden die Risikomodule mittels linearer Korrelationsannahme zu den einzelnen Risikofaktoren in der sog. Wurzelformel aggregiert.
𝑛

𝑆𝐶𝑅(𝑋1 + ⋯ + 𝑋𝑛 ) = √ ∑ 𝑆𝐶𝑅(𝑋𝑖 ) ∙ 𝑆𝐶𝑅(𝑋𝑗 ) ∙ 𝜌(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ) .
𝑖,𝑗=1

Wobei 𝜌(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ) die Korrelation zwischen den Risiken Xj und Xi darstellt.
Die Gestalt der Wurzelformel für das Solvenzkapital entstammt der Formel zur
Quantilberechnung einer Summe von normalverteilten Zufallsvariablen. Dieser
Weg zur Solvency II Wurzelformel ist zur Vertiefung der mathematischen Hintergründe im Anhang dargestellt.
Hierbei werden gleichzeitig die beiden wesentlichen Nachteile der Methode deutlich.
Es wird implizit von einer elliptisch verteilten normalverteilten Verlustfunktion ausgegangen, was in der Regel nicht zutreffen wird. Zu der Klasse der elliptischen
Verteilungen gehört insbesondere die Normalverteilung. Die Annahme wird bereits
für die Verteilung der Risikofaktoren höchstens näherungsweise zutreffen, sodass
die Verteilung der Verlustfunktion insbesondere in einem asymmetrischen Geschäftsmodell mit den Möglichkeiten zur Verlustkompensation durch die freie RfB,
i.d.R. nicht angemessen sein wird. Wie gut dennoch die Approximation sein kann,
hängt wesentlich von der tatsächlichen Verteilung der eindimensionalen Verlustfunktion ab.
Ein weiterer zentraler Nachteil des modularen Aufbaus der Risikofaktoren und der
anschließenden Aggregation mittels der Wurzelformel ist durch die fest vorgegebenen Korrelationen bzw. auch die Linearität der Verlustfunktion zu sehen. Hierdurch wird der Effekt ausgeschlossen, dass bei gleichzeitigem Eintreten mehrerer
Risikofaktoren sich der Verlust überproportional erhöhen kann und somit größer
als die Summe der einzelnen Verluste wird. Besondere Effekte, die sich aufgrund
der Nicht-Linearität des Geschäftsmodells in kombinierten Stressen ergeben, werden dabei nicht erfasst. Auf Grund dieses Umstands sind die Werte für die Korrelationen der Risiken von EIOPA konservativ angesetzt worden.
Die implizit getroffenen Annahmen stellen deutliche Einschränkungen in dieser Methodik dar. Zur Qualitätssicherung und Validierung der Ergebnisse, wie sie bei den
anderen Methoden üblich ist (vgl. Kapitel 8), bieten sich jedoch auch nur wenige
Verfahren an. Naheliegend ist dabei die Berechnung des SCR für einen kombinierten Stress. Die Parameter der einzelnen Risikofaktoren können dabei derart ge- 26 -

wählt werden, dass die Kombination der Auslenkung der Risikofaktoren ein Ereignis zum 99,5% Quantil darstellt und nach Möglichkeit zugleich das Worst Case
Szenario bezogen auf die Verlustfunktion im 99,5% Quantil ist. Sinnvollerweise
sollten verschiedene Kombinationen der gestressten Risikofaktoren ausprobiert
werden, um die Angemessenheit der Ergebnisse der Aggregation über die Wurzelformel zu prüfen.
Beispiel zur Aggregation in Standardformel
Wie bereits erwähnt, werden auf der untersten Ebene des Risikobaumes Risikokapitale für die Basisrisiken bestimmt. Diese Beträge entsprechen den BSCR-Werten
der den Risiken zugeordneten ZV. Mit Hilfe der obigen Wurzelformel werden diese
Werte aggregiert zum benötigten Risikokapital des zugehörigen Risikomoduls (mit
einigen Abweichungen im Detail; s.u.).
Beispiel: Wir betrachten das Modul „Market“ der Marktrisiken. Für die Basisrisiken
wurden als SCR-Werte ermittelt:





Für Aktienrisiken: 200
Für Immobilienrisiken: 100
Für Spreadrisiken: 50
Alle anderen: 0

Die Korrelationen lauten




ρ(Aktien, Immobilien) = 0,75
ρ(Aktien, Spread) = 0,75
ρ(Spread, Immobilien) = 0,5

Das SCR für das Market-Modul lautet dann
√2002 + 1002 + 502 + 2 ∙ 0,75 ∙ 200 ∙ 100 + 2 ∙ 0,75 ∙ 200 ∙ 50 + 2 ∙ 0,5 ∙ 50 ∙ 100 = 320,16
Auf diese Art wird in nahezu jedem Modul verfahren. Nur im Modul Non-Life wird
zweistufig aggregiert: Zunächst das Prämien-/Reserverisiko mit dem Stornorisiko
und dieses Aggregat dann mit dem Katastrophenrisiko zum SCR Non-Life.
Auf Ebene der Risikomodule werden die so ermittelten Werte weiter (und wieder
zweistufig) aggregiert; zunächst die Module Market, Life, Non-Life, Health und
Default. Der Wert von Intang wird anschließend hinzuaddiert (entspricht einer Anwendung der Wurzelformel mit Korrelation 1). Man erhält schließlich das sog. Basis-SCR.
In der Bezeichnungsweise der technischen Dokumentation von QIS schreibt sich
obige Formel als
𝐵𝑆𝐶𝑅 = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑗 × 𝑆𝐶𝑅𝑖 × 𝑆𝐶𝑅𝑗 + 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑖𝑗

Die zu verwendende Korrelationsmatrix ist von der EIOPA explizit und fix vorgegeben als
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(Die Größe 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 ist separat zu bestimmen. Mit ihr soll das Risiko der immateriellen Vermögensgegenstände berücksichtigt werden.)
Das gesamte Risikokapital SCR unter Solvency II
Die beiden, noch verbleibenden Teile des Risikokapitals für das operationelle Risiko
SCR Op und für ein Risiko in den Steuerabgrenzungen Adj werden ohne Berücksichtigung eines Diversifikationseffekts zum Basis SCR hinzuaddiert:

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝐸 + 𝐴𝑑𝑗 + 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝
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5. Curve Fitting
5.1.

Hintergrund

Ein Versicherer muss in der Lage sein, die einzelnen Risiken analysieren zu können
und mit ausreichender Genauigkeit zu messen, wenn ein internes Modell im praktischen Einsatz des täglichen Geschäfts umgesetzt werden soll. Des Weiteren muss
die Gesellschaft die SCR-Berechnungen in einem sinnvollen Zeitrahmen erzeugen.
Die Standardformel erlaubt die SCR-Berechnungen auf Basis von ausgewählten
Stress-Szenarien (oder Sensitivitäten) durchzuführen und wird oft als pragmatische Approximation verstanden. Die Berechnung der Standardformel kann im Vergleich zu anderen Methoden relativ schnell durchgeführt werden, da sie nur auf
wenigen Berechnungen mit dem Bewertungsmodell basiert.
Probleme der Standardformel
Die Schwächen der Standardformel sind gut bekannt. Obwohl die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Risikofaktoren nicht direkt genannt sind, hat die Aggregation
mit der Korrelationsmatrix die folgenden Implikationen für das gesamte Konzept:
(1)
(2)
(3)
(4)

Alle Risikofaktoren werden aggregiert als ob sie implizit elliptisch verteilt
wären (vgl. Kapitel 4.3)
Die Verlustfunktionen werden als linear betrachtet (vgl. Kapitel 4.3)
Die Verwendung von „freiem Puffer“ wird möglicherweise sehr ungenau
modelliert
Die Aggregation auf einer Holding-Ebene kann problematisch sein

Zu (3) Die Finanzstärke einer Lebensversicherungsgesellschaft hängt im Wesentlichen von der Höhe der „freien Puffer“ (wie stille Reserven, freie RfB oder
SÜA-Fond) ab. Die „Puffer“ werden in diversen Szenarien unterschiedlich
verwendet. In der Standardformel werden z.B. stille Reserven „proportional“ zu den Standard-Stress-Szenarios verwendet.
Zu (4) Eine Berechnung des SCRs mittels der Standardformel wird besonders
schwierig, da die Szenario-abhängigen Cashflows zwischen den Gesellschaften in einer Gruppe (z.B. interne Rückversicherung, Kapitalzuschüsse) oder steuerliche Regelungen nur sehr grob berücksichtigt werden
können.
Das Ziel der Curve Fitting Methode ist die Adressierung der oben genannten Probleme.
Im Gegensatz zur Standardformel ist das Ziel der Curve Fitting Methode nicht nur
die Bestimmung des Stress-Szenarios (z.B. 99.5%-Quantil), sondern der gesamten Verlust-Verteilung.
Um beliebige Verteilungen modellieren zu können, nutzt man die sogenannte
Monte-Carlo-Methode, die die Risiken simultan simuliert und die Auswirkung auf
den PVFP schätzt. Auf der Basis von einer stochastischen Stichprobe wird dann die
gesamte Verlustverteilung (inkl. SCR) approximiert.
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Der Begriff „Curve Fitting“ beschreibt ein Verfahren, das die Veränderung des PVFP
durch eine Funktion (d.h. „Curve“) der Risikofaktoren approximiert. Zum Beispiel
wird die Funktion bestimmt, die die Abweichung zu den ausgewählten Sensitivitäten minimiert:
𝑛

∑‖𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖 − 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , ⋯ )‖2
𝑖=1

mit den Bezeichnungen:
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖 – ausgewählte Sensitivitäten (mindestens eine pro Risikofaktor),
𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , ⋯ − Parameter der Verlustfunktion, d.h. Risikofaktoren,
‖∙‖2 – eine Norm, z.B. Euklidische Norm,
𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , ⋯ ) − Verlustfunktion,
𝑛 − Anzahl der Sensitivitäten, die zur Kalibrierung verwendet werden.
In der Praxis benutzt man häufig Polynome als Verlustfunktionen. Z.B. wird im
eindimensionalen Fall die Verlustfunktion definiert als:
𝑓(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1 ∙ 𝑥 + 𝑎2 ∙ 𝑥 2 + ⋯ + 𝑎𝑛 ∙ 𝑥 𝑛
Die Polynome lassen sich auch im multidimensionalen Raum definieren und können
dann als multidimensionale Verlustfunktionen dargestellt werden.
Eine andere Alternative zu den Polynomen sind Splines n-ten Grades. Der Vorteil
der Splines ist, dass vorgegebene Werte (in diesem Fall Sensitivitäten) an den
Knotenpunkten eingehalten werden. Allerdings muss man in diesem Fall auf die
Monotonie der Funktionen achten.
Die Curve Fitting Methode hat sich in Großbritannien bei verschiedenen großen
internationalen Versicherungsunternehmen durchgesetzt.
Abbildung 5 illustriert die Anwendung der Verlustfunktion

Abbildung 5.

Anwendung der Verlustfunktion
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5.2.

Berechnung des SCRs

Die Berechnung des Risikokapitals mittels der Curve Fitting Methode wird in sechs
Schritte unterteilt:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

• Definition und Kalibrierung der Risikofaktoren
• Bestimmung der Abhängigkeitsstruktur (Kopula)
• Bestimmung und Berechnung der Sensitivitäten
• Auswahl der Funktionenklasse
• Kalibrierung der Verlustfunktionen
• Berechnung des Risikokapitals

Man fängt mit der Bestimmung und Kalibrierung der Risikofaktoren und Kopula
(Punkte (A) und (B)) an. Die Proxy-Methoden verlangen nicht nur das 99.5% Szenario (z.B. -39% - Aktien Schock-Szenario und -25% - Immobilien Schock-Szenario), sondern die gesamte multidimensionale Verteilungsfunktion.
Die Punkte (D) und( E) sind spezifisch für die Curve Fitting Methode. Die anderen
Schritte werden auch bei sonstigen Proxy Methoden wie das Replicating Portfolio
oder LSMC verwendet.
Beispiel 1
Die Leichendorfer Rentenanstalt AG hat mittels der Standardformel die SCRBerechnung durchgeführt. Die Gesellschaft möchte prüfen, ob sie mit der Curve
Fitting Methode ähnliche Resultate für das Aktienrisiko erreicht.

Fitting Szenarien

Zu diesem Zweck hat die Leichendorfer Rentenanstalt AG einige Sensitivitäten gerechnet. Tabelle 1 präsentiert die Ergebnisse der Berechnungen.
Aktienrisiko

∆ Eigenmittel

-50%

-50

-25%

-20

0%

0

25%

10

50%

15

Tabelle 1.

Aktienrisiko - Kalibrierung
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Die oben präsentierten Sensitivitäten zeigen die Schiefe des deutschen gewinnberechtigen Geschäft: Die Auswirkungen der negativen Szenarien sind deutlich grösser als die Auswirkungen der guten Szenarien. Die Form der Sensitivitäten ist konkav, d.h. die Verdoppelung des Stress-Szenarios (−25% → −50%) verursacht mehr
als die Verdoppelung des Verlustes (−20 → −50).
Die Gesellschaft hat drei Funktionstypen gewählt um die Auswirkung von verschiedenen Ansätzen zu testen:




Lineare Funktion
Quadratische Funktion
Kubische Funktion

Für die lineare Funktion hat die Gesellschaft die Verlustfunktion auf Basis eines
Standard-Stressszenarios (-39% für Aktien) parametrisiert, um die Konsistenz mit
der Standardformel zu behalten:
𝑓(𝑥) = 94 ∙ 𝑥 mit 𝑓(0) = 0 und 𝑓(−39%) = 37
Dabei steht x für die Veränderung des Aktienkurses und f(x) für die entsprechende
Veränderung des Net Asset Values.
Die quadratischen und kubischen Funktionen wurden in diesem Fall parametrisiert
um die quadratische Abweichung von den Sensitivitäten zu minimieren (Methode
der kleinsten Quadrate) mit der zusätzlichen Bedingung, dass die Funktion im Basisfall (d.h. 𝑥 = 0) den Wert von Null hat.
𝑓(𝑥) = −71 ∙ 𝑥 2 + 64 ∙ 𝑥 oder
𝑓(𝑥) = 19 ∙ 𝑥 3 − 72 ∙ 𝑥 2 + 61 ∙ 𝑥
100
Sensitivitäten

80

Lineare Funktion

60

Quadratische Funktion

Delta Eigenmittel

40

Kubische Funktion

20
0
-75%
-20

-50%

-25%

0%

-40
-60
-80
-100

Abbildung 6.

Aktienrisiko

Verlustfunktion
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25%

50%

75%

Beobachtungen
Alle drei Funktionen replizieren relativ gut die negativen Aktien Szenarien im Bereich (−50%, 0), inklusive das Standard-Aktien-Stressszenario von -39%.
Die lineare Funktion offenbart sehr ungenaue Ergebnisse für günstige Szenarien (0, +50%).
Die quadratischen und kubischen Funktionen sind im Intervall (−50%, +50%) relativ
ähnlich und scheinen fast äquivalent zu sein. Allerdings sieht man in den Bereichen
(−75%, −50%) und (+50%, +75%) deutliche Abweichungen.
Die quadratische Funktion ist im Intervall (+25%, +75%) nicht mehr monoton. In
diesem Fall würde das bedeuten, dass das Szenario Aktien +50% besser für die
Gesellschaft ist als das Szenario +75%. Dieses Resultat ist nicht intuitiv und sehr
wahrscheinlich falsch. Daher muss weiter untersucht werden, ob der Bereich überhaupt für die SCR-Schätzung relevant ist und, wenn ja, ob die Verlustfunktion tatsächlich nicht monoton ist.
Die beiden Funktionen - quadratische und kubische - sind im sehr negativen Bereich (−75%, −50%) nicht identisch. Auch hier sollte die Gesellschaft überprüfen,
wie materiell ein potenzieller Fehler sein kann. Dieser hat für die Bestimmung des
SCR ggf. größere Relevanz.
Im multidimensionalen Fall wird die Verlustfunktion definiert als:
1
𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , ⋯ ) = 𝑎0 + 𝑎1.1 ∙ 𝑥1 + 𝑎2,1 ∙ 𝑥2 + 𝑎1,2 ∙ 𝑥12 + 𝑎2,2 ∙ 𝑥22 + 𝑎1,2
∙ 𝑥1 ∙ 𝑥2 + ⋯

oder
𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , ⋯ ) = 𝑓1 (𝑥1 ) + 𝑓2 (𝑥2 ) + 𝑓1,2 (𝑥1 , 𝑥2 ) + ⋯
Die Verlustfunktion 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , ⋯ ) ist dann die Summe der eindimensionalen/marginalen Verlustfunktionen 𝑓1 (𝑥1 ), 𝑓2 (𝑥2 ) ⋯ und der sogenannten Cross Terms 1
𝑓1,2 (𝑥1 , 𝑥2 ), wie z.B. multiplikative Komponenten 𝑓1,2 (𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑎1,2
∙ 𝑥1 ∙ 𝑥2 , die
gleichzeitig von mehreren Risikofaktoren abhängig sind.
Die Cross Terms sollen die Nicht-Linearitäten abbilden, also die kumulierten Wirkungen von gleichzeitigen Stress-Szenarien. Man spricht von Cross Effekten, wenn
die Wirkung von gleichzeitigen Stress-Szenarien grösser oder kleiner ist als die
Summe von Wirkungen einzelner (d.h. eindimensionaler) Stress-Szenarien.

Beispiel 2: Aktien- und Zinsrisiko (multidimensional)
Im Rahmen des Risikoidentifikationsprozesses hat die Leichendorfer Rentenanstalt
AG zwei materielle Risiken dokumentiert: das Aktienrisiko und das Zinsrisiko. Die
Leichendorfer Rentenanstalt AG glaubt, dass die Resultate der Standardformel potenziell ungenau sein können, und daher will sie das SCR mittels der Curve Fitting
Methode schätzen.
Tabelle 2 präsentiert die Ergebnisse der Sensitivitäten: 4 Läufe pro Risiko und eine
Berechnung für ein „gemischtes“ Szenario: Aktien −25% und Zinsen −0.5%.
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Zinsrisiko
-1.0%
-0.5%

Aktienrisiko

0.0%
-50%
-50
-25%
-100
-20
0%
-170
-70
0
25%
10
50%
15
Tabelle 2. Sensitivitäten für Aktienrisiko

0.5%

1.0%

30

70

Die Verlustfunktion ist dann:
𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ) = 19 ∙ 𝑥13 − 72 ∙ 𝑥12 + 61 ∙ 𝑥1 + 26.666.666 ∙ 𝑥23 − 517.647 ∙ 𝑥22 + 9.333 ∙ 𝑥2
− 13.700 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥2
wobei 𝑥1 das Aktienrisiko und 𝑥2 das Zinsrisiko beschreibt.
Die Verlustfunktionen pro Risiko sind dann
𝑓1 (𝑥1 ) = 𝑓(𝑥1 , 0) = 19 ∙ 𝑥13 − 72 ∙ 𝑥12 + 61 ∙ 𝑥1
𝑓2 (𝑥2 ) = 𝑓(0, 𝑥2 ) = 26.666.666 ∙ 𝑥23 − 517.647 ∙ 𝑥22 + 9.333 ∙ 𝑥2
Das Element −13.700 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥2 ist der so-genannte „Cross-Term“, der die Auswirkung
von zwei gleichzeitigen Stress-Szenarien verstärkt.
Abbildung 7 präsentiert die zweidimensionale Verlustfunktion für beide Risiken:
Aktien und Zinsen, inkl. Cross Effekte.

200

0
-100
-200
-300
75%

-400

25%

-500
-600
-1,5%

-25%
-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

-75%
1,5%

Aktienrisiko

Delta Eigenmittel

100

Zinsrisiko

Abbildung 7.

Zweidimensionale Verlustfunktion

Das Bild zeigt, dass die marginalen Funktionen nicht immer monoton sind, wie z.B.
𝑓(𝑥1 , +1.5%) und 𝑓(+75%, 𝑥2 ). Solche Aspekte müssen weiter untersucht werden.
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5.3.

Vor- und Nachteile des Curve Fittings

Vorteile
Es können alle Risikofaktoren berücksichtigt werden. Die Curve Fitting Methode
kennt keine Begrenzungen bezüglich der Anzahl der Risikofaktoren. Die einzigen
Grenzen sind die Machbarkeit in der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur und
der Aufwand in der Kalibrierung der Verlustfunktionen, inklusive die Berechnung
der Sensitivitäten.
Die Verteilung der Risikofaktoren kann vollständig abgebildet werden. Im Gegensatz zur Standardformel, wo die Risikofaktoren implizit normalverteilt sind, können die Risikofaktoren beim Curve Fitting beliebige Verteilungen haben. Durch
die Monte-Carlo-Methode kann man nach Wunsch Verteilungsannahmen verwenden (z.B. auch Bootstrapping aus der empirischen Verteilung) und die Risiken
entsprechend aggregieren.
Es herrscht Transparenz hinsichtlich der (möglichen) Genauigkeit in den Knotenpunkten. Dadurch dass die Verlustfunktion zu mehreren Sensitivitäten kalibriert
wird, kennt man den wahren Wert bzw. den Fehler der Verlustfunktion in vielen
(Knoten-)Punkten.
Die Methode bietet eine höhere Flexibilität als die Standardformel. Bei der Standardformel können die szenarioabhängigen Cashflows zwischen den Gesellschaften in einer Gruppe (z.B. interne Rückversicherung, Kapitalzuschüsse, eingeschränkte Fungibilität des Kapitals) oder steuerliche Regelungen nur sehr grob berücksichtigt werden.
Die Proxy-Methoden (Curve Fitting, LSMC und Replicating Portfolio), bei denen die
Risiken simultan simuliert werden und die Auswirkung auf den PVFP geschätzt
wird, können die oben genannten Einschränkungen adressieren. Eine eingeschränkte Fungibilität des Kapitals innerhalb von Versicherungsgruppen kann z.B.
in jedem Szenario modelliert werden.
Auch verschiedene Steuerungselemente, wie VaR pro Risiko oder Risikogruppe
(vor und nach Diversifikationseffekten), können auf der Basis einer Monte Carlo
Simulation einfach und direkt geschätzt werden.
Nachteile
Die Verlustfunktionen werden (möglicherweise) subjektiv kalibriert. Die oben präsentierten Beispiele deuten darauf hin, dass die Extrapolation zu unerwünschten
Effekten führen kann, wie z.B. eine nicht monotone Verlustfunktion. Bei niedriger
Anzahl der Sensitivitäten steigt auch die Unsicherheit bei der Interpolation. Der
SCR Schätzer hängt somit von der Auswahl der Sensitivitäten und Funktionstypen
ab.
Die Berücksichtigung von Cross-Terms erhöht den Aufwand, umgekehrt führt eine
Nicht-Berücksichtigung der Cross-Terms zu einer Unsicherheit hinsichtlich der Approximationsgüte. Die eindimensionalen Verlustfunktionen lassen sich mit der
überschaubaren Anzahl der Sensitivitäten relativ gut approximieren. Um die kombinierten Effekte der Risikofaktoren (so genannten Cross-Terms) zu schätzen,
braucht man deutlich mehr kombinierte Sensitivitäten (z.B. simultane Änderungen
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der Aktien und Zinsen). Die Anzahl der benötigten Sensitivitäten steigt exponentiell. Als besonders anspruchsvoll gilt die Kalibrierung der Bewegungen der Zinskurve mit zwei oder drei Risikofaktoren.
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6. Least Squares Monte Carlo (LSMC)
6.1.

Historie des LSMC-Verfahrens

Least Squares Monte Carlo Verfahren stellen eine relativ junge Technik im Kontext
der Risikoaggregation von Versicherungsunternehmen dar. Von der Idee her gehen
diese Verfahren auf eine Arbeit11 von Longstaff und Schwartz zur Bewertung Amerikanischer Optionen zurück. Mittlerweile sind LSMC-Techniken ein etabliertes
Standardverfahren in Rahmen von Fragestellung zur Bewertung komplexer Derivate mit einem hohen Grad an Optionalität.
Wenn Details dieser Fragestellungen sich auch teils stark von den in den nächsten
Abschnitten diskutierten Anwendungen zur Risikoaggregation von Versicherungsunternehmen unterscheiden, so zielen diese dennoch alle auf einen wesentlichen
gemeinsamen Aspekt ab: Die Schwierigkeit12 bei der Bewertung pfadabhängiger
Optionen (sei dies eine einzelne amerikanische Option mit verschiedenen Ausübungszeitpunkten und Optionsrechten oder direkt ein komplettes Versicherungsunternehmen) soll durch die geschickte Kombination zweier Techniken – der reinen
pfadweisen Bewertung durch Monte Carlo Simulation und einer nachgelagerten
Regression – effizient gelöst werden.

6.2.

Grundidee bei der Verwendung von LSMC als Proxymethode

LSMC zielt darauf ab einen funktionalen Zusammenhang zwischen dem betrachteten Liability-Value (z.B. PVFP oder BEL, eine andere beliebige Größe der ökonomischen Bilanz oder die Verlustfunktion) und den zugrundeliegenden Risikofaktoren,
welche dessen Veränderung wesentlich beeinflussen, zu etablieren.
Die Grundidee basiert auf der Berechnung von „groben“ Liability-Values mit dem
der stochastischen Bewertung zugrundeliegenden Projektionsmodell für eine Vielzahl von verschiedenen „Risikopositionen“, d.h. Auslenkungen der betrachteten
Risikofaktoren zu t=0 bzw. t=1. Wie die unten stehende Grafik illustriert, werden
dazu sämtliche betrachteten Risikofaktoren zu t=0 bzw. t=1 ausgelenkt und der
zugehörige Liability-Value durch Simulation mit dem Projektionsmodell auf Basis
von marktkonsistenten Fortsetzungen13 der Risikofaktorauslenkungen bewertet.
Diese Bewertung erfolgt jedoch nur auf einer sehr kleinen Anzahl von „inneren“
Bewertungsszenarien (z.B. 2 oder 10), d.h. der pro „äußeren“ Risikofaktorauslenkung resultierende Liability-Value entstammt der Mittelwertbildung auf diesen inneren Szenarien. Während klar ist, dass die so erhaltenen Liability-Values noch
sehr unzuverlässig sind, da ihre Varianz noch sehr groß ist, so stellen diese jedoch
einen erwartungstreuen Schätzer für den jeweiligen „wahren“ Liability-Value auf
Longstaff, F.A./Schwartz, E.S.: Valuing American options by simulation: A simple leastsquares approach. Review of Financial Studies, 14 2001 Nr. 1, 113–147.
12
Diese Bewertung kann aufgrund von Pfadabhängigkeiten nicht ohne Weiteres durch
einfache Monte Carlo Simulation erfolgen.
13
Dies bedeutet, dass die Bewertungsszenarien sich risiko-neutral und arbitragefrei bezüglich der durch die Risikofaktorauslenkung gegebenen neuen Marktgegebenheiten wie
Zinskurven und Volatilitätslandschaften entwickeln.
11
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dem äußeren Szenario gemäß Projektionsmodell dar. Im nächsten Schritt wird
dann zur Ermittlung eines funktionalen Zusammenhanges zwischen den betrachteten Risikofaktoren und dem Liability-Value eine Least Squares – Regression
durchgeführt, welche die äußeren Risikofaktoren als erklärende Variablen und den
resultierenden Liability-Value als abhängige Variable enthält. Die Idee dahinter besteht darin, dass durch die Least Squares-Regression der Fehler in den einzelnen
Liability-Value Schätzungen ausgemittelt wird und dadurch der wahre Zusammenhang zwischen Liability-Value und Risikofaktoren resultiert (siehe Abbildung 8 und
Abbildung 9).

t=0

t=1

Abbildung 8.

Pfadauswahl zur Kalibrierung LSMC

Abbildung 9.

Regressionspunkte und Proxyfunktion

Im Detail beinhaltet die Approximation der Eigenmittelverteilung mit der LSMC
Technik folgende Teilschritte:
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1.
2.

• Identifikation und Parametrisierung der wesentlichen
Risikotreiber
• Berechnung der Sensitivitäten

3.

• Kalibrierung der Liability-Funktion inkl. Auswahl geeigneter
Funtionen

4.

• Plausibilisierung und Validierung der Liability-Funktion bzw. der
zugrundeliegenden Modellannahmen

5.

6.3.

• Berechnung des Risikokapitals

Kalibrierung: Überblick über lineare Modelle und Least
Squares – Regression

Einleitung
Bezeichnet 𝑓 die Zielfunktion, also den diskontierten Cash-Flow der Versicherungsleistungen oder der Dividenden, und 𝑍 die Werte der Risikofaktoren zu 𝑡 = 1, so ist
das
Ziel
von
LSMC
die
Bestimmung
der
Zufallsvariablen:
𝑉(𝑍) = 𝐸[𝑓 ∣ 𝑍].
Dabei wird der bedingte Erwartungswert mit einem zur Bewertung geeigneten Maß
berechnet.
Dieser Erwartungswert lässt sich nicht direkt ermitteln sondern muss aus Beobachtungen des Monte-Carlo Schätzers bestimmt werden:
𝑚
1
𝑉̂ (𝑧) = ∑ 𝑓(𝑧, 𝑢𝑧,𝜈 ).
(1)
𝑚
𝜈=1

Dabei sind die inneren Szenarien (𝑢𝑧,𝜈 ) für 𝜈 = 1, … , 𝑚 eine geeignete Stichprobe
der Entwicklung der Risikofaktoren vom jeweiligen Ausgangszustand 𝑧 bei 𝑡 = 1 bis
ultimo.
Da der Monte-Carlo Schätzer sehr viele Szenarien braucht, um genaue Ergebnisse
zu liefern und sich Anforderung an das Szenarienbudget durch die Kombination
von inneren mit äusseren Szenarien multiplizieren, benötigt man ein Verfahren,
das mit der Unsicherheit aus dem Schätzer möglichst effizient umgeht. Lineare
Regression ist genau so ein Verfahren.
Der Modellansatz
Die Vorgehensweise besteht darin einen Ansatz zu finden, der erstens die Komplexität des Problems drastisch reduziert und andererseits die Information in den
Schätzern 𝑉̂ vom statistischen „Rauschen“, das heißt dem Monte-Carlo Fehler,
trennen kann. Dazu nimmt man an, 𝑉 lasse sich darstellen als Linearkombination
einer festen Anzahl von 𝑝 Regressoren oder Regressionsfaktoren 𝑋1 , … , 𝑋𝑝 :
𝑉 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑋𝑝
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Details zu üblichen Regressoren und konkrete Beispiele dafür werden in Kapitel
6.3 diskutiert. Wichtig für das grundsätzliche Verständnis ist zunächst nur, dass
sowohl 𝑉 als auch alle Regressoren deterministische Funktionen der zugrunde liegenden Risikofaktoren 𝑍 sind.
Da der Monte-Carlo Schätzers ein erwartungstreuer Schätzer für 𝑉 ist, gilt dann
auch:
𝐸[𝑉̂ ∣ 𝑋1 , … , 𝑋𝑝 ] = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑋𝑝 .
Aus Gründen der Vereinfachung wird im Weiteren die übliche Notation für die Regressionsfunktion verwendet und 𝑌 statt 𝑉̂ geschrieben.
Die Voraussetzungen
Das (Standard-)Modell der Linearen Regression beschreibt einen Weg aus dem
oben genannten funktionalen Zusammenhang zwischen den Werten der Zufallsvariablen 𝑌 und den erklärenden Variablen 𝑋1 , … , 𝑋𝑝 eine Schätzung für die Parameter
𝛽 abzuleiten. Ausgangspunkt für diese statistischen Berechnungen ist immer ein
Sample von gemeinsamen Beobachtungen der Regressoren und den Werten der
Regressionsfunktion:
(2)
(𝑦𝜈 , 𝑥𝜈,1 , … , 𝑥𝜈,𝑝 ) , 𝜈 = 1, … , 𝑛
In unserem Fall sind die Beobachtungen der Regressionsfunktion 𝑦𝜈 die Werte der
jeweiligen Monte-Carlo Schätzer für die äußeren Szenarien, d.h. pro äußerem Szenario jeweils der Mittelwert der inneren Szenarien aus (1).
Auch innerhalb des Regressionsansatzes kann man nur dann statistische Aussagen
machen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Bei den spezifischen Voraussetzungen ist man aber nicht völlig festgelegt und es gibt gewisse Spielräume.
Hier werden Grundvoraussetzungen vorgestellt, die typisch sind für Regression.
Im Allgemeinen gilt natürlich: Je stärker die statistische Aussage, die man machen
möchte oder die man in der Anwendung braucht, desto stärker müssen die Annahmen sein, die man macht und dann in der Validierung auch überprüfen muss. Die
folgenden Annahmen sind typische Grundannahmen für ein Regressionsmodell wie
man es für LSMC verwendet (vgl. [Frees] 3.2.3):
a) Zwischen dem Erwartungswert der Regressionsfunktion bedingt auf die Regressoren und den Regressoren selber besteht ein linearer Zusammenhang:
𝑝

E[𝑌 ∣ 𝑋1 , … , 𝑋𝑝 ] = 𝑋𝛽 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗 𝑋𝑗
𝑗=1

mit geeigneten reellen Parametern 𝛽𝑗 , 𝑗 = 0, … , 𝑝 und linear unabhängigen
Regressoren 𝑋1 , … , 𝑋𝑝 .
b) Die Regressoren 𝑋1 , … , 𝑋𝑝 sind keine Zufallsvariablen.
c) Die Varianz von 𝑌 hängt nicht von den Werten der Regressoren ab:
Var[𝑌 ∣ 𝑋1 , … , 𝑋𝑝 ] = const.
d) Die Beobachtungen der 𝑦𝜈 aus (2) sind unabhängige Realisierungen von 𝑌.
Diskussion der Voraussetzungen
Die Annahme a) ist für die Modellierung und Anwendung der Regression zentral,
denn mit ihr steht und fällt die Anwendbarkeit des Modells. Allerdings sind die
Annahmen des Modells weniger restriktiv als es den Anschein hat. Die 𝑋𝑖 können
nämlich praktisch beliebige auch sehr komplexe Funktionen der Risikofaktoren
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sein. Das „lineare“ in der linearen Regression bezieht sich immer nur auf die Linearität in den Parametern 𝛽.
Die passende Auswahl der Regressoren, sowohl in Bezug auf ihre Art als auch ihre
Anzahl ist daher der entscheidende Erfolgsfaktor und auch ein zentraler Punkt für
die Validierung. Dieser Aufgabe ist daher der eigene Abschnitt 6.3 gewidmet. Im
Folgenden nehmen wir an, dass konkrete Regressoren 𝑋1 , … , 𝑋𝑝 fest gewählt wurden.
Die Annahme b) scheint auf den ersten Blick überraschend, da ja im Fall des üblichen Nested Stochastic Ansatzes die Stichproben auch für die äußeren Szenarien
zufällig sind. Hier ist aber das Verhalten innerhalb des stochastischen Modells für
die Regression gemeint. Alle stochastischen Größen, die in den Berechnungen auftauchen, sind bedingt auf Werte der Regressoren. Konkret bedeutet dies, dass in
allen Berechnungen die 𝑋1 , … , 𝑋𝑝 bzw. ihre Beobachtungen 𝑥𝜈,1 , … , 𝑥𝜈,𝑝 in der Stichprobe wie konstante, feste Werte behandelt werden.
Diese Betrachtung der Regressoren als nicht-zufällig hat zwei praktische Konsequenzen für das LSMC Verfahren. „Nicht-zufällig“ bedeutet, dass die Verteilungseigenschaften der äußeren Szenarien selber keine Rolle für die Berechnungen spielen. Man ist bei der Wahl der äußeren Szenarien also nicht beschränkt auf unabhängig und identisch verteilte Samples des physischen Maßes und kann Szenarien
so wählen, wie es für die Regression am besten passt. Man braucht eigentlich
überhaupt keine zufälligen äußeren Szenarien verwenden, sondern könnte z.B. ein
geeignetes deterministisches Gitter wählen. Die Kehrseite dieser Freiheit ist dann
aber, dass man aus der Regression keine Informationen über die Verteilung von
𝐸[𝑌 ∣ 𝑍] erwarten kann. Daher ist es erforderlich, die VaR-Berechnung für 𝐸[𝑌 ∣ 𝑍]
nach der Regression in einem zweiten, logisch völlig unabhängigen Schritt, durchzuführen. Dieser Schritt wird näher beschrieben in Abschnitt 6.5.
Da die Parameter 𝛽 aus den zufälligen Beobachtungen in (2) ermittelt werden, sind
die berechneten Werte 𝛽̂𝑗 , 𝑗 = 0, … , 𝑝 auch Zufallsvariablen. Die Annahmen c) und
d) ermöglichen es, schöne statistische Eigenschaften für die Schätzer der 𝛽 sicherzustellen. Die folgenden Eigenschaften gelten, wenn c) und d) zusätzlich zu a) und
b) erfüllt sind:
 Erwartungstreue: 𝐸[𝛽̂𝑗 ] = 𝛽𝑗 für alle 𝑗 = 0, … , 𝑝.
 Konsistenz: 𝛽̂𝑗 → 𝛽𝑗 für 𝑛 → ∞
 Effizienz: Die Zufallsvariablen 𝛽̂𝑗 haben geringere Varianz („sind genauer
geschätzt“) als anders bestimmte Parameter. So sagt z.B. der Satz von
Gauss-Markov, dass der kleinste Quadrate Schätzer für 𝛽̂ unter allen linearen erwartungstreuen Schätzern, der mit der geringsten Varianz ist.
 Asymptotisch normalverteilt: √𝑛(𝛽̂𝑗 − 𝛽𝑗 ) → 𝒩(0, Σ) für 𝑛 → ∞ und eine geeignete Kovarianzmatrix Σ.

Ausgehend von diesen Eigenschaften kann man (asymptotische) Verteilungsannahmen schließen, die es ermöglichen Konfidenzintervalle oder Hypothesentests
für einzelne Parameter 𝛽̂𝑗 oder ganze Gruppen von Parametern anzugeben. Diese
statistischen Aussagen über Eigenschaften der 𝛽̂ sind nützlich zur Identifikation
von Modellierungsschwächen oder der Validierung des Modells, selbst wenn sie nur
asymptotisch gelten.
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Manchmal wird auch gefordert, dass 𝑌 selbst, bedingt auf die Regressoren, normalverteilt ist. Dann gilt die letzte der vier Eigenschaften von oben nicht nur
asymptotisch sondern sogar schon für endliche Stichproben und alle statistische
Inferenz (Hypothesen, Konfidenzintervalle usw.) ist nicht nur asymptotisch gültig
sondern exakt.
Bestimmung der Parameter
Die konkrete Bestimmung der Schätzer für 𝛽̂ kann in praktisch jedem Buch über
Regression (z.B. in [Frees] Kapitel 3) nachgelesen werden. Hier wird daher nur
eine kurze, informelle Übersicht gegeben, die nur dazu dienen soll, bestimmte Eigenschaften von LSMC besser zu verstehen.
Im Regressionsmodell werden die 𝛽̂ so gewählt, dass der quadratische Fehler, also
die L2-Norm der Differenz von Regressoren und Regressionsfunktion, minimiert
wird:
𝛽̂ = argmin (𝑌 − 𝑋𝛽)𝑇 (𝑌 − 𝑋𝛽)
𝛽

𝑛

𝑝

2

= argmin ∑ (𝑦𝜈 − 𝛽0 − ∑ 𝑥𝜈,𝑗 𝛽𝑗 ) .
𝛽

𝜈=1

𝑗=1

Das Minimum findet man indem man die Ableitung des Fehlerterms gleich Null
setzt und das resultierende lineare Gleichungssystem löst. Das lässt sich numerisch schnell und effizient machen, so dass eine Regression mit einer 5-stelligen
Zahl von äußeren Szenarien und einer 3-stelligen Zahl von Regressoren auf Standardhardware des Jahres 2014 in Sekunden durchführbar ist.
Die minimale Lösung kann explizit angegeben werden, sie lautet:
𝛽̂ = (𝑋 𝑇 𝑋)−1 𝑋 𝑇 𝑌.
Die mit Hilfe der Regression berechneten angepassten Werte für 𝑌 sind dann:
𝑦̂ = 𝑋 𝛽̂ = 𝑋(𝑋 𝑇 𝑋)−1 𝑋 𝑇 𝑌.
Dieser Ausdruck ist interessant, denn es ist daraus abzulesen, dass die angepassten Werte im Wesentlichen ein gewichtetes Mittel der Beobachtungen 𝑦𝜈 sind. Da
sich dabei wegen der Unabhängigkeit der 𝑦𝜈 die Unsicherheiten in den Beobachtungen herausmitteln, kommt lineare Regression sehr gut mit diesen Fehlern zurecht. Da weiter in die Bestimmung jedes angepassten Werts alle Beobachtungen
eingehen, wird für jeden Punkt die gesamte Information in der Stichprobe verwendet und das Verfahren ist effizient auch bei kleinen Stichprobengrößen.
Hat man die 𝛽̂ einmal bestimmt so ist die Berechnung der Regressionsfunktion für
ein neues äußeres Szenario 𝑧 leicht möglich. Man muss nur die neuen Regressoren
𝑋(𝑧) berechnen und erhält dann durch eine einfache Matrixmultiplikation die entsprechenden neuen Werte der Regressionsfunktion:
𝑦̂(𝑧) = 𝑋(𝑧)𝛽̂ .
Qualitätskriterien und Probleme
Versucht man Regression konkret anzuwenden, so wird man oft feststellen, dass
die meisten Annahmen von oben entweder nicht erfüllt sind oder sich nur schwer
überprüfen lassen. Für die Anwendbarkeit eines Regressionsmodells ist aber die
mathematisch exakte Erfüllung aller Voraussetzungen gar nicht erforderlich. Es
reicht, dass sich die Abweichungen in Grenzen halten.
Daher ist es wichtig ein gutes und praktisches Verständnis der Regressionsannahmen zu entwickeln. Denn nur so kann man Probleme oder sogar die Grenzen der
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Anwendbarkeit des Modells erkennen. Es ist ein großer Vorteil von LSMC, dass
Regression eines der ältesten und bestanalysierten statistischen Modelle ist. Daher
gibt es eine Fülle von Literatur, Verfahren und Werkzeugen, um Probleme nicht
nur zu erkennen sondern auch zu beheben. Hier werden nur wenige und grundsätzliche Punkte angesprochen und ansonsten auf Literatur verwiesen.
I.
Auswahl der Regressoren
Schon bei der ersten und vielleicht wichtigsten Annahme a) sollte jedem Anwender
klar sein, dass sie in der Praxis nur annähernd erfüllt sein wird. Denn für die praktische Anwendung reicht die abstrakte Existenz irgendeiner Kombination von Regressoren nicht aus. Die Regressoren müssen sich leicht aus den Risikofaktoren
berechnen lassen und ihre Gesamtzahl 𝑝 muss handhabbar sein.
Oft werden als Regressoren Polynome in den Risikofaktoren verwendet. Die Risikofaktoren zu 𝑡 = 1 sind ein Vektor 𝑍 = (𝑍1 , 𝑍2 , … , 𝑍𝑑 ). Aus diesen Risikofaktoren
kann man nun verschiedenste Polynome als Regressoren konstruieren. Es gibt sogenannte „Main effects“, das sind Regressoren, die aus genau einem Risikofaktor
𝑍𝑖 gebildet werden, also z.B. 𝑋𝑘 = 𝑍𝑖 . Um auch nicht-lineare Zusammenhänge abzubilden, kann man höhere Potenzen 𝑋𝑘+1 = 𝑍𝑖2 , 𝑋𝑘+2 = 𝑍𝑖3 usw. verwenden. Dann
gibt es „Interaction effects“, dabei werden gemischte Terme, z.B. 𝑋𝑘 = 𝑍𝑖 𝑍𝑗 𝑍𝑙 gebildet, auch dabei können natürlich einzelne Risikofaktoren wieder höhere Potenzen
erhalten. Mit diesen gemischten Termen werden die Wechselwirkungen zwischen
den Risikofaktoren erfasst.
Mit diesem Ansatz ist auf jeden Fall die leichte Berechenbarkeit der Regressoren
gegeben. Nimmt man nun aber eine moderate Zahl von 𝑑 = 20 Risikofaktoren an
und beschränkt sich auf Terme erster und zweiter Ordnung, so erhält man wegen
der Interaktionen schon 231 Regressoren. Es ist aber unwahrscheinlich, dass das
Risikoprofil eines Versicherungsunternehmens bloß die aufwändige Implementierung eines quadratischen Polynoms ist. Schon weil man dabei lediglich paarweise
Interaktionen14 zwischen Risikofaktoren berücksichtigt. Möchte man aber alle Interaktionen zwischen 20 Risikofaktoren erfassen, so benötigte man über eine Million Regressoren, was aus verschiedenen Gründen nicht funktionieren wird.
Verfahren zur Dimensionsreduktion der Risikofaktoren, der effizienten Auswahl der
wichtigsten Regressoren und die Erkennung von Problemen bei ihrer Spezifikation
sind zentraler Bestandteil der Anwendung von Regression und daher in jedem Buch
dazu behandelt (z.B. [Frees] Kapitel 5). Daher hier nur wenige und kurze Beispiele:





Automatische Faktorselektion: Es gibt Algorithmen, wie z.B. Forward Regression, mit denen man signifikante Regressoren automatisch durch ein schrittweises Vorgehen aus einem gegebenen Universum wählen kann.
Analyse der Residuen: Ist der Regressionsansatz valide, so muss die gesamte
systematische Struktur in der Linearkombination der Regressoren enthalten
sein. Residuen müssen daher wie unstrukturiertes „Rauschen“ erscheinen, das
im Mittel Null ist.
Kenngrößen für die Anpassung: Diese können einerseits die Übereinstimmung
des Modells mit den Originaldaten quantifizieren wie z.B. 𝑅 2 oder komplexere

In der Regressionsliteratur wird unterschieden zwischen „Main Effects“, d.h Regressoren die nur durch einen Risikofaktor bestimmt werden und „Interaction Effects“ das sind
Regressoren, die sich aus zwei oder mehr Risikofaktoren zusammensetzen, z.B. 𝑋𝑘 = 𝑍𝑖 𝑍𝑗 .
14
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Abwägungen zwischen Modellkomplexität und Anpassung ausdrücken wie z.B.
AIC (Akaike‘s Information Criterion).
Alle diese Verfahren können in der Praxis verwendet werden. Im Kapitel 8 werden weitere Validierungsstrategien für diesen zentralen Punkt diskutiert.
II.
Konstante Varianz
Auch für Annahme c) gibt es keine zwingenden Gründe warum die Varianz des
Monte-Carlo Schätzers nicht vom jeweiligen äußeren Szenario abhängen sollte. Auf
jeden Fall lässt sich diese Variabilität leicht durch die bedingte empirische Varianz
der Zielfunktion auf inneren Szenarien abschätzen und mit passenden statistischen
Tests oder einfachen Grafiken kann man dann größere Abweichungen von dieser
Voraussetzung erkennen.
Selbst wenn man die Hypothese der konstanten Varianz (Homoskedastizität) verwerfen muss, gibt es verschiedene Möglichkeiten das Problem in den Griff zu bekommen (siehe [Frees] Kapitel 5.7). Die gebräuchlichsten Verfahren sind die
Transformation der Regressionsfunktion (z.B. indem man log(𝑌) statt 𝑌 als Regressionsfunktion wählt) oder eine Veränderung des Schätzers für 𝛽̂ bei dem Beobachtungen mit hoher Varianz tendenziell weniger Gewicht erhalten als Beobachtungen
mit niedriger Varianz.
III.
Fehlende Unabhängigkeit der Beobachtungen
Eine Verletzung der Annahme d) kann im Standardfall des Nested Stochastic
Samplings nicht auftreten, da dort für jedes äußere Szenario die inneren Szenarien
jeweils unabhängig und identisch verteilt erzeugt werden. Ein Beispiel für ein abweichendes Samplingschema ist aber das „Recycling“ von risikoneutralen Szenariensets. Dabei wird für jedes äußere Szenario ein festes risikoneutrales Szenarioset jeweils so transformiert, dass es sich wie ein Sample eines passenden Martingalmaßes verhält.
Verwendet man ein Samplingschema bei dem innere Szenarien für verschiedene
äußere Szenarien nicht mehr unabhängig sind, ist die in Abschnitt 6.2 beschriebene Grundannahme dass die Fehler unabhängig sind, nicht mehr gegeben. Dieses
Problem lässt sich innerhalb des gewöhnlichen Regressionsmodells mit unabhängigen Fehlern nicht beheben und die Verwendbarkeit der Ergebnisse muss entweder durch andere Formen der Validierung gesichert werden oder es müssen andere
Regressionsverfahren verwendet werden15.
IV.
Multikollinearität
Man spricht von Multikollinearität wenn einige Regressoren annähernd linear abhängig sind. Dies kann ein technisches Problem darstellen, da dann unter Umständen die Invertierung der Matrix 𝑋 𝑇 𝑋, die man zur Bestimmung der 𝛽̂ benötigt,
numerische Probleme bereitet. Dieses Problem ist durch Bestimmung einer Kenngröße der Matrix16 leicht zu erkennen und wird bei Verwendung von Standardsoftware automatisch gemeldet. Die lineare Abhängigkeit lässt sich dann beheben indem man die problematischen Regressoren einfach entfernt.
Regression mit korrelierten Fehlern heisst „Generalised Linear Regression“ oder „Generalised least squares“. Siehe dazu z.B. Kapitel 4 in „Linear Models and Generalizations:
Least Squares and Alternatives“, C. R. Rao, H. Toutenburg, Shalabh, C. Heumann, Springer 2007.
16
Die sogenannte “condition number” der Matrix.
15
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Liegen diese technischen Probleme nicht vor, ist Multikollinearität für die Regression selber und die daraus gewonnenen Aussagen im Allgemeinen kein Problem
und kann gut analysiert werden. Man siehe dazu Kapitel 5.5 in [Frees]. Der einfache Verzicht auf (hoch)korrelierte Regressoren kann sogar die Qualität des Modells
deutlich verschlechtern. Man siehe dazu das Beispiel in [Frees], Kapitel 5.5.4.
V.
Ausreißer
Grundsätzlich ist kleinste Quadrate Regression sensibler für Ausreißer als andere
Formen der Regression. Für den Umgang mit dem Ausreißerproblem gibt es jedoch
etablierte Diagnosemöglichkeiten und Möglichkeiten damit umzugehen.

6.4.

Details der Implementierung von LSMC

6.4.1. Identifikation und Parametrisierung der Risikotreiber
Grundsätzlich können mit der LSMC Methode sowohl Markt- und Kreditrisiken als
auch versicherungstechnische Risiken (wie z.B. Sterblichkeit, Langlebigkeit oder
Storno) gemeinsam betrachtet werden. Die Parametrisierung der Risikotreiber
hängt wesentlich von den im Unternehmensmodell gewählten Modellierungsansätzen und verwendeten Bewertungsszenarien ab. So könnte zum Beispiel das Zinsrisiko durch die dem verwendeten Zinsmodell zugrundeliegenden stochastischen
Faktoren parametrisiert werden (bei Vorliegen eines 2-Faktormodells für die Entwicklung der Zinskurven würde hierbei etwa jeder der beiden Faktoren bzw. dessen Entwicklung einen Risikofaktor darstellen); alternativ wäre es möglich das
Zinsrisiko durch eine bestimmte Anzahl an Hauptkomponenten (typischerweise 35) darzustellen, deren Kombinationen gewissen Auslenkungen der Zinskurve entsprechen. Für versicherungstechnische Risiken kann zum Beispiel das Niveau der
Stornoraten/Sterbewahrscheinlichkeiten als Parameter fungieren.

6.4.2. Wahl der Trainingsszenarien
Für die Ermittlung des funktionalen Zusammenhanges zwischen Risikotreibern und
Liability-Value wird für eine bestimmte Anzahl von Trainingsszenarien eine grobe
Schätzung des Liability-Values basierend auf wenigen Bewertungsszenarien bestimmt.
Zunächst ist das Szenarienbudget festzulegen. Es ist zu bedenken, dass in der
Praxis die Laufzeiten der stochastischen Projektionsmodelle hierbei eine wesentliche Einschränkung darstellen. Neben der Berechnung der Trainingsszenarien müssen auch umfangreiche Validierungsläufe durchgeführt werden.
Bei der Konstruktion der Fitting-Szenarien wird für ein gegebenes Szenarienbudget
die Unterteilung in äußere Szenarien („Risikopositionen“ – gemeinsame Auslenkung der Risikofaktoren in t=0 bzw. t=1) und innere (Bewertungs-) Szenarien
vorgenommen. Für jedes äußere Szenario wird der Liability-Value durch Mittelwertbildung über die zugehörigen inneren Szenarien bestimmt.
Beispiel
- Betrachtung von 10-20 Risikotreibern
- Szenarienbudget für das Fitting: 50.000 Szenarien
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-

25.000 kombinierte Risikopositionen, d.h. gemeinsame Auslenkungen sämtlicher betrachteter Risikofaktoren
je 2 innere Bewertungsszenarien
Ermittlung des zu einer Risikotreiberkonstellation gehörigen Liability-Values
durch Mittelwertbildung über die jeweiligen 2 inneren Pfade

Bemerkungen
Die Gesamtzahl an verwendeten Szenarien hängt stark von der Anzahl an betrachteten Risikotreibern sowie der Komplexität des Cashflow-Projektionsmodells ab.
Generell ist festzustellen, dass bei gleichbleibenden Erwartungen an die Ergebnisqualität die Anzahl an benötigten Szenarien mit der Anzahl an Risikotreibern und
der Komplexität des Bewertungsmodels steigt. Genauere Aussagen dazu sind jedoch nicht in allgemeiner Form möglich.
Das optimale Verhältnis zwischen der Anzahl an inneren und äußeren Szenarien
ist ebenso stark abhängig von der Anzahl an Risikotreibern und den Modellgegebenheiten. Bei gegebenem Gesamtbudget an Szenarien sorgt eine Erhöhung der
Anzahl der inneren Szenarien dafür, dass weniger aber dafür exaktere17 Informationen über den Zusammenhang zwischen Risikofaktorpositionen und Liability Values vorliegen während umgekehrt eine Erhöhung der Anzahl der äußeren Szenarien eine dichtere Abdeckung des Risikofaktorraumes bei gleichzeitiger Erhöhung
der Varianz der einzelnen Liability Values bedeutet.
Ziel bei der Parametrisierung der äußeren Szenarien ist die möglichst gute Abdeckung des gesamten Risikoraumes. Insbesondere sind die für Konstruktion der
Trainingsszenarien gewählten Risikopositionen nicht normalverteilt oder folgen einer realistischen Verteilungsannahme sondern sind möglichst gleichmäßig, nicht
notwendigerweise zufällig über alle Dimensionen verteilt.
Der Wertebereich für das Fitting ist für jeden Risikotreiber festzulegen. Im Beispiel
Aktienrisiko könnte dies eine Skalierung des initialen Marktwertes, beim Stornorisiko etwa eine multiplikative Erhöhung/Senkung gegenüber den im Unternehmensmodell hinterlegten Best-Estimate Annahmen innerhalb gewisser Schranken
sein.

17

D.h. die einzelnen Schätzer der liability values weisen eine geringere Varianz auf.
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Abbildung 10.

Beispiel der gleichmäßigen Abdeckung des Wertebereiches für das Fitting in 2
Dimensionen

Vorteile bei dieser Konstruktion der Trainingsszenarien sind:





gleichmäßige Qualität der resultierende Proxy-Funktion im betrachteten Risikobereich, da Informationen über Zusammenhang von Risikofaktorauslenkungen und Liability-Value gleichmäßig über gesamten Bereich der betrachteten Risikofaktorwerte vorliegen
Vermeidung von Expertenmeinungen bei der Auswahl der kombinierten Risikopositionen ( Rechtfertigungsproblematik, z.B. Auswahl weniger bestimmter kombinierter Stresse bei Curve Fitting Ansatz).
Unabhängigkeit der Risikofaktorauslenkungen löst Problem von Multikollinearität (potentiell hohe Korrelation der Risikofaktoren) und ermöglicht stabile
und robuste Schätzung der Koeffizienten des linearen Modells

Es ist wichtig zu unterstreichen, dass es sich bei den einzelnen äußeren FittingSzenarien um kombinierte Stresse der ausgewählten Risikofaktoren handelt. Somit
werden Problemfelder wie die Mehrfachanrechnung von Puffergrößen vermieden.
Beispiel: In den Managementregeln eines stochastischen Unternehmensmodells
sind geeignete Notstandsmaßnahmen zu hinterlegen. Zum Beispiel können bei einer Abbildung des §56b VAG (i.d.F. 2014) potentielle Verluste zwischen dem Aktionär und VN aufgeteilt werden, wobei die VN Beteiligung über eine Entnahme aus
der freien RfB dargestellt wird. Bei einer Ermittlung des Risikokapitals über einzeln
gerechnete Stresse (Standardformel) werden diese Puffergrößen mehrfach (in jedem Einzelstress) herangezogen.
Trade Off zwischen inneren und äußeren Szenarien
Bei der Konstruktion der Trainingsszenarien ist man unweigerlich mit einer Entscheidung bezüglich der Anzahl der äußeren und inneren Szenarien konfrontiert.
Aufgrund der Komplexität und Interaktion der Risiken eines VU wird bewusst eine
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möglichst große Menge an Risikotreiberkombinationen (äußere Szenarien) betrachtet. Hier besteht ein wesentlicher Unterschied zum Curve Fitting (wenig äußere Szenarien, viele innere Szenarien).

6.4.3. Kalibrierung der Liability-Funktion
Die Kalibrierung der LSMC Proxy-Funktion erfolgt nun wie im vorherigen Kapitel
dargestellt durch ein kleinste Quadrate Verfahren. Neben den vorliegenden Informationen (äußere Risikofaktorauslenkungen und Schätzer für die zugehörigen Liability-Values) benötigt man jedoch noch die genau Struktur des zu kalibrierenden
Modells, d.h. die Anzahl und Art der verwendeten polynomialen18 Terme. Die Wahl
dieser Terme stellt einen zentralen Schritt im LSMC-Prozess dar und hat grundlegende Auswirkungen auf die Approximationsqualität des resultierenden Modells.
Notwendige Bedingungen, welche die verwendeten Terme erfüllen sollten sind im
Folgenden dargestellt.
Die auf den Trainingsszenarien vorliegenden Auswirkungen der Risikofaktoren auf
die Liability-Values sollten durch die polynomialen Terme ausgedrückt werden können, sofern diese statistisch signifikant sind. Dabei sind insbesondere folgende Effekte abzudecken:




Lineare vs. nicht-lineare Funktionsverläufe (letztere etwa durch das Vorliegen
von Asymmetrien im deutschen Geschäftsmodell, welche insbesondere auf
zentralen Marktrisikofaktoren wie etwa aus dem Bereich Zins typischerweise
zu nicht-linearen Funktionsverläufen führen) müssen durch passende lineare
bzw. nicht-lineare Terme abgedeckt werden können
Wechselwirkungen zwischen Risikofaktoren (etwa der gemeinsame Werteinfluss von Risikofaktoren aus dem Bereich Zins und Storno) müssen durch entsprechende gemischte/gemeinsame Terme19 ausgedrückt werden können


Overfitting ist zu vermeiden. Da man im Kontext von LSMC versucht, den Schätzfehler in den einzelnen Liability-Values auf den Trainingsszenarien durch einen
funktionalen Zusammenhang auszumitteln (dieser Fehler resultiert aus den hohen
Varianzen der Liability-Value Schätzungen) darf die resultierende Liability-Funktion keinen zu hohen Grad an Anpassung (etwa im Sinne eines sehr kleinen quadratischen Abstandes zwischen Liability Values und resultierenden Funktionswerten
auf den Trainingsszenarien) an die einzelnen zur Kalibrierung verwendeten Liability-Values aufweisen, da diese nur im Mittel aber nicht pro einzelner Realisierung
„glaubhaft“ sind. Das Vorliegen dieses Effektes wird als „Overfitting“ bezeichnet
und ist zu vermeiden. Die Vorgabe zu vieler polynomialer Terme führt jedoch unweigerlich zu einer sukzessiven Verringerung des resultierenden Abstandes zwischen Liability Values und Funktionswerten auf den Trainingsszenarien in obigem
Sinne, so dass bei der Wahl des Modell ein Trade-off eingegangen wird, wonach
man so viele Terme wie zur Erklärung der statistisch signifikanten Effekte nötig
sind verwendet, jedoch nicht mehr, um ein Overfitting zu vermeiden. Klassische

Der Einfachheit halber bezeichnen wir von nun an die Regressoren als „polynomiale
Terme“; dies entspricht einer kanonisch möglichen Wahl der Gestalt der Regressorenterme; im Allgemeinen können dazu aber auch abstraktere Terme herangezogen werden.
19
d.h. etwa ein Term der Form x*y zur Abbildung der gemeinsamen Effekte der Risikotreiber x und y
18
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Modellwahlverfahren, welche etwa auf Informationskriterien basieren, ermöglichen
genau eine Berücksichtigung dieses Tradeoffs, wie z.B. das oben genannte AIC.
Die Wahl der Terme sollte auf statistisch quantifizierbaren und damit validierbaren
Größen basieren, um Expertenmeinungen und die damit verbundene Rechtfertigungsproblematik zu umgehen. Auch dieser Aspekt kann durch Modellwahlverfahren und statistische Tests abgedeckt werden (siehe unten).
Konkrete Ansätze zur Erkennung von passenden polynomialen Strukturen, welche
den oben genannten Bedingungen genügen, stellen sogenannte schrittweise Modellwahlverfahren dar. Diese bauen sukzessive ein für die vorliegende Datenbasis
von Risikofaktorauslenkungen und zugehörigen Liability-Values ein möglichst geeignetes polynomiales Modell auf, indem sie basierend auf einem einfachen Modell
sukzessive Terme, welche helfen die in den Daten vorliegenden signifikanten Effekte noch besser zu erklären, hinzufügen und gleichzeitig Overfitting durch entsprechende Abbruchkriterien vermeiden. Die in jedem Schritt notwendige Wahl
des bestgeeigneten Terms, welcher hinzuzufügen ist, erfolgt meist auf Basis statistischer Kriterien oder Tests (wie etwa Akaike-Informationskriterium, Bayes-Informationskriterium, Mallow’s Cp, …). Modifikationen dieser Modellwahlverfahren
starten mit einem möglichst komplexen Modell und streichen sukzessive nichtsignifikante Terme. Hier spricht man von einer Rückwärtsselektion während das
zunächst vorgestellte Verfahren als Vorwärtsselektion bezeichnet wird. Alternativ
bestehen diese modifizierten Verfahren aus einer Mischung von Vorwärts- und
Rückwärtsselektion. Die Grafik unten illustriert die Vorwärtsselektion bei einem
einfachen eindimensionalen Beispiel. Zunächst wird links ein konstantes, dann in
der Mitte ein affines und zuletzt rechts ein Modell mit konstantem, linearem und
quadratischem Term gegen die orangefarbenen Inputdaten gefittet.
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Abbildung 11.

Entwicklung der Proxyfunktion bei Vorwärtsselektion
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6.5.

Auswertung der Liability-Funktion und Bestimmung des
Quantils

Um die Verteilung des Liability-Values zu bestimmen wird die zuvor ermittelte und
validierte Liability-Funktion ausgewertet. Dies geschieht durch sukzessives Einsetzen von Real World Realisierungen der Risikotreiber in die Liability-Funktion. Zum
Beispiel wären folgende Annahmen möglich:



Die Risikotreiber der Marktrisiken folgen ihrer Real-World Verteilung und entstammen dem verwendeten Szenariogenerator, basierend auf den jeweils zum
Stichtag vorliegenden Marktgegebenheiten.
Die versicherungstechnischen Risiken folgen dem Stand von z.B. QIS/ LTGA,
d.h. diese Risikotreiber sind normalverteilt; ihre Varianz ist dabei so gewählt,
dass das 99,5% Quantil der Risikotreiberverteilung gerade dem jeweiligen
Schocklevel entspricht. Ferner kann an dieser Stelle eine gegebene Korrelationsmatrix berücksichtigt werden.


Selbstverständlich können auch spezifischere Annahmen verwendet werden, die
mit einer deutlich komplexeren Herleitung der gemeinsamen Verteilung der Risikofaktoren einhergehen.
Es kann prinzipiell eine beliebige Anzahl an Realisierungsvektoren in die Funktion
eingesetzt werden, da es sich lediglich um Polynomauswertung handelt, was z.B.
mühelos in Excel, jeder Statistiksoftware oder dem Unternehmensmodell selbst
erfolgen kann.
Nach Auswertung der Liability-Funktion kann basierend auf den Realisierungen der
Risikotreiber die Verteilung des Liability-Values approximiert werden, so dass beliebige Quantile und statistische Kennzahlen daraus abgeleitet werden können.
Das Solvenzkapital kann durch die Differenz zwischen dem Basisunternehmenswert und dem aus der vollen Verteilung ermittelten VaR bestimmt werden.
Beispiel
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Abbildung 12.

Approximierte Verteilung des PVFP durch Einsetzen von 50000 Realisierungsvektoren in die Liability Funktion; Ermittlung VaR und ES

7. Replicating Portfolios
7.1.

Hintergrund / Idee

Die Methoden des Curve Fitting und LSMC verwenden abstrakte Funktionenklassen
zur Approximation der Ergebnisse des stochastischen Bewertungsmodells. Bei der
Replicating Portfolio Methode hingegen werden Finanzinstrumente als spezielle
Funktionenklasse verwendet. Diese besitzen gleichzeitig einen Bezug zu der Bewertung des Versicherungsbestandes und zu den zu untersuchenden Risikofaktoren. Die Zahlungsströme des Versicherungsbestandes hängen neben anderen Faktoren von der Rendite der Kapitalanlagen ab und können somit als Funktion eines
Anlageportfolios verstanden werden.
Die Replicating Portfolio Methode benutzt die Tatsache, dass der Wert zweier Portfolien identisch sein muss, wenn ihre Zahlungsströme identisch sind. So wird bei
diesem Ansatz versucht, die Zahlungsströme aus dem Versicherungsunternehmen
durch ein Portfolio aus Finanzinstrumenten zu replizieren. Diese Methode wird bei
mehreren großen deutschen und internationalen Versicherungsunternehmen eingesetzt, so dass mittlerweile viel Erfahrung mit dieser Methode gesammelt werden
konnte.
In der Regel versucht man mit einfach zu bewertenden Finanzinstrumenten, die
sich mit geschlossenen Formeln bewerten lassen, die Zahlungsströme des Versicherungsunternehmens darzustellen. Dadurch ist eine effiziente Bewertung im
Rahmen der Risikokapitalberechnung möglich. Das folgende Bild veranschaulicht
schematisch den Einsatz der Replicating Portfolios.

Abbildung 13.

Abbildung: Einsatz von Replicating Portfolios

Die Idee ist also, die komplexen Cashflows der Passivseite durch einfach zu bewertende Finanzinstrumente darzustellen. Um dies umzusetzen, müssen folgende
Festlegungen getroffen werden. Es besteht die Möglichkeit sowohl die Cashflows
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der Verbindlichkeiten als auch die des Aktionärs zu replizieren (Kapitel 7.2). Das
Universum der zulässigen Finanzinstrumente muss definiert werden (Kapitel 7.3).
Es muss geklärt werden, welcher Algorithmus zur Replikation verwendet wird (Kapitel 7.4). Zusätzlich muss man definieren, welches die wesentlichen Eigenschaften sind, die zu replizieren sind (Kapitel 7.5). Um sicherzustellen, dass die Replikation geeignet ist, ist eine Messung der Güte und Validierung notwendig (Kapitel
8).

7.2.

Auswahl der zu replizierenden Größen

Für die Replikation der Passiva können sowohl die Cashflows der Verbindlichkeiten
als auch die des Aktionärs repliziert werden.
Für die Berechnung von Marktrisiken ist es von Vorteil, die Best Estimale Liabilities
(BEL) zu replizieren. Für die Assets stehen i.d.R. schon effektive Bewertungstools
seitens Asset-Management und/oder Accounting zur Verfügung, die verwendet
werden können und mit denen dann auch das Replicating Portfolio bewertet werden kann. Somit werden die Kapitalmarktrisiken auf der Aktivseite möglichst gut
erfasst. Im Projektionsmodell sind die Assets dagegen nicht so granular abgebildet,
so dass dadurch Information verloren geht. Diese Information würde bei einer
Replikation des PVFP und der Marktrisikoberechnung auf deren Basis ebenfalls
nicht eingehen.
Die BEL besitzt häufig einen größeren Garantieanteil, der aus den Zinsgarantien
des traditionellen Lebensversicherungsgeschäftes kommt. Der PVFP ist in der Regel volatiler. Dies hat einen Einfluss auf die Wahl der Finanzinstrumente. Im Zeitverlauf ist ein Portfolio auf Basis der BEL stabiler, während beim PVFP mit größeren
Veränderungen der Portfoliozusammensetzung zu rechnen ist.
In der Regel ist der Marktwert der Verbindlichkeiten um ein Vielfaches höher als
der des PVFP. Dies spielt zunächst keine Rolle für die Replikation ist aber relevant
für die Gütebetrachtung. Schließlich ist eine Genauigkeit von 50 Mio. € bezogen
auf eine Best Estimate Liability von 50 Mrd. € anders zu bewerten als auf einen
Shareholder Value von 500 Mio. €.
Unabhängig davon, welche Cashflows repliziert werden, gelten die Überlegungen
in den nachfolgenden Kapiteln gleichermaßen.
Für die Replikation können die einzelnen jährlichen Cashflows betrachtet werden
oder der diskontierte Cashflow. Im ersten Fall versucht man die Cashflows in jedem Projektionsjahr und jedem ökonomischen Szenario gut zu replizieren. Im
zweiten Fall möchte man die Barwerte der Cashflows in jedem ökonomischen Szenario gut approximieren. In der Praxis werden fast ausschließlich die diskontierten
Cashflows betrachtet. Dies liegt zum einen daran, dass man zur Bestimmung des
Marktrisikos an den Veränderungen der Marktwerte und nicht an den detaillierten
Cashflows interessiert ist. Zum anderen ist eine Replikation von Cashflows viel
schwieriger, da zusätzlich der Zeitpunkt und die Höhe der Zahlung abgebildet werden soll. Es gibt somit viel mehr Zielvariablen und die Zielfunktion wird komplexer.
Allerdings bleibt hierbei die jährliche Information der Cashflows erhalten, welche
bei der Barwertbetrachtung verloren geht.
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Die Replikation ist in der Regel nicht eindeutig, da man z.B. zu einem replizierenden Portfolio leicht ein Portfolio addieren kann, das die Replikation nicht beeinflusst
(z.B. bestehend aus Finanzinstrumenten, deren Barwert null ist). Daher ist eine
Regularisierung (siehe Kapitel 7.6) erforderlich.
Die Entscheidung, welche Art der Replikation zu wählen ist, hängt von der gewünschten Anwendung ab. Sie bestimmt auch, welcher Algorithmus für die Approximation geeignet ist. Grundsätzlich sind beide Methoden möglich.

7.3.

Auswahl der Basisfunktionen

Ein wichtiger Schritt bei der Erstellung von Replicating Portfolios ist die Wahl der
zulässigen Kapitalmarkt-Instrumente. Ein geeignetes Instrumentenuniversum ist
vom Geschäftsmodell, Produktmix, regulatorischen Bedingungen und weiteren Modellspezifika abhängig. Die Wahl der Replikationsinstrumente ist deshalb unternehmensspezifisch (manchmal sogar individuell auf Basis der jeweiligen Produktkategorien, wie z.B. für Leben, Kranken zu wählen). Ein ungünstig gewähltes
Instrumentenset kann zum Beispiel dazu führen, dass die wesentlichen Eigenschaften des Versicherungsbestands nicht adäquat abgebildet werden können. Die
Wahl des Instrumentenuniversums ist somit entscheidend für die Qualität und
Güte des Replicating Portfolio.
Die Cashflows der Replicating Portfolios sollen die Aktionär- bzw. Kunden-Cashflows in aktuariellen Projektionstools approximieren. Weiterhin werden die Replicating Portfolios in Kapitalmarkt-Szenarien im Risikomodell bewertet. Das Instrumentenuniversum soll also unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte ausgewählt werden:


Die Cashflowprofile der gewählten Instrumente sollen den Profilen von den zu
replizierenden Cashflows ähnlich sein. Unter anderem sollen die Instrumente
aufgenommen werden, die Optionalitäten des Geschäftsmodells approximieren
können. Dabei soll man in Auge behalten, dass die wesentliche Optionalitäten
in der Regel mit einfachen optionalen Produkten (wie zum Beispiel Optionen
oder Swaptions) gut approximiert werden können. Die Aufnahme von exotischen pfadabhängigen Derivaten kann zwar die Abbildung der Optionalitäten
verbessern, wird aber die Kalibrierung und Bewertung der Replicating Portfolios deutlich erschweren. Je nach gewählter Replikationsmethode soll auch das
Timing der Cashflows passend zu den Verpflichtungen gewählt werden.



Die Instrumente sollen im Risikomodell mit geschlossenen Formeln oder numerisch effizient bewertbar sein um eine schnelle Bewertung über Risikoszenarien zu ermöglichen.



Alle relevanten (Kapitalmarkt-)Risikotreiber sollen im Instrumentenuniversum
vertreten sein. Damit das Exposure zum Underlying und dessen implizite Volatilität unabhängig abgebildet werden können, sollte für jedes Derivat auch das
entsprechende Underlying zur Verfügung zu stehen.



Instrumente, die aufgrund ihrer Definition bzw. Ausstattungsmerkmale sehr
ähnlich sind, müssen mit besonderer Vorsicht behandelt werden, da deren
Cash-Flow- bzw. Marktwert-Profil auf den zur Kalibrierung verwendeten Szenarien typischerweise hohe Korrelationen aufweisen und für die Kalibrierung
des Replicating Portfolio daher schwer zu unterscheiden sind. Dies kann zu
numerischer Instabilität führen.
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Die Anzahl der Instrumente darf nicht zu groß sein, um Overfitting zu vermeiden.



Es muss darauf hingearbeitet werden, dass auch relevante Cross Effekte zwischen verschiedenen Risiken angemessen abgebildet werden. Auf diesen Aspekt sollte dann insbesondere bei der Validierung geachtet werden.

Üblicherweise werden folgende Instrumente für die Replikation verwendet:








Zerobonds oder Kuponbonds um die konstanten Kunden- bzw. Aktionärs-Cashflows zu replizieren.
Swaptions und Swaps um die Zinsgarantien und -optionen abzubilden.
Indexderivate wie z.B. Indexforwards und Indexoptionen sind notwendig falls
das Unternehmen signifikante Immobilien- oder Aktien-Exposures aufweist.
Um fondsgebundene Produkte oder entsprechende indexgebundene Garantien
zu replizieren sollten entsprechende Indexderivate (d.h. die diesen Produkten
zugrundeliegenden Indizes mitsamt ihrer Garantien) benutzt werden (zum Beispiel Indexforwards und Indexoptionen).
Ausfallbehaftete Bonds und ggf. weiterführende Assets wie CDS werden verwendet um die Spreadrisiken von Unternehmensanleihen abzubilden.
Manchmal können auch exotische Instrumente oder Handelsstrategien (wie
z.B. CPPI) die Qualität der Replikation verbessern. Cross Effekte zwischen einzelnen Marktrisiken können durch Basket Optionen, d.h. Optionen auf mehrere
Assetklassen, abgebildet werden.

Damit Replicating Portfolios effizient für die Risikomessung eingesetzt werden können, sollen die ausgewählten Instrumente eine schnelle Bewertung mit geschlossenen Formeln zulassen, so dass zu deren nachgelagerter Auswertung zur Ermittlung der Wahrscheinlichkeitsverteilung des Replicating Portfolio keine aufwändigen
Monte-Carlo-Simulationen nötig sind. In diesem Kontext werden Bonds (sowohl
risikofreie als auch ausfallrisikobehaftete Titel) durch Diskontierung der Cashflows
mit entsprechender Zinskurve (inkl. Spread, zur Berücksichtigung des Ausfallrisikos) bewertet. Swaps werden durch entsprechende analytische Zusammenhänge
zu den risikofreien Anleihen bewertet. Für plain vanilla Optionen und Swaptions
verwendet man üblicherweise die Black Scholes bzw. Black Formel. Die Liquidität
bzw. Handelbarkeit oder gar die Existenz der Replikationsinstrumente ist für die
Risikomessung nicht zwingend erforderlich.

7.4.

Optimierungsalgorithmen

Problemstellung
Wie in Abschnitt 7.2 erläutert möchte man bei der Replikation die Zielfunktion 𝑓
also die Cashflows der Verbindlichkeiten oder des PVFP, durch ein „optimales“ Portfolio von zulässigen Replikationsinstrumenten approximieren. Dabei ist die Qualität
der Approximation durch eine Abstandsmetrik 𝑑 festgelegt und jedes zulässige
Portfolio durch die Portfoliogewichte 𝛽1 , … , 𝛽𝑚 der 𝑚 Basisinstrumente 𝑔1 , … , 𝑔𝑚 aus
einem zulässigen Universum von Instrumenten gegeben.
Die Portfoliogewichte für die der Abstand zur Zielfunktion minimal ist:
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𝑚

(β1∗

, … , β∗m )

(1)

= argmin 𝑑 (𝑓, ∑ 𝛽𝑗 𝑔𝑗 )
{𝛽1 ,…,𝛽𝑚 }

𝑗=1

definieren dann das optimale Portfolio als
𝑚

𝑔 = ∑ 𝛽𝑗∗ 𝑔𝑖
∗

𝑗=1

Anschaulich gesprochen sucht man in (1) also das zulässige Portfolio mit dem
kleinsten Approximationsfehler wobei der Fehler durch die Abstandsfunktion 𝑑 gemessen wird. Im Folgenden werden die erforderlichen Schritte zur Bestimmung
dieser optimalen Portfoliogewichte beschrieben. Man beachte, dass je nach Zielfunktion die Werte von 𝑓 und der 𝑔𝑗 entweder Skalare (falls man Barwerte repliziert) oder Vektoren (falls man Cash-Flows repliziert) sind. Die Metrik 𝑑 ist dann
natürlich jeweils passend zu wählen.
Auswertung auf Trainingsszenarien
Das Optimierungsproblem (1) lässt sich ohne weitere Daten nicht lösen, da 𝑓 nicht
explizit gegeben ist. Man kann aber nun die Zielfunktion 𝑓 und die Replikationsinstrumente 𝑔𝑗 jeweils auf 𝑛 fest gewählten Trainingsszenarien (𝑠𝑖 ), 𝑖 = 1, … , 𝑛 auswerten. Man erhält so einen 𝑛-dimensionalen Vektor (𝑓(𝑠𝑖 ))𝑖=1,…,𝑛 bzw. eine 𝑛 × 𝑚
Matrix (𝑔𝑗 (𝑠𝑖 ))

𝑖=1,…,𝑛,𝑗=1,…,𝑚

Kalibrierungs-szenario
𝑠
𝑠1

:

Wert der Ziel- Wert der Replikationsinstru- Wert des Replicating
funktion
mente
Portfolio
𝑓
𝑔1 , 𝑔2 , … , 𝑔𝑚
𝑓1 = 𝑓(𝑠1 )

𝑔1,1 = 𝑔1 (𝑠1 ), … , 𝑔1,𝑚 = 𝑔𝑚 (𝑠1 )

𝑔1∗ = ∑ 𝛽𝑗∗ 𝑔1,𝑗

𝑠2

𝑓2 = 𝑓(𝑠2 )

𝑔2,1 = 𝑔1 (𝑠2 ), … , 𝑔2,𝑚 = 𝑔𝑚 (𝑠2 )

𝑔2∗ = ∑ 𝛽𝑗∗ 𝑔2,𝑗

⋮
⋮
𝑠𝑛

⋮
⋮
𝑓𝑛 = 𝑓(𝑠𝑛 )

⋮
⋮
= 𝑔1 (𝑠𝑛 ), … , 𝑔𝑛,𝑚 = 𝑔𝑚 (𝑠𝑛 )

𝑔𝑛,1

⋮
⋮
𝑔𝑛∗ = ∑ 𝛽𝑗∗ 𝑔𝑛,𝑗

Dies führt zu einem Optimierungsproblem, das sich, abhängig von der konkreten
Wahl von 𝑑, sehr viel leichter lösen lässt:

(β1s

, … , βsm )

𝛽1
𝑓(𝑠1 )
𝑔1 (𝑠1 ) ⋯ 𝑔𝑚 (𝑠1 )
⋱
⋮ ) ∙ ( ⋮ ))
= argmin 𝑑 (( ⋮ ) , ( ⋮
{𝛽1 ,…,𝛽𝑚 }
𝛽𝑚
𝑓(𝑠𝑛 )
𝑔1 (𝑠𝑛 ) ⋯ 𝑔𝑚 (𝑠𝑛 )

(2)

Man beachte, dass die Lösung von (2), also die optimalen Portfoliogewichte, nun
nicht mehr nur von 𝑓 und den zulässigen Replikationsinstrumenten sondern auch
von den verwendeten Trainingsszenarien abhängt. Das ist ein ganz zentraler Punkt
bei der Replikation. Denn natürlich soll die Replikation nicht nur auf genau diesen
Trainingsszenarien funktionieren sondern auch für völlig andere Szenarien, die z.B.
Tail-events oder völlig veränderte wirtschaftliche Zustände darstellen. Daher ist
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man an einer möglichst stabilen, das heißt hier ganz konkret von den 𝑠𝑖 möglichst
unabhängigen, Kalibrierung interessiert. Dies sicherzustellen ist nicht nur einer der
wichtigsten Punkte der Kalibrierung, sondern auch der Validierung. Die Wahl guter
Trainingsszenarien und ihre Rolle bei der Validierung wird in Kapitel 7.10 weiter
beschrieben.

7.5.

Einfluss der Abstandsfunktion

Grundsätzlich gibt es viele mögliche Abstandsfunktionen, die sich verwenden lassen. Es stellt sich daher die Frage ob es besonders geeignete oder auch ungeeignete Abstandsfunktionen gibt und wie man diese erkennen kann. Leider kann diese
Frage mit heutigem Wissensstand nicht beantwortet werden. Dies liegt daran, dass
man zwar mit der Abstandsmetrik 𝑑 die Qualität der Approximation der Zielfunktion 𝑓 kontrollieren kann. Aber das eigentliche Ziel der Bemühung und damit Maßstab für die Frage nach geeignet oder ungeeignet, ist ja nicht die Bestimmung von
𝑓 sondern die Berechnung des Risikomaßes (VaR oder Expected Shortfall) angewendet auf die Verteilung des marktkonsistenten Werts von 𝑓 in 𝑡 = 1. Und bis
heute sind keine Methoden oder Argumente bekannt, die einen Zusammenhang
zwischen der Optimalität gemäß 𝑑 und dem Value at Risk oder Expected Shortfall
der Verteilung der Werte nach einem Jahr herstellen. Dazu sind Replicating Portfolios unter theoretischen oder methodischen Gesichtspunkten noch nicht ausreichend gut analysiert.
Somit gibt es aus mathematischer Sicht auch (bis jetzt) keinen Grund, irgendeine
Abstandsfunktionen zu bevorzugen oder auszuschließen20. Die Wahl der Abstandsfunktion ist daher ein Modellparameter dessen Wahl durch die abschließende Validierung gerechtfertigt werden muss. In den Anwendungen entscheidet man sich
daher üblicherweise entweder für die quadratische oder die absolute Abstandsfunktion. Die Gründe dafür sind praktischer Natur, hauptsächlich die allgemeine
Bekanntheit und leichte Berechenbarkeit dieser beiden Abstände.
Aus Gründen der einfacheren Darstellung nehmen wir nun an, dass Barwerte repliziert werden. Bezeichnen dann für ein 𝑥 ∈ ℝ𝑛 ‖𝑥‖2 = √(∑ 𝑥𝑖2 ) die euklidische und
‖𝑥‖1 = ∑|𝑥𝑖 | die Absolut-Norm, so schreibt sich das Replikationsproblem (2) für
diese beiden Abstände als
2

(β1s,2 , … , βs,2
m ) = argmin ∑ (𝑓(𝑠𝑖 ) − ∑ 𝛽𝑗 𝑔𝑗 (𝑠𝑖 ))
{𝛽1 ,…,𝛽𝑚 }

𝑖

𝑗

bzw. als
(β1s,1 , … , βs,1
m ) = argmin ∑ |𝑓(𝑠𝑖 ) − ∑ 𝛽𝑗 𝑔𝑗 (𝑠𝑖 )| .
{𝛽1 ,…,𝛽𝑚 }

𝑖

𝑗

Wegen der verallgemeinerten Mittelwertungleichung
(http://de.wikipedia.org/wiki/Ungleichung_vom_arithmetischen_und_geometrischen_Mitt
el#Ungleichung_der_verallgemeinerten_Mittel) gilt zwar ‖𝑥‖1 ≤ ‖𝑥‖2 daraus kann man für
‖𝑥‖2 aber nicht zwingend auf bessere Ergebnisse bei der Risikomessung schliessen.
20
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Beide Optimierungsprobleme sind gründlich untersucht und mit geeigneter mathematischer Standardsoftware lassen sie sich bis zu einer Größenordnung von einigen tausend Kalibrierungspunkten bzw. Instrumenten auf heutiger Standardhardware in wenigen Sekunden lösen.

7.6.

Regularisierung

Beim Aufstellen eines Replicating Portfolio muss man zwischen zwei sich ausschließenden Zielen wählen. Einerseits möchte man den Raum der zulässigen Instrumente so groß wie nur möglich wählen. Denn eine zu starke Beschränkung der
zulässigen Instrumente bzw. ihrer Anzahl wird dazu führen, dass selbst das theoretisch optimale 𝑔∗ schon einen großen Abstand zu 𝑓 und daher eine geringe Replikationsqualität hat.
Die übermäßige Erhöhung der Freiheitsgrade bei beschränkter Größe des Kalibrierungssets kann aber zu einer Überanpassung (Overfitting) führen. In diesem Fall
wird die Replikation dann überwiegend nicht mehr von den Eigenschaften von 𝑓
sondern von denen des Kalibrierungssets bestimmt. Das kann die Vorhersagekraft
des Replicating Portfolios für Szenarien auf die es nicht kalibriert wurde (Out-ofSample Szenarien) zum Teil deutlich verschlechtern.
In der statistischen Literatur nennt man die Abwägung in diesem Zielkonflikt den
Bias-Variance Tradeoff21.
In der Praxis existieren verschiedene Wege dieses Problem anzugehen. Die erste
Möglichkeit besteht darin, von vornherein nur die Instrumente auszuwählen, die
auch tatsächlich für die Replikation relevant sind. Da man wenige Instrumente
bzw. Freiheitsgrade verwendet, vermeidet man Überanpassung, da es „die Richtigen“ sind vermeidet man Bias. Dies ist aber nur in sehr einfachen Fällen realistisch,
da für diesen Ansatz genaues Vorwissen über die Zielfunktion 𝑓, ihrer Wechselwirkung mit allen relevanten Risikofaktoren und der Möglichkeit ihrer Darstellung
durch Replikationsinstrumente erforderlich ist.
Andere Möglichkeiten sind Methoden der Variablenselektion, die im nächsten Abschnitt erläutert werden, und Regularisierung. Regularisierung verhindert Überanpassung indem ein Term zur Abstandsfunktion hinzugefügt wird, der Lösungen mit
hoher Komplexität bestraft. Diese Methoden wurden ursprünglich von Aktuaren
zum Ausgleich von Sterbetafeln entwickelt und sind heute statistische Standardverfahren22,23.

Eine genauere Beschreibung der Hintergründe findet sich z.B. im Kapitel 7.2. von Trevor Hastie, Robert Tibshirani. Jerome Friedman, (2008) , “The elements of statistical
learning”. URL: http://www-stat.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/
22
Ibid. Kapitel 3.4.
23
Seite 181/182 in Dr. Thomas Viehmann, „Least Squares Monte Carlo zur SCRBerechnung“, Der Aktuar 4/2011, 179-183, Verlag Versicherungswirtschaft.
21
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Gebräuchlich sind die 𝐿2 und die 𝐿1 Regularisierung, die in der Literatur auch RidgeRegression bzw. LASSO genannt werden24. Nimmt man an dass die Basisinstrumente 𝑔𝑗 normiert sind, lässt sich das Optimierungsproblem (2) dann mit 𝑝 = 1, 2
schreiben als:
𝛽1
𝑓(𝑠1 )
𝑔1 (𝑠1 ) ⋯ 𝑔𝑚 (𝑠1 )
⋱
⋮ ) ∙ ( ⋮ )) + 𝜆‖𝛽‖𝑝 }.
= argmin {𝑑 (( ⋮ ) , ( ⋮
{𝛽1 ,…,𝛽𝑚 }
𝛽𝑚
𝑓(𝑠𝑛 )
𝑔1 (𝑠𝑛 ) ⋯ 𝑔𝑚 (𝑠𝑛 )
Der zusätzliche Term mit dem Parameter 𝜆 „bestraft“ Lösungen mit sehr großen
Koeffizienten wie z.B. sich gegenseitig fast eliminierenden Long/Short Positionen.
(β1s

, … , βsm )

Mathematische Standardsoftware enthält im Allgemeinen sowohl für Ridge-Regression als auch LASSO schnelle und effiziente Lösungsverfahren.
In der Praxis werden, manchmal implizit oder ad-hoc, noch weitere Verfahren eingesetzt, die letztlich Regularisierung bewirken. Zum Beispiel kann man sich beschränken auf eine (kleine) Zahl von Hauptkomponenten der Korrelationsmatrix
der Basisinstrumente oder man unterdrückt kleine Singulärwerte bei der Lösung
des linearen Gleichungssystems welches der Optimierung zugrunde liegt.
Leider sind keine theoretischen Ansätze bekannt, anhand derer man eine geeignete Regularisierung auswählen kann. Daher werden in der Praxis sehr viele Varianten verwendet. Die Wahl der Regularisierung sowie allfälliger Metaparameter,
wie z.B. das 𝜆 > 0 von oben, kann daher nur durch separate Validierung bestimmt
werden. Dabei testet man verschiedene Ausprägungen der Parameter durch und
entscheidet sich dann für die, die ein vorgegebenes Qualitätskriterium, z.B. den
out-of sample Replikationsfehler am besten erfüllen.

7.7.

Instrumentenselektion

Die Notwendigkeit der effizienten Selektion der Basisinstrumente schon in den allereinfachsten Fällen ist evident. Denn nimmt man vereinfachend an, dass man


nur den jährlichen Barwert eines Cash-Flows über 40 Jahre replizieren möchte,



dabei nur plain-vanilla risikofreie Zinsinstrumente eines Währungsraums verwendet,

so erhält man, falls man keine weiteren Einschränkungen macht, die folgenden
Instrumente:


Zero Coupon Bonds der Laufzeiten 1 bis 40 Jahre



Für 2 bis 40 Jahre aufgeschobene Swaps

Das sind schon 40 + 39 +... + 1 = 820 Instrumente. Benötigt man nun noch
Instrumente mit Optionscharakter so hätte man, schon wenn man lediglich 5
Strikes pro Instrument wählt, Tausende von Basisinstrumenten.
In der Praxis gibt es drei Wege dieses Problem anzugehen:

Im Spezialfall der Replikation sind auch alternative Terme vorgeschlagen worden.
Siehe CURT BURMEISTER & HELMUT MAUSSER , Life&Pensions (Nov 2009). Using trading
restrictions in replicating portfolios.
24
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Man verfügt über Vorwissen welche Instrumente relevant sind und verwendet
nur diese.



Man macht ad-hoc Annahmen, z.B. könnte man in der oben dargestellten Situation nur wenige ausgewählte Maturitäten und Zeitpunkte auswählen, statt
alle Jahre von 1 bis 40 zu berücksichtigen.



Man wählt die Instrumente objektiv durch einen Algorithmus zur Instrumentenselektion.

Der erste Weg funktioniert wenn man auf früheren Replikationsergebnissen z.B.
denen der Vorperiode, aufsetzen kann und sich zwischenzeitlich nicht zuviel geändert hat. Der zweite Ansatz wird oft innerhalb eines schrittweisen Aufbaus des
Replicating Portfolio verfolgt. Dabei geht man aus von einzelnen einfachen Instrumenten, wie z.B. obige Swaps und Zerocouponbonds, und nimmt schrittweise immer mehr und komplexere Instrumente, wie z.B. Optionen auf einfache Instrumente, dazu. Allerdings besteht dabei die Gefahr das Problem nur zu verlagern.
Denn in der Validierung ist dann aufzuzeigen, dass der Bias der Replikation trotz
der geringen Zahl der Instrumente ausreichend klein ist. Falls das dann nicht möglich sein sollte, stellt sich das ursprüngliche Problem der Auswahl erneut.
Dieses schrittweise Vorgehen lässt sich auch automatisieren. Die möglichen Verfahren unterscheiden sich durch die Kriterien nach denen Instrumente hinzugefügt
bzw. entfernt werden und wann die Prozedur abgebrochen wird und das Ergebnis
feststeht. Da die Zahl der zulässigen Instrumente meist sehr groß ist, sollte man
sich allerdings der Gefahr der Überanpassung sehr bewusst sein und über ausreichende Erfahrung verfügen, um die Ergebnisse interpretieren und die Beschränkungen des Verfahrens verstehen zu können.

7.8.

Berücksichtigen von Nebenbedingungen

Meist verfügt man neben den Werten von 𝑓 auf dem Kalibrierungsset noch über
weitere quantitative Informationen bezüglich der Zielfunktion. So ist meist die
Monte-Carlo Näherung des marktkonsistenten Werts von 𝑓 als Mittelwert über ein
risikoneutrales Szenario-Set zum Zeitpunkt 𝑡 = 0 sowie entsprechende Werte für
bestimmte gestresste Marktzustände bekannt. Es ist daher natürlich, vom Replicating Portfolio nicht nur eine gute Näherung der pfadweisen Werte des Kalibrierungssets zu fordern, also dass die Differenz 𝑓(𝑠𝑖 ) − ∑𝑗 𝛽𝑗 𝑔𝑗 (𝑠𝑖 ) für die 𝑠𝑖 des Kalibrierungssets klein ist, sondern auch, dass z.B. der Mittelwert genau getroffen wird.
1
1
Dass also gilt 𝑛 ∑𝑖 𝑓(𝑠𝑖 ) = 𝑛 ∑𝑖 ∑𝑗 𝛽𝑗 𝑔𝑗 (𝑠𝑖 ).
Eine Möglichkeit dies zu berücksichtigen, ist die Abweichung der marktkonsistenten Werte der Zielfunktion von den entsprechenden Werten des Replicating Portfolio in die Optimierung aufzunehmen. Bezeichnen 𝐹𝑘 bzw. 𝐺𝑘 (𝛽1 , … , 𝛽𝑚 ) die Mittelwerte der gestressten Szenariosets, so erhält man ausgehend von (2) das neue
Optimierungsproblem:
𝑓(𝑠1 )
𝑔1 (𝑠1 ) ⋯
⋱
argmin {𝑑 (( ⋮ ) , ( ⋮
{𝛽1 ,…,𝛽𝑚 }
𝑓(𝑠𝑛 )
𝑔1 (𝑠𝑛 ) ⋯

𝛽1
𝑔𝑚 (𝑠1 )
⋮ ) ∙ ( ⋮ )) + ∑ 𝜂𝑘 𝑑𝑘 (𝐹𝑘 , 𝐺𝑘 (𝛽1 , … , 𝛽𝑚 ))}
𝛽𝑚
𝑔𝑚 (𝑠𝑛 )
𝑘

Die Gewichte 𝜂𝑘 sowie die verwendeten Abstandsfunktionen sind dabei wieder Metaparameter, die a priori oder durch Validierung bestimmt werden müssen.
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Es gibt eine Möglichkeit, die etwas willkürlich erscheinenden Gewichte zu vermeiden. Die Bedingung des Treffens der Stress-Szenarien
𝐺𝑘 (𝛽1 , … , 𝛽𝑚 ) = 𝐹𝑘
ist nämlich für jedes 𝑘 eine lineare Gleichung für die Betas. In den Standardfällen,
z.B. wenn man den quadratischen Abstand minimiert, ist die Optimierung in (2)
unter solchen linearen Nebenbedingungen praktisch genauso leicht durchzuführen
wie eine uneingeschränkte Optimierung. Bei der Lösung des Problems muss man
dann allerdings berücksichtigen, dass das oben genannte 𝑘-dimensionale Gleichungssystem für eine konkrete Wahl von zulässigen Instrumenten nicht notwendig lösbar ist. Dies ist natürlich besonders dann ein Problem, wenn der Raum der
zulässigen Instrumente sehr klein ist. Die Basisfunktionen bieten dann einfach
nicht genügend Flexibilität alle diese Stresssituationen genau abzubilden.

7.9.

Stochastische Voraussetzungen

Für die Anwendbarkeit der Replikationstechnik sind aus mathematischer Sicht nur
sehr schwache Voraussetzungen erforderlich. Analysiert man den Approximationsansatz, so wie er in den vorangehenden Abschnitten dargestellt ist, hinsichtlich der
erforderlichen Voraussetzungen, so erkennt man das nur eine, grundlegende und
sehr technische Annahme gemacht wird: Die jeweilige Abstandsfunktion 𝑑 muss
mit den betrachteten Funktionen also 𝑓 und die 𝑔𝑗 kompatibel sein und vernünftige
Werte liefern.25
Da die Werte von 𝑓 und den Basisfunktionen deterministisch von den Szenarien 𝑠𝑖
abhängen, kann man und muss man dort keine stochastischen Annahmen machen.
Auch ist es vom Verfahren selber her nicht erforderlich die Trainingsszenarien zufällig zu wählen. Man vergleiche dazu auch die Ausführungen in Abschnitt 7.10. Zu
der Unsicherheit, die entsteht falls man Trainingsszenarien doch zufällig wählt,
macht der Replikationsansatz weder Annahmen noch Aussagen. Dies ist ein deutlicher Unterschied zu LSMC, denn dort hat man durch die Unsicherheit des MonteCarlo Schätzers auf den inneren Szenarien auch dann noch stochastische Unsicherheit wenn das äußere Szenario fest definiert ist.
Diese schwachen Voraussetzungen haben den Vorteil, dass man nur wenige oder
sogar keine Annahmen validieren muss, bevor man Replikation anwenden kann.
So ist z.B. die Prüfung der Residuen auf Normalverteilung nicht erforderlich, denn
da man keine Regression betreibt, muss man auch nicht die Voraussetzungen für
Regression prüfen. Umgekehrt bedeutet es aber auch, dass praktisch alle Werkzeuge aus dem Regressionskontext nicht sinnvoll anwendbar sind. So haben z.B.
F- oder t-Tests wie sie bei Regression für die Signifikanz von Instrumenten verwendet werden für ein Replicating Portfolio keine Aussagekraft.

Dies ist mathematisch präzise definiert: Die jeweilige Funktion muss für den L2-Abstand Quadrat-integrierbar sein bzw. endliche Varianz haben. Für die Anwendung des L1Abstands reicht schon Integrierbarkeit, d.h. der Absolutbetrag der Funktion muss endlichen Erwartungswert haben. In der Praxis sollte keine der beiden Voraussetzungen problematisch sein. Nur für sehr heavy-tailed Verteilungen der Risikofaktoren, z.B. im Großschadenbereich, könnten Probleme auftauchen.
25
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7.10. Besonderheiten von RP-Szenarien
Bei den Szenariensätzen, die im Zuge der Anwendung von Replicating Portfolios
benutzt werden, ist zunächst einmal grundsätzlich zu unterscheiden, zu welchem
Verwendungszweck diese benötigt werden. In der Regel werden diese in drei Phasen der Replikation angewendet:




Zur Kalibrierung/ Erstellung der jeweiligen Replicating Portfolios (Trainingsszenarien)
Zur Validierung/ Qualitätssicherung der erhaltenen Replicating Portfolios (Outof-Sample Szenarien)
Zur Anwendung/Auswertung, d.h. zur Ermittlung entsprechender Markt-RisikoZahlen im 99,x%-Quantil (i.d.R. Real-World-Szenarien genannt)

Je nach Anwendungsbereich ergeben sich somit unterschiedliche Anforderungen
an die Eigenschaften und Qualität der jeweiligen Szenariensätze.
Trainingsszenarien
Trainingsszenarien müssen gewährleisten, dass alle notwendigen Marktsituationen
berücksichtigt werden. Dies kann innerhalb der Trainingsszenarien oder über Sensitivitäten als Nebenbedingung bei der Optimierung sichergestellt werden.
Die Basisfunktionen definieren die Risikofaktoren, die in den Trainingsszenarien
dargestellt werden müssen. Üblicherweise sind hierbei zumindest Zins-Sätze, Aktien-(Index-)-Kurse, Wechselkurse und Immobilien-Index-Werte zu berücksichtigen. Weiterhin können Assetklassen wie Inflation, Kreditrisiko oder Commodities
genutzt werden.
Grundsätzlich müssen alle Markt-Parameter vorhanden sein, die erforderlich sind
für die gewählten Basisfunktionen. Risikofaktoren die nicht in den Trainingsszenarien enthalten sind, können vom Replicating Portfolio nicht abgebildet werden.
Prinzipiell sollten sich die Trainingsszenarien vom Format und den Risikofaktoren
her nicht von den Out of Sample Szenarien unterscheiden. Die Anzahl kann jedoch
abweichen.
Auswahl der Trainingsszenarien
Die Auswahl der Trainingsszenarien soll sicherstellen, dass die zu replizierenden
Cash-Flows oder Barwerte in allen oder möglichst vielen potenziellen Marktsituationen hinreichend genau reproduziert werden. Dies impliziert, dass im Gegensatz
zu z.B. bei marktkonsistenten Evaluationen verwendeten Szenariosätzen (MCEV)
eine ausschließliche Beschränkung der Szenario Parametrisierung auf die aktuell
am Markt beobachtbare Situation und Entwicklung (Zinskurve, Aktienkurse, Volatilitäten, ggf. Wechselkurse und Immobilien) in der Regel nicht zielführend ist. Somit sollten die Bereiche der Markt-Parameter, die erwartungsgemäß im 99,5%Quantil betroffen sein können, in der zur Kalibrierung verwendeten Szenario Auswahl umfassend abgebildet werden. Dies sollte zumindest durch Berücksichtigung
einzelner Sensitivitäten dargestellt werden (z.B. Teil-Szenariensätze mit hinreichend nach oben und unten verschobenen und rotierten Zinskurven, mit Aktien-,
Immobilien- und/oder Vola-Schocks, sowie mit entsprechend kombinierten adversen Marktstress-Situationen). Dennoch sollte auch die aktuelle Marktsituation nicht
vernachlässigt werden, da die Replicating Portfolios ebenso den aktuellen ökonomischen Marktwert des zu replizierenden Versicherungsbestands, sowie ggf. die
nähere zukünftige Weiterentwicklung desselben, hinreichend genau abbilden
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sollte. Somit ist für eine adäquate Szenarien-Auswahl eine angemessene Kombination zu wählen aus aktuellen risikoneutralen Szenarien und aus hinreichend gestressten Szenariosätzen in den der Erfahrung oder Erwartung nach für den betreffenden Versicherungsbestand relevanten Parameter-Bereichen.
Beispiel
Es stehen 2000 Szenarien als Trainingsszenarien zur Verfügung. Das Portfolio ist
sensitiv ggü. Zinsrückgang sowie Aktienschocks. Hier könnte eine Zusammenstellung der Trainingsszenarien wie folgt aussehen, wenn die aktuelle Marktlage ein
hohes Gewicht haben soll und die zusätzlichen Marktsituationen gleich wichtig
sind:
Szenario Typ
Marktkonsistente Basisszenarien
Zins 100Bp down
Zins 200Bp down
Aktien -25%
Zins 100Bp down + Aktien -25%

Anzahl Szenarien
1000
250
250
250
250

Trainingsszenarien
Pfad 1

…

Marktkonsistentes Szenarioset

Pfad N1
Pfad N1+1

…

1. gestresstes Szenarioset (z.B. Sensitivität)

Pfad N1+ N2

…
Pfad N1+ Nm+1

…

m. gestresstes Szenarioset (z.B. Sensitivität)

Pfad N1+ Nm+1
Trainingsszenarien müssen prinzipiell keine besonderen Eigenschaften wie Marktkonsistenz oder eine realistische Einschätzung des Marktverlaufes aufweisen. Das
wesentliche Ziel ist eine gute Abdeckung des Raumes der möglichen Marktentwicklungen. Daher wären auch äußere Szenarien wie in Nested Stochastic oder LSMC
als Kalibrierungs-Startpunkte der einzelnen Szenariensätze o.ä. denkbar, insofern
diese potenziellen Kapitalmarktentwicklungen entsprechen. Eine übliche Verfahrensweise ist die Berücksichtigung von Marktsituationen, die in der Vergangenheit
einen wesentlichen Treiber des Risikokapitals dargestellt haben.
Die Anzahl der zu verwendenden Szenarien und adversen Marktbedingungen sind
grundsätzlich in Abhängigkeit von der Komplexität des zugrunde liegenden Versicherungsportfolios und der anzustrebenden Replikationsgüte zu wählen. In der
Praxis sind auch durch technische Restriktionen Szenarienzahlen zwischen 1000
und 5000 üblich.
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Validierungsszenarien
Ziel der Validierungsszenarien ist es die Güte des Replicating Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu überprüfen. Hierzu muss sowohl die aktuelle
Marktlage gut abgebildet werden können, als auch extreme Marktbedingungen,
wie sie für die Risikomessung relevanten sind. Somit sind grundlegend vergleichbare Szenario-Sätze wie im Falle der Kalibrierung zu wählen, ggf. auch dieselben
Szenarien (bzw. Teile hiervon) im Sinne eines In-Of-Sample Testens anwendbar.
Dennoch sollten auch „neue“ Szenariensätze im Sinne eines Out-Of-Sample Testens verwendet werden, um z.B. im Falle der Verwendung von Sensitivitäten-Sätzen die Güte der Reproduktion auch innerhalb und außerhalb der Erwartungsbereiche überprüfen zu können (z.B. bei 50% oder 200% der angesetzten Sensitivitätsbereiche oder bei in der Kalibrierung unberücksichtigten Kombinationen adverser Stress-Szenarien).
In-of-Sample Testszenarien sollten die gleiche Kalibrierung wie die Bestandteile
der Trainingsszenarien nutzen, jedoch unterschiedliche Seeds aufweisen. Out of
Sample Szenarien sollten eine andere Marktbasis nutzen. Beide Arten von Validierungszenarien sollten jedoch marktkonsistent sein.
Beispiel (zu obigem passend)
Es stehen 6 Szenario Sätze zur Validierung zur Verfügung. Alle Out-of-Sample
Szenarien müssen risikoneutral sein.
Szenario Satz
Basisszenario
Zins 50Bp down
Zins 100Bp up
Aktien -40%
Zins Twist
Zins 100Bp down + IR Vola + 25%
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Anzahl Szenarien
1000
1000
1000
1000
1000
1000

8. Validierung und Plausibilisierung der Replicating Portfolios
und LSMC-Proxy-Funktion
Die Validierungsverfahren für LSMC Proxy-Funktionen und für Replicating Portfolios haben vieles gemeinsam, deshalb werden diese hier in einem separaten Kapitel
erläutert. In diesem Kapitel werden wir das Wort „Proxy“ sowohl für LSMC ProxyFunktionen als auch für Replicating Portfolios verwenden.
Das Ziel der Validierung ist es sicherzustellen, dass die Proxys ausreichend robust
sind und das Risikoprofil des Unternehmens adäquat approximieren. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die im vorigen Schritt ermittelten Proxys zu validieren und
zu plausibilisieren. Grundsätzlich ist zu bedenken, dass die Validierung der Proxys
gegen das verwendete stochastische Unternehmensmodell erfolgt. Dabei müssen
in folgende Richtungen Analysen durchgeführt werden:





Werden die Marktwerte und ggf. die Cashflows des Liability-Values auf den Trainingsszenarien hinreichend gut wiedergegeben?
Sind die Ergebnisse der Kalibrierung auch für andere Marktzustände valide?
Sind die durch Proxys implizierten funktionalen Zusammenhänge plausibel und
durch die Eigenschaften des zugrunde liegenden Geschäfts erklärbar?
Sind die Ergebnisse der Kalibrierung numerisch robust?

Im Folgenden werden zu oben genannten Validierungsaspekten beispielhaft einige
übliche und hilfreiche Validierungsmethoden aufgezeigt.
Direkter Vergleich („in sample“ und „out-of-sample tests“):
Vergleich der Ergebnisse „exakter26“ Testrechnungen mit dem ALM Modell (z.B.
mit 1000 Simulationen) für eine bestimmte Risikotreiberauslenkung mit dem zugehörigen Wert des Proxy-Schätzers. Dabei kann der Wert des Proxys via Funktionsauswertung für LSMC oder Bewertung der Replicating Portfolios (per MonteCarlo oder mit geschlossenen Formeln) ermittelt werden. Hier sind die folgenden
drei Varianten möglich.
Validierung für den Basisfall
Grundlage für die Erzeugung der Trainingsszenarien kann zum Beispiel das
Szenarienpaket des Basislaufes sein. Die Wertebereiche der Risikofaktoren
werden um diese Basisparametrisierung herum gelegt. Wird der Proxy nun
mit dem „Nullvektor“, welcher mit den Markt, Kredit- und ggf. versicherungstechnischen Risikofaktoren in der Basiskalibrierung korrespondiert, ausgewertet, so sollte sich ein sehr guter Schätzer für den stochastischen LiabilityValue aus dem Basislauf ergeben. Dieser Test ist wichtig um sicherzugehen,
dass man sich bei der folgenden Auswertung der Funktion in Stressen der
Risikofaktoren „in der richtigen Welt“ befindet.
Validierung in einzelnen Risikofaktordimensionen
Der Proxy kann in einzelnen Risikotreiberkonstellationen validiert werden, indem er in einer Parameterdimension über den gesamten Definitionsbereich
diese Werte sind natürlich auch einem Simulationsfehler ausgesetzt, so dass es schwer
ist hier von einem exakten Wert zu sprechen
26
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ausgewertet wird (z.B. für 6 Auslenkungen) während alle anderen Risikofaktorparameter auf ihrem Basiswert stehen. Die daraus resultierenden Schätzer
für den Liability-Value können mit Werten verglichen werden, die durch einen
vollen stochastischen Bewertungslauf des ALM Modells (z.B. mit 1000 Simulationen) erhalten werden, wobei das zugrundeliegende Szenarienpaket an
die gewählte Auslenkung des Risikofaktors kalibriert wurde. Dies kann für
beliebige Risikotreiber durchgeführt werden, wobei auch hier wieder das zur
Verfügung stehende Szenarienbudget bedacht werden muss und Materialitätserwägungen bei der Auswahl der zu validierenden Punkte mitbestimmen
sollten. In der folgenden Graphik ist der Abgleich der Proxy-Schätzer mit
exakt berechneten Werten für einen beispielhaften Risikotreiber (Zinsrisiko)
dargestellt.
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Abbildung 14.
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Validierung in kombinierten Risikofaktordimensionen
Der Proxy kann auch in kombinierten Risikotreiberkonstellationen validiert
werden, indem er für kombinierte Auslenkungen der Risikofaktoren ausgewertet wird. Diese Funktionsschätzer können wieder mit Werten eines vollen
Bewertungslaufes mit dem stochastischen ALM Modell verglichen werden,
wobei die zugrundeliegenden Szenarien/ Parameter in diesem Fall an den
kombinierten Stress kalibriert werden (z.B. Zins down, hoher Aktienmarktwertverlust, Sterblichkeitslevel erhöht). Besonders wichtig ist die Validierung der Proxys in „Quantilszenarien“ (äußere Szenarien bei denen das
99,5%-Quantil der Verlustverteilung erwartet wird). Beispiel für die Validierungsergebnisse in kombinierten Markt- und Kreditrisikostressen:
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Approximationsqualität bei Replicating Portfolios
Replicating Portfolios sind das Ergebnis eines mathematischen Optimierungsverfahrens, welches einen optimalen Zusammenhang zwischen den zur Verfügung
stehenden Replikationsinstrumenten und den zu replizierenden Cash Flows auf
bestimmten Trainingsszenarien findet. Es soll daher die eigentliche Approximationsqualität auf diesen Trainingsszenarien überprüft werden. Hierfür kann man
z.B. die Korrelation zwischen dem Replicating Portfolio und den zu replizierenden
Cash-Flows betrachten oder dies durch Scatterplots bzw. Q-Q Plots visualisieren.
Korrelationen bzw. R2-Werte nahe bei 1 bzw. Scatterplots und Q-Q Plots, die der
Winkelhalbierenden gleichen, geben an, dass auf den Trainingsszenarien das Verhalten der Liability-Values durch die Replikationsinstrumente angemessen repliziert wurde.

Abbildung 16.

Scatterplots bzw. Q-Q Plots

Graphische Darstellung von Risikozusammenhängen
Risikozusammenhänge können in unterschiedlichen Dimensionen graphisch dargestellt werden, um das asymptotische Verhalten der Funktion zu betrachten.
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Insbesondere ist damit eine Plausibilisierung des Verhaltens der Funktion möglich. Nach Kalibrierung der Proxy kann eine Fläche erzeugt werden, indem z.B. 2
Risikotreiber über den gesamten Wertebereich durchlaufen werden während alle
anderen Risikotreiber auf ihrem Basisparameterwert stehen. Das folgende
Schaubild zeigt eine PVFP Funktion in den Dimensionen (langfristiger) Zins und
Storno:
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Abbildung 17.
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Fläche der Proxyfunktion für zwei Risikofaktoren

Diese graphische Veranschaulichung der Proxys in unterschiedlichen Risikofaktorkonstellationen ermöglicht eine schnelle qualitative Analyse und Plausibilisierung
der Einflüsse eines oder mehrerer Risikofaktoren auf den Unternehmenswert. So
scheint im obigen Schaubild der Anstieg des PVFP bei steigenden Zinsen plausibel, ebenfalls das weitere Steigen des PVFP bei sinkendem Storno im Umfeld hoher Zinsen. Demgegenüber ist im Falle niedriger Zinsen bei sinkendem Storno
ein weiter fallender PVFP zu beobachten. Die Invertierung der Stornoabhängigkeit bei steigendem Zins in diesem Beispiel ist eine Beobachtung, die ggf. Anlass
zu weiteren Analysen im Rahmen der Validierung gibt.
Ermittlung von Konfidenzintervallen
Mit Hilfe von sog. Resampling-Verfahren (auch als Bootstrapping bekannt), welche keine weiteren Modellrechnungen benötigen, können für den Liability-Value
Konfidenzintervalle ermittelt werden. Es können auf Teilmengen der Trainingsszenarien (Risikotreiberpositionen mit korrespondierenden Cashflows) erneut
Proxys kalibriert werden.
Beispiel für Replicating Portfolios:
i.

ii.

Kalibrierung der Replicating Portfolios auf insgesamt 1.000 Teilmengen
der Fitting-Szenarien (dazu jeweils zufällige Auswahl von 50-80% der
Fitting-Szenarien). Dabei wird jeweils dasselbe Instrumentenuniversum
verwendet.
Auswertung dieser 1.000 Replicating Portfolios über den gesamten
Wertebereich an betrachteten Risikotreibern, um daraus ein Konfidenzintervall zu ermitteln.
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Beispiel für LSMC:
i.
ii.

iii.
iv.

Vorliegend sind die groben Liability values auf 25.000 äußeren Szenarien
Kalibrierung der Proxyfunktion auf insgesamt 1.000 Teilmengen der äußeren Szenarien (dazu jeweils zufällige Auswahl von 50-80% der äußeren Szenarien); dazu wird jeweils dasselbe Modell, sprich dieselben
Terme, neu gegen die jeweiligen Teilmengen an Szenarien gefittet.
Auswertung dieser 1.000 Proxyfunktionen über den gesamten Wertebereich an betrachteten Risikotreibern, um daraus ein Konfidenzintervall
zu ermitteln.
Nachfolgende Grafik zeigt die Funktionsverläufe auf dem oberen (grün)
und unteren (blau) 5%-Quantil der Proxyfunktionsschätzer27 sowie in
der Mitte dessen Verlauf basierend auf der Gesamtheit der 25.000 äußeren Szenarien, alles basierend auf der Veränderung eines ausgewählten Risikotreibers.
1.300.000.000
low_5%
1.200.000.000

base_validation
up_5%

1.100.000.000

1.000.000.000

900.000.000

800.000.000

700.000.000

600.000.000
-1

Abbildung 18.

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Quantile der Proxyfuntionsschätzer

Condition Number
Das Optimierungsverfahren bei der Erstellung der Replicating Portfolios oder
LSMC-Proxyfunktionen soll numerisch stabil sein. Das Ergebnis der Optimierung
soll nicht im numerischen Rauschen untergehen. Die numerischen Stabilitätskriterien hängen vom jeweils gewählten Optimierungsverfahren ab. Ein Indiz für
numerische Instabilität können zu breite Konfidenzintervalle für einzelne Sensitivitäten oder für das gesamte Risikokapital sein. Eine weitere in der Praxis einfach
anwendbare Stabilitätskennzahl ist zum Beispiel die sogenannte „Condition Number“ (Konditionszahl). Ist die „Condition Number“ k  10 , so können die bis zu a
letzten Dezimalstellen im Ergebnis durch Rechnerungenauigkeit beeinflusst werden. Die Genauigkeit eines herkömmlichen Rechners ist ca. 15 Dezimalstellen.
a

27

Bei gegebenem Modell
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Ist k  10 so kann das Optimierungsergebnis von numerischen Fehlern dominiert sein. „Condition Number“ in dieser Größenordnung kommen oft bei „overfitteten“ Portfolien vor. Diese Kennzahl kann daher als Indikator für numerische Instabilität verwendet werden.
15

Signifikanz
Die Signifikanz der Finanzinstrumente kann mittels geeigneter statistischer Verfahren getestet werden.
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9. Proxy Methoden - Vergleich
9.1.

Einführung

In bisherigen Kapiteln wurden einzelne Proxy-Methoden im Detail vorgestellt. In
diesem Teil vergleichen wir die Methoden. Abschließend stellen wir die wichtigsten
Eigenschaften und Voraussetzungen gegenüber.

9.2.

Praktische Anwendung

Die ökonomische Unternehmensbewertung und die Ermittlung des ökonomischen
Risikokapitals haben im letzten Jahrzehnt stark an Bedeutung gewonnen. Sie sind
sowohl ein wesentlicher Bestandteil der Solvency-II Umsetzung als auch zentrales
Mittel zur Steuerung in vielen großen multinationalen Versicherungsgruppen. Das
Problem der Ermittlung von Risikokapitalanforderungen beschäftigt die Versicherungsbranche somit seit mehreren Jahren. Eine verbreitete Vorgehensweise dabei
ist die Ermittlung der Kapitalanforderungen für einzelne Risikokategorien mit vorgegebenen Stressszenarien und anschließende Aggregation mittels einer Korrelationsmatrix. Diese Methode findet Anwendung beim Beispiel der Solvency-II Standardformel. Curve Fitting und LSMC stellen hierbei mögliche Weiterentwicklungen
dieses Ansatzes dar, indem die Risiken in ihren einzelnen Dimensionen durch Polynome approximiert werden. Dabei können auch Risiko-Interaktionen durch gemischte Terme mitberücksichtigt werden.
Die Idee, Passiva einer Personenversicherung durch Kapitalmarktinstrumente zu
replizieren, ergibt sich aus einer Analogie mit dem klassischen Schaden/Unfallbzw. Rückversicherungsgeschäft. Dort kann man die Best Estimate Liability Cashflows i.d.R. exakt durch Zerobonds28 abbilden. Beim überschussberechtigten Geschäft ist die Struktur der Passiva insbesondere bezüglich der Abhängigkeit von
Entwicklungen des Kapitalmarktes allerdings deutlich komplexer. So hat das Replicating Portfolio-Verfahren bei vielen großen multinationalen Versicherungsgruppen
Einzug gefunden und sich derzeit als die am weitesten verbreitete Methode etabliert.
Die Tabelle unten präsentiert die Verbreitung der Proxy-Methoden bei einigen multinationalen Versicherungsgruppen in Europa.

Gesellschaft

Ansatz

Was wird approximiert

Quelle*

Allianz

RP

Verbindlichkeiten

Geschäftsbericht

Axa

RP

Eigenmittel /
Verbindlichkeiten

Analysten-/ Events-Präsentationen

Generali

LSMC

Verlustfunktion

Pressemitteilung Mai 2014

RP

Eigenmittel /
Verbindlichkeiten

Analysten-/ Events-Präsentationen

Munich
Ergo

Re

/

Bei Schaden-Unfall/Rückversicherungsgeschäft mit besonders langfristigen Abwicklungsdauern (z.B. KfZ-Haftpflicht) werden mitunter auch inflationsabhängige Bonds zur
Replikation verwendet.
28
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Gesellschaft

Ansatz

Was wird approximiert

Quelle*

Hannover RE /
Talanx

RP

Nicht veröffentlicht

Analysten-/ Events-Präsentationen

Zurich

RP

Verbindlichkeiten

Analysten-/ Events-Präsentationen

*Stand: Jahresende 2014 (Ausnahme Generali)

Die oben präsentierte Übersicht soll nicht den Eindruck verleihen, dass das Replicating Portfolio die dominierende Proxy-Methode in Europa ist. Kleinere europäische Versicherungsgesellschaften haben bisher ihre Kapitalanforderung gemäß
Solvency II hauptsächlich auf Basis der Standardformel berechnet. In Frankreich
wiederum spielt die Nested-Stochastic-Methode eine sehr große Rolle. In Großbritannien wenden Gesellschaften oft den Curve-Fitting-Ansatz an. Viele britische
Versicherer schreiben seit Jahren kein With-Profit-Geschäft (d.h. mit Überschussbeteiligung) und daher spielen die Optionskosten (TVOG) für diese Gesellschaften
eine untergeordnete Rolle.

9.3.

Übersicht der Methoden

In diesem Abschnitt präsentieren wir die einzelnen Methoden mit ihren Vor- und
Nachteilen.
Ein einfaches Verfahren stellt die Standardformel dar. Sie beruht auf vorgegebenen
Stressszenarien für einzelne Risikokategorien und einer vorgegebenen Korrelationsmatrix für die Risikoaggregation. Die einzelnen Risiken werden dabei auf vereinfachte Weise abgebildet. Die Standardformel kann somit relativ leicht implementiert werden. Jedoch muss man die Ergebnisse als grobe Näherung betrachten.
Wenn die Gesellschaft beispielsweise spezifische und/oder sehr komplexe Risiken
im Portfolio hat oder eine komplexe Hedging-Strategie implementiert hat, sollte
man sich fragen, ob die Standardformel noch angemessen ist.
Der Nested-Stochastic-Ansatz liefert potenziell (bei unendlich vielen Szenarien) die
genauesten Ergebnisse. Allerdings sind in diesem Fall die Berechnungen sehr mühsam und zeitaufwendig. Bei einem limitierten Szenario-Budget sind die NestedStochastic Ergebnisse i.d.R. verzerrt. Des Weiteren benötigen die Unternehmen
für das Management nicht nur die SCR-Zahlen, sondern auch viele zusätzlichen
Größen wie z.B. VaR (per Risikoart), SCR-Sensitivitäten, Szenario-Analysen und
Prognosen. Wenn sich die Finanzlage zwischenzeitlich materiell ändert, sollte die
Solva-Bedeckung ad-hoc geprüft werden können. Diese zusätzlichen Anforderungen sind bei einem Nested Stochastic Ansatz teilweise schwer zu erfüllen.
Die Erfahrung mit der Verwendung von marktkonsistenten bzw. generell risikoneutralen Szenarien ist inzwischen relativ groß. Die Kalibrierungs- und Konvergenzprobleme wurden weitgehend erforscht und es wurden Lösungen gefunden,
um diese zu kontrollieren. Die Kalibrierung, Erzeugung und Validierung der Nested-Szenarien ist dagegen wesentlich anspruchsvoller. Obwohl die NestedStochastic-Techniken seit mehreren Jahren in einigen Ländern verwendet werden,
kann man die diesbezüglichen Erfahrungen und Ergebnisse nur als begrenzt bezeichnen.
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Die Curve Fitting-Methode kann als eine Erweiterung der Standardformel betrachtet werden. Die Verlust-Funktionen werden hierbei auf der Basis von Sensitivitäten
kalibriert, die mit einer großen Anzahl von Pfaden möglichst genau berechnet wurden. Die Verteilung der zugrundeliegenden Risiken ist hierbei zunächst einmal beliebig.
LSMC basiert auf einer anderen Idee. Anstatt die Verlust-Funktion mittels weniger
aber genauer Sensitivitäten zu approximieren, basiert die Kalibrierung der LossFunktionen beim LSMC auf einer Vielzahl (i.d.R. Tausenden) von Läufen bzw. Sensitivitäten, die mit einer geringen Anzahl an Pfaden und entsprechend geringer
Genauigkeit berechnet wurden. Durch das Regressionsverfahren ist eine genaue
Schätzung der Verlustfunktion trotz des hohen Fehlers möglich.
Die Idee vom Replicating Portfolio demgegenüber besteht darin, dass sich die komplexen Cashflows der Passivseite durch Cashflows der Finanzinstrumente darstellen lassen, die sich möglichst identisch gegenüber Kapitalmarktveränderungen wie
die Passivseite verhalten und somit das Risikoprofil der Passiva gut approximieren.
Die Ermittlung des Unternehmenswertes (im Basis- und Stressfall) erfolgt dann
durch Bewertung des Replicating Portfolio mit geschlossenen Formeln. Das dabei
zugrundeliegende Prinzip entspricht hiermit dem Grundprinzip finanzmathematischer Bewertung: Finanzinstrumente mit gleichen (vergleichbaren) Zahlungsströmen sollten den gleichen (vergleichbaren) (Bar-)Wert besitzen.
Die Tabelle unten präsentiert eine Zusammenfassung der Methoden zur Berechnung der Kapitalanforderung bzw. des Risikokapitals.

Aspekt

Kalibrierungs- / Fittings-szenarien

NestedStochastik

Standardformel

Curve-Fitting

LSMC

RP

Keine Proxy
Methode

MCEVBasisfall plus
StressSzenarien

MCEVBasisfall plus
Sensitivitäten

NestedStochastik
mit wenigen
inneren Szenarien

A)
MCEVBasisfall plus
Sensitivitäten
B) Wie bei
LSMC

Fokus
bei
der
Kalibrierung

Verlust-Funktion!

Stress-Szenarien

Sensitivitäten

Verlust-Funktion!

A) LiabilitySzenarien
(Sensitivitäten)
B)
Verlustfunktion

Proxy-Instrumente

keine

keine

Wenige Funktionen

Funktionen

Finanzinstrumente

Potentiell alle

Nur Finanzrisiken, Erweiterung
mit
Curve- Fitting
nötig

Risiken

Potentiell alle

Potentiell alle
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Potentiell alle

Aspekt

(Implizierte) Verteilungen

Cross Terms

NestedStochastik

Standardformel

Curve-Fitting

LSMC

RP

Beliebig

Alle Risiken
als elliptisch
verteilt
betrachtet

Beliebig

Beliebig

Beliebig

Automatisch

Nicht direkt
berücksichtigt

Theoretisch
möglich, aber
viele
Läufe
nötig

Ja, abhängig
von Dimension
der
Funktionen

Teilweise
(z.B.
Kredit/Aktien
schwierig)

Einfach,
transparent
(Sensis
immer getroffen)

Beliebige
Funktionen
möglich
(nicht nur Finanz-Instrumente)

Mögliche Anbindung
an
Investmentstrategie, intuitive Validierung

Subjektiv
(Kalibrierung-User
abhängig)

Nicht unbedingt intuitive
Funktionen,
wenig Erfahrung mit Nested -Stochastik ESG

Vorteile

Potentiell genau

Einfach,
transparent

Nachteile

Sehr aufwendig, limitierte
Information,
wenig Erfahrung mit Nested -Stochastik ESG

Sehr
ungenau, Aggregation
mit
Korrelationsmatrix problematisch

Manchmal
schwierig zu
kalibrieren

In weiteren Kommentaren fokussieren wir uns hauptsächlich auf die Methoden:
Curve-Fitting, RP und LSMC.
Fitting-Szenarien
In der Praxis werden zwei Typen von Szenariosets für die Kalibrierung der Proxy
Modelle unterschieden. Für die Standardformel und das Curve-Fitting benötigt man
neben dem Unternehmenswert im Basisfall auch Werte in ausgewählten Stressbzw. Sensitivitätsszenarien. Dazu verwendet man ein Basis-Szenarioset und zusätzlich entsprechende Sensitivitäts-Szenariosets. Die verwendeten Szenariosets
sollten hierbei ausreichend groß sein um eine robuste Bewertung zu ermöglichen.
Bei LSMC verwendet man demgegenüber eine größere Anzahl von Sensitivitätssets
mit jeweils einer geringeren Anzahl innerer Szenarien. Für Nested Stochastic sollte
die Zahl der inneren Szenarien hinreichend groß für eine exakte Bewertung sein.
Replicating Portfolios können grundsätzlich mit beiden Arten der Szenarioauswahl
kalibriert werden. Die beiden Szenariotypen sind hierbei in der folgenden Graphik
veranschaulicht.
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Abbildung 19.

Bewertungspfade und Approximationsfunktion verschiedener Methoden

Fokus bei der Kalibrierung
Obwohl alle dargestellten Modelle das Ziel haben, eine Schätzung des SCRs zu
liefern, ist der jeweilige Kalibrierungsansatz nicht immer direkt auf die gesuchte
Verlustfunktion fokussiert. Das Replicating Portfolio wird typischerweise mittels
einzelner stochastischer Simulationen kalibriert. Dabei wird eine Approximation
der Instrumenten-Cashflows pfadweise auf die Cashflows der Verpflichtungen
durchgeführt. Die Verlustfunktion steht bei der Kalibrierung zunächst nicht im Vordergrund. Die Methoden Curve-Fitting und LSMC haben hingegen das Ziel, direkt
die Verlustfunktion zu approximieren.
Proxy-Instrumente
Die Methoden Curve-Fitting und LSMC spezifizieren per se nicht, welche „Proxy“Instrumente verwendet werden sollten. Es haben sich jedoch Markt-Standards entwickelt, um optimale Eigenschaften der Funktionen zu garantieren, wie z.B. eine
Orthogonalität der Funktionen.
Beim Replicating Portfolio gibt es die Begrenzung, dass nur Finanzinstrumente als
„Proxy“-Funktionen gewählt werden, die mit einer geschlossenen Formel bewertbar sind. Da die Vor-Auswahl der „Proxy“-Funktionen somit per definitionem nicht
über das Kriterium „Kalibrierungsgüte“ sondern „geeignetes Finanzinstrument“ erfolgt, ist es schwierig einzuschätzen, ob die Instrumente optimal aus Sicht der
Kalibrierung sind.
Risiken
Das Replicating Portfolio besteht grundsätzlich aus Finanzinstrumenten. Daher
kann es ohne weiteres auch nur solche Finanzrisiken abbilden. Eine Kalibrierung
von Verlustfunktionen für versicherungstechnische Risiken wäre somit separat umzusetzen. Die anderen Aggregationsmethoden können potentiell alle Risiken abbil- 75 -

den. Allerdings stößt die praktische Umsetzung bei großer Anzahl der abzubildenden Risikokategorien auf technische Restriktionen. Bei Curve-Fitting und LSMC
stellt die exponentiell wachsende Zahl der Cross-Terme eine Herausforderung dar.
Für die robuste Abbildung einer großen Anzahl an Risikokategorien im NestedStochastic-Ansatz werden sehr viele Szenarien benötigt. In der Standardformel
werden die Zusammenhänge zwischen den Risiken sehr vereinfacht abgebildet.
Cross Terms
Die Cross Terms sollen die Interaktionen zwischen Risiken abbilden, d.h. die kumulierten Wirkungen von gleichzeitig auftretenden Stress-Szenarien. Beim Nested-Stochastic-Ansatz sollten diese Interaktionen zwischen Risiken automatisch
berücksichtigt werden.
Die Standardformel basiert hingegen auf spezifizierten Stressszenarien für einzelne Risikokategorien und einer vorgegebenen Korrelationsmatrix für die Risikoaggregation. Dort werden die Cross Terms zunächst nicht explizit berücksichtigt.
Die für überschussberechtigtes Geschäft notwendige Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen und latenten
Steuern führt allerdings zu sehr komplexen Abhängigkeiten zwischen einzelnen
Risikokategorien.
Curve Fitting fängt hierbei mit einzelnen Risiken an. Damit werden zuerst die eindimensionalen Verlustfunktionen abgebildet. Um die kombinierten Effekte der Risikofaktoren (Cross-Terms) zu schätzen, benötigt man deutlich mehr kombinierte
Sensitivitäten (z.B. simultane Änderungen der Aktien und Zinsen). Die Anzahl der
benötigten Sensitivitäten steigt hierbei exponentiell mit der Anzahl der Risikofaktoren.
Bei der LSMC-Methode können (theoretisch) alle materiellen Nicht-Linearitäten direkt abgebildet werden. Die Einschränkung „theoretisch“ deutet darauf hin, dass
diese Abbildung nicht „per se“ automatisch stattfindet. Sollen die Cross Terms in
die Bewertung einfließen, muss dies bei der Auswahl der Proxy Funktionen und des
Kalibrierungsansatzes berücksichtigt werden, ebenfalls müssen die äußeren Szenarien eine genügende Reichhaltigkeit in den Cross Terms beinhalten.
Das Replicating Portfolio-Verfahren erlaubt grundsätzlich eine Abbildung der Interaktionen zwischen verschiedenen (Finanz-)Risiken, aber in der praktischen Umsetzung stellt dies in manchen Fällen eine sehr große Herausforderung dar. Zum Beispiel um eine explizite Auswirkung der interagierenden Risiken Kreditausfall und
Aktien darzustellen sind Finanzinstrumente zu berücksichtigen, die die Interaktion
dieser beiden Risiken abbilden.
Szenario-Budget
In diesem Abschnitt vergleichen wir die Anzahl der benötigten Szenarienberechnungen im Referenzmodell für die typische Kalibrierung und Validierung der jeweiligen Verfahren. Die hierbei angegebenen Zahlen stellen allerdings nur indikativ
die üblicherweise zu erwartende Anzahl benötigter Szenarien für klassisches (deutsches) Lebensversicherungsgeschäft dar und sollen auf Basis eines solchen Standard-Bestands eine Vergleichbarkeit der Szenariobudgets zwischen den verschiedenen Aggregationsmethoden ermöglichen. Bei besonderen, atypisch komplexen
oder auch einfacheren Passivmodellen und/oder Kapitalmarktsituationen kann eine
deutlich höhere oder geringere Anzahl an Szenarien notwendig sein.
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Wir haben im Folgenden angenommen, dass die Gesellschaft folgende Risiken modelliert: Zinsrisiko (3 Risikofaktoren), Aktien, Immobilien, Zinsvolatilität, Aktien/Immobilienvolatilität. Somit werden insgesamt 7 Risikofaktoren betrachtet. Für
die Vergleichbarkeit, haben wir versicherungstechnische Risiken aus der Analyse
ausgeschlossen.

Aspekt

NestedStochastic

Curve Fitting

LSMC

RP

Anzahl
der
Kalibrierungsszenarien*

5.000 x 500 =
2.500.000

20-50 x 500 =
10.000-25.000

5.000–20.000 x 2 =
10.000 - 40.000

10-20 x 500 =
5.000-10.000

Anzahl
der
Validierungsszenarien

Theoretisch nicht
mehr nötig

Siehe Text unten

10-50 x 500
5.000-25.000

10-50 x 500 =
5.000-25.000

=

*Annahme: 1000 Szenarien per Basis Lauf und 500 für Sensitivitäten

Eine Nested Stochastic Berechnung benötigt i.d.R. eine Vielzahl äußerer Szenarien.
In unserem Beispiel wurden 5.000 angenommen. Wenn man jedes Szenario einigermaßen genau berechnen möchte (z.B. anhand von 500 inneren Szenarien),
benötigt man somit insgesamt 2,5 Millionen Szenaren. In einem idealen Fall (z.B.
ausreichende Qualität der Läufe mit 500 Szenarien), sowie für zusätzliche Validierungsberechnungen (Validierungsszenarien) wäre diese Anzahl ausreichend.
Wenn die Verlust-Funktionen beim Curve Fitting linear wären, könnte man die
Funktionen mit 7 Sensitivitäten (siehe 7 Risikofaktoren) bestimmen. Diese Linearität ist in der Realität (zumindest für typisches deutsches Lebensversicherungsgeschäft) keine angemessene Annahme. Daher haben wir unterstellt, dass die eindimensionalen Verlustfunktionen mit jeweils 2 oder 4 Sensitivitäten (abhängig von
der Materialität) kalibriert werden. In der Summe, ergibt dies 20-50 Läufe mit
jeweils 500 Szenarien. Die untere Grenze (d.h. 20 Läufe) würde bedeuten, dass
entweder die Cross-Terms komplett vernachlässigt wurden, oder einige eindimensionale Verlustfunktionen nur grob kalibriert wurden (z.B. mit 1 oder 2 Sensitivitäten) und allenfalls eine geringe Anzahl von Cross-Terms direkt in der Kalibrierung
berücksichtigt wurden.
Die Validierung soll nachweisen, dass die Verlustfunktion mit ausreichender Qualität approximiert wurde. Bei der Validierung der Curve Fitting Methode untersucht
man, ob die approximierte und tatsächliche Verlustfunktionen auch in bestimmten
Stress-Szenarien (typischerweise Cross-Sensitivitäten, wie z.B. kombiniert Zinsen
–50 bps und Aktien –40 %), die nicht zur Kalibrierung verwendet wurden, hinreichend genau übereinstimmen. Im Fall von materiellen Ungenauigkeiten können
diese Validierungsläufe direkt zu einer Verbesserung der approximativen Verlustfunktion verwendet werden.
Bei der LSMC Kalibrierung werden viele äußere (in unserem Beispiel 5.000–
20.000) mit jeweils einer geringeren Anzahl innerer Szenarien (hier: 2) verwendet.
Dies ergibt für das Szenario-Budget dieser Kalibrierung eine Anzahl von insgesamt
10.000-40.000 Szenarien. Des Weiteren ist die resultierende Verlustfunktion mit
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weiteren Sensitivitäten (z.B. 10-50) zu validieren. Dies ergibt somit zusätzliche
5.000-25.000 Szenarien.
Die Kalibrierung der Replicating Portfolios erfolgt je nach Ansatz entweder analog
zu Curve-Fitting Kalibrierungs-Szenarien oder mit LSMC Kalibrierungs-Szenarien.
Die Validierung der Replicating Portfolios ist im wesentlichem analog zu Validierung
des LSMC-Proxys. Somit ist der Validierungsaufwand vergleichbar zu dem einer
LSMC-Modellierung.

9.4.

Zusammenfassung

Mit aktuell am Markt verfügbaren Proxy Modellen kann der Berechnungsaufwand
bei der Ermittlung des ökonomischen Risikokapitals erheblich reduziert werden.
Die Entscheidung für eine Methode, die für ein Versicherungsunternehmen am besten geeignet ist, kann nicht generalisiert werden. Dabei sollten viele verschiedene
Aspekte betrachtet werden. Die Methode der Wahl sollte in erste Linie die wesentlichen Risiken mit einer geeigneten Granularität und hinreichenden Präzision abbilden. Eine wichtige Rolle bei der Entscheidung spielen der dabei entstehende
Aufwand für regelmäßige Berechnungen und die Möglichkeit einer umsetzbaren
Integration in die bereits vorhandene Risikomanagementinfrastruktur des Unternehmens.
Die beschriebenen Proxymethoden werden kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei
versucht man u.a. wesentliche Vorteile der anderen Methoden zu adaptieren. Zum
Beispiel lässt sich bei der Kalibrierung von Replicating Portfolios durch Nebenbedingungen sicherstellen, dass bereits vorhandene Sensitivitäten - analog zum
Curve-Fitting - exakt getroffen werden. Weiterhin kann man für die Kalibrierung
von Replicating Portfolios auch solche Nested Stochastic Szenarien verwenden, wie
man sie bei der LSMC Methode benutzt. Dadurch erreicht man eine bessere Abdeckung des Risikoraums und i.d.R. eine bessere Approximation der kombinierten
Stresse. Die Subjektivität bei der Wahl der für die Replikation verwendeten Sensitivitätsläufe wird dadurch ebenfalls reduziert.
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Glossar
BEL: Best Estimate Liability; bester (stochastischer) Schätzwert des Wertes der
Verpflichtungen, berücksichtigt die erwarteten Zahlungen, die sich aus den Versicherungsverträgen ergeben, in Abgrenzung zum PVFP, der die erwarteten Zahlungen an den Aktionär betrachtet.
Bewertungsmodell: Ein (i.d.R. stochastisches) Unternehmensmodell, welches
über Projektion von Cashflows und Bilanzen eine Bewertung der versicherungstechnischen Verpflichtungen oder Aktionärsausschüttungen ermöglicht. Bewertungsmodelle werden beispielsweise zur Berechnung eines MCEV eingesetzt. Wird
auch als Cash Flow Modell oder Projektionsmodell bezeichnet.
Liability-Value: Oberbegriff für die Positionen der Passivseite der Marktwertbilanz; stellvertretend für die zu approximierende Größe, also Eigenmittel, Verbindlichkeiten, ggf. auch Verlustfunktion
PVFP: Present Value Future Profits, stochastischer Mittelwert der Barwerte projizierter Aktionärsgewinne; wird hier auch synonym zu Shareholder Value oder Eigenmittel verwendet
Sensitivitäten: Veränderung eines oder mehrerer Risikofaktoren oder Marktparameter gegenüber der aktuellen Ausgangssituation. Stressszenarien sind spezielle Sensitivitäten (siehe dort).
Shareholder Value: synonym zu PVFP
Standardformel: Verfahren zur Bestimmung des Risikokapitals und Aggregation
der Einzelrisiken unter Solvency II. Das Verfahren ist von den Formeln und Parametern weitgehend in den technical specifications von EIOPA festgelegt.
Stressszenario: Definierte, i.d.R. extern vorgegebene Veränderung eines oder
mehrerer Risikofaktoren gegenüber der aktuellen Ausgangssituation. Das Stressszenario stellt in der Standardformel unter Solvency II das Ereignis im 99,5%Quantil dar. Siehe auch Sensitivitäten.
Verlustfunktion: Für Risikokapitalberechnung verwendeter funktionaler Zusammenhang zwischen Risikofaktoren und dem (üblicherweise) einjähriger Verlust.
Eine mögliche Zielgröße der Approximation.
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Anhang
Risikomaße und Eigenschaften (Kohärenz)
Die Frage nach der quantitativen Messung von Risiko führt zum mathematischen
Begriff des Risikomaßes.
Im Folgenden sind die gängigsten Risikomaße und einige Eigenschaften, die von
Risikomaßen üblicherweise gefordert werden, zusammengestellt.
Dabei sei X immer eine ZV, die den (finanziellen) Verlust bezogen auf ein betrachtetes Risiko darstellt. Mit F ist die Verteilungsfunktion von X bezeichnet, also
𝐹(𝑡) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑡).
Beispiel:
Kauft man zu Jahresbeginn eine Aktie zum Preis von 𝑆0 , so ist die ZV X = Verlust
aus Aktienbesitz nach einem Jahr gegeben durch 𝑋 = 𝑆0 − 𝑆1 , wenn 𝑆1 den (zu Jahresbeginn) unbekannten Kurs nach einem Jahr bezeichnet. Einer solchen VerlustZV X ordnet ein Risikomaß einfach eine reelle Zahl 𝑟(𝑋) zu.
Beispiel 1:
Die Standardabweichung:
2

2

𝜎(𝑋) = √𝐸[(𝑋 − 𝐸(𝑋)) ]
Dieses Maß existiert aber u.U. nicht immer, da nicht jede ZV im zweiten Moment
einen Erwartungswert besitzt.
Beispiel 2:
Das α-Quantil (für 0<α<1):
𝑞𝛼 (𝑋) = 𝑖𝑛𝑓{𝑡 | 𝐹(𝑡) ≥ 𝛼}
Ist F stetig und streng monoton wachsend, dann ist 𝑞𝑎 (𝑋) = 𝐹 −1 (𝛼).

Abbildung 20.

Verteilungsfunktion und Value at Risk

Im Weiteren wollen wir von dieser Voraussetzung ausgehen. In der modernen Finanzliteratur spricht man nicht vom Quantil, sondern vom Value at Risk zum Niveau α, geschrieben 𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋). Der VaR zum Niveau α ist der Wert, den die ZV X mit
Wahrscheinlichkeit α nicht überschreitet.
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Für uns ist v.a. das Quantil der Standardnormalverteilung von Interesse:
Für eine standardnormalverteilte ZV 𝑋 ~ 𝑁(0; 1) bezeichnen wir die Verteilungsfunktion mit
Φ(𝑡): =

𝑡

1

√2𝜋
und ihr α-Quantil mit 𝑞𝑎 (𝑋) = Φ−1 (𝛼).

∫ exp (−
−∞

𝑢2
) 𝑑𝑢
2

Beispiel 3:
Der Tail Value at Risk zum Niveau α:
𝑇𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋) = 𝐸(𝑋 | 𝑋 > 𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋)).
Es ist der erwartete Verlust in den Fällen, in denen X den VaR zum Niveau α überschreitet.

Abbildung 21.

Verteilungsfunktion und Tail Value at Risk

Beispiel 4:
Der Expected Shortfall zum Niveau α:

1

1
𝐸𝑆𝛼 (𝑋) =
∫ 𝑉𝑎𝑅𝑢 (𝑋)𝑑𝑢.
1−𝛼
𝛼

Es ist der normierte Mittelwert aller u-Quantile für u zwischen α und 1. Unter der
Voraussetzung, dass F stetig ist, stimmen 𝑇𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋) und 𝐸𝑆𝛼 (𝑋) überein.
Aus praktischen Gründen fordert man von einem Risikomaß noch weitere Eigenschaften. Unter den vielen möglichen Forderungen sind die vier Axiome von Atzner, Delbaen, Eber und Heath am bekanntesten:
Ein Risikomaß r heißt kohärent, falls es die folgenden Bedingungen erfüllt:
1.
2.
3.
4.

Translationsinvarianz: 𝑟(𝑋 + 𝑎) = 𝑟(𝑋)
Homogenität: 𝑟(𝜆 ⋅ 𝑋) = 𝜆 ⋅ 𝑟(𝑋) für 𝜆 > 0
Monotonie: Für 𝑋 ≤ 𝑌 ist 𝑟(𝑋) ≤ 𝑟(𝑌)
Subadditivität: 𝑟(𝑋 + 𝑌) ≤ 𝑟(𝑋) + 𝑟(𝑌)

Die Subadditivität ist die mathematische Formulierung des Diversifikation genannten Effektes, dass das Risikomaß eines Portfolios nicht größer ist als die Summe
der Risikomaße der das Portfolio aufbauenden Einzelrisiken. Dieser Effekt spielt
eine große Rolle bei der Aggregation (s.u.).
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Der TVaR ist kohärent, der VaR verletzt i. Allg. die Forderung der Subadditivität,
was vielfach auch zur Kritik an der Verwendung des VaR führt. Andererseits ist die
Subadditivität in einer wichtigen Situation gegeben:
Sind X und Y normalverteilt und 𝛼 ≥ 0,5, so ist 𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋 + 𝑌) ≤ 𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋) + 𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑌).
Unter Anwendung der obigen Eigenschaften lässt sich für den VaR beliebiger Normalverteilungen folgende Beziehung herleiten:
Ist 𝑋 ~ 𝑁(𝜇, 𝜎 2 ), so gilt 𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋) = 𝜇 + 𝜎 ⋅ Φ−1 (𝛼).

Quantile von Summen von ZV und die Solvency II Wurzelformel
Kennt man die Verteilungsfunktion F der Summe der ZV, so kann man das αQuantil natürlich auf bewährte Weise als 𝐹 −1 (𝛼) berechnen, sofern die Bestimmung
der inversen Funktion praktisch möglich ist. Von besonderem Interesse wäre natürlich eine Formel, die das Quantil der Summe durch die Quantile der Summanden
ausdrückt. Die Besonderheiten der n-dimensionalen Normalverteilung ermöglichen
in der Tat eine solche Darstellung.
Quantile von Summen normalverteilter ZV
Ist (𝑋1 , … , 𝑋𝑛 )~𝑁(𝜇; 𝛴) n-dimensional normalverteilt, so gilt für das α-Quantil der
Summe 𝑆 = 𝑋1 + ⋯ + 𝑋𝑛
𝑛

𝑛

𝑞𝛼 (𝑆) = ∑ 𝜇𝑖 + √ ∑ 𝜎𝑖 𝜎𝑗 ∙ 𝜌(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ) ∙ 𝛷−1 (𝛼).
𝑖=1

𝑖,𝑗=1

Ist 𝜇 = (0, … ,0), so kann man dies wie folgt umschreiben:
𝑛

𝑞𝛼 (𝑆) = √ ∑ 𝜎𝑖 𝜎𝑗 ∙ 𝜌(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ) ∙ 𝛷−1 (𝛼)
𝑖,𝑗=1
𝑛

= √ ∑ (𝜎𝑖 ∙ 𝛷 −1 (𝛼)) ∙ (𝜎𝑗 ∙ 𝛷 −1 (𝛼)) ∙ 𝜌(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 )
𝑖,𝑗=1
𝑛

= √ ∑ 𝑞𝛼 (𝑋𝑖 ) ∙ 𝑞𝛼 (𝑋𝑗 ) ∙ 𝜌(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 )
𝑖,𝑗=1

Diese Wurzelformel ist Grundlage der Aggregation der Risikokapitale in der Standardformel von Solvency II.
Das SCR eines durch die ZV X gegebenen Basisrisikos ist definiert als
𝑆𝐶𝑅(𝑋) = 𝑞𝛼 (𝑋) − 𝐸(𝑋),
was gleichbedeutend ist mit dem α-Quantil der ZV 𝑋 − 𝐸(𝑋). Diese hat den Erwartungswert 0 und daher lässt sich die obige Formel anwenden.
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Man erhält
𝑛

𝑆𝐶𝑅(𝑋1 + ⋯ + 𝑋𝑛 ) = √ ∑ 𝑆𝐶𝑅(𝑋𝑖 ) ∙ 𝑆𝐶𝑅(𝑋𝑗 ) ∙ 𝜌(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ) .
𝑖,𝑗=1

Dies entspricht genau der Solvency II Wurzelformel.
Das unter Solvency II zugrunde gelegte Risikomaß ist der Value-at-Risk zum Sicherheitsniveau von 𝛼 = 0.995 und einem Zeithorizont von einem Jahr.
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