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Präambel 

Die Arbeitsgruppe „Schadenreservierung“1 des Ausschusses Schadenversicherung 

der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) e. V. hat den vorliegenden Ergebnisbe-

richt erstellt. 

 

Zielsetzung 

Der vorliegende Ergebnisbericht behandelt Grundsätze und Anwendungsfragen bei 

der Ermittlung von „besten Schätzwerten“ oder Best Estimates für Verpflichtungen 

und Ansprüche aus Versicherungsverträgen in der Schaden-/Unfallversicherung. 

Der Fokus liegt dabei auf der Ermittlung angemessener Schätzwerte aus versiche-

rungsmathematischer Perspektive, die dann für bilanzielle, aufsichtsrechtliche o-

der betriebswirtschaftliche Fragestellungen verwendet werden. Besonderes Au-

genmerk wird dabei auf die Bewertungsregeln nach Solvency II und die Diskussion 

von bewertungsrelevanten Besonderheiten der einzelnen Versicherungszweige im 

deutschen Versicherungsmarkt gelegt. 

Der Ergebnisbericht ist an die Mitglieder und Gremien der DAV zur Information 

über den Stand der Diskussionen und die erzielten Erkenntnisse gerichtet. Er stellt 

keine verbindliche Position der DAV dar. 

 

Verabschiedung 

Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Schadenversicherung am 30.01.2017 

verabschiedet worden.  

Er stellt eine Erweiterung des gleichnamigen Ergebnisberichts vom 18.06.2015 

bzw. vom 11.06.2014 dar, der um die Aspekte der abgegebenen Rückversicherung 

ergänzt wurde. 

  

                                                           

1 Mitglieder der Arbeitsgruppe während des Bearbeitungszeitraums waren: Markus Amberger, 

Ingo Behrends, Dr. Frederik Boetius, Dr. Thomas Bogenschütz, Silke Brüggemann, Gert Buse, 

Dr. Frauke Grunwald, Rosmarie Ippy, Dr. Daniel John, Ruth Kempf, Dr. Heinz-Jürgen Klemmt, 

Philipp Maier, Dr. Dieter Köhnlein, Dr. Heinz Matitschka, Prof. Dr. Michael Radtke (Leitung), An-

dreas Sanner, Prof. Dr. Klaus Schmidt, Anja Schnaus, Filip Uzelac, Dr. Helmut Valenta und Ste-

phan Westphal. 
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1.    Überblick 

1.1  Anwendungsbereich 

Dieser Ergebnisbericht behandelt Grundsätze und Anwendungsfragen bei der Er-

mittlung von „besten Schätzwerten“ (Best Estimates) für Verpflichtungen und An-

sprüche aus Versicherungsverträgen in der Schaden-/Unfallversicherung. Best E-

stimates werden in unterschiedlichen Zusammenhängen und für verschiedene 

Zielsetzungen ermittelt. Dieser Ergebnisbericht behandelt Best Estimates, die für 

bilanzielle und aufsichtsrechtliche Zwecke von Erst- und Rückversicherungsunter-

nehmen bestimmt werden und konzentriert sich dabei insbesondere auf die Be-

richterstattung nach den Anforderungen von Solvency II.  

Die aus der Abwicklung von Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen resultie-

rende Unsicherheit wird in den verschiedenen Rechnungslegungssystemen auf un-

terschiedliche Art und Weise in den bilanziellen Wertansatz mit einbezogen. Die 

Vermittlung von entsprechenden Informationen gehört zu den Kernaufgaben in 

Zusammenhang mit der Ermittlung von Best Estimates. Deshalb werden neben 

Hinweisen zur Bestimmung von Punktschätzungen ebenfalls Hinweise zur Vermitt-

lung von Informationen über diese Unsicherheit in diesem Ergebnisbericht behan-

delt. 

Die Bewertung versicherungstechnischer Posten und die Informationen zur Unsi-

cherheit (Risikorechnung) stehen in einem engen Zusammenhang. Alle Risikotrei-

ber, die für die Risikorechnung eine Rolle spielen, müssen bei der Bewertung be-

rücksichtigt werden. Umgekehrt sind alle Faktoren, die bei der Rückstellungsbe-

wertung erfasst werden, auch bei der Information über die Unsicherheit der Rück-

stellungsbewertung einzubeziehen. Demzufolge sind beispielsweise 

 bei einer Bestimmung von Best Estimates nach Rückversicherung auch Risi-

ken aus der Auslegung von Rückversicherungsverträgen zu berücksichtigen; 

 bei Renten oder rentenähnlichen Verpflichtungen die Langlebigkeits-, Kosten-, 

Revisions- und andere Inflationsrisiken auch im Best Estimate zu berücksichti-

gen; dabei darf keine Doppelerfassung für bereits in den biometrischen Rech-

nungsgrundlagen berücksichtigte Risiken erfolgen; 

 Schätzfehler, die sich aus der Segmentierung oder Aufbereitung der Daten er-

geben, bei der Setzung des Best Estimate zu berücksichtigen. 

Entsprechend den Anforderungen aus Solvency II, IFRS und US-GAAP befasst sich 

dieses Papier mit der Bewertung auf Ebene von Gruppen von Versicherungsverträ-

gen. Fragen zur Datensegmentierung aus aktuarieller Perspektive zur Ermittlung 

des Best Estimates werden in Abschnitt 2.1.2 Segmentierung diskutiert. Der Port-

foliobegriff wird in den verschiedenen Rechnungslegungssystemen zum Teil ver-

wendet, um die Aggregationsebene zur Bestimmung einer Risikomarge oder zur 

externen Berichterstattung zu definieren. In Hinblick auf die Ermittlung von Best 

Estimates konzentriert sich dieser Ergebnisbericht auf die Bewertung auf Segment-

ebene. Segmente und Portfolien können sich unterscheiden, mehrere Segmente 
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können ein Portfolio bilden, es können jedoch auch für den Zweck aktuarieller Be-

rechnungen in einem Segment Versicherungsverträge aus verschiedenen Portfo-

lien zusammengefasst werden. 

Da im Best Estimate der Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen auch Sach-

verhalte wie Altreserven, Rentenverpflichtungen oder Großschäden abgebildet 

werden, befasst sich dieses Papier auch hiermit. Das Papier bezieht sich auf den 

gesamten Bereich der Nichtlebensversicherung, einschließlich der Krankenversi-

cherung, die nicht nach Art der Lebensversicherung betrieben wird. 

Der Ergebnisbericht hat nicht das Ziel, aktuarielle Methoden und Verfahren zur 

Rückstellungsbewertung oder die einzelnen Schritte des Reservierungsprozesses 

darzustellen. Es soll vielmehr für üblicherweise im Rahmen des Reservierungspro-

zesses anfallende Fragestellungen eine gute aktuarielle Praxis beschreiben und 

damit eine Hilfestellung für typischerweise im Zusammenhang mit dem Reservie-

rungsprozess auftretende Fragen geben, ohne jedoch spezifische Fragen oder im 

Einzelfall begründete Ausnahmen zu klären. Der Ergebnisbericht befasst sich mit 

Grundsätzen bei der Bestimmung von nicht diskontierten Best Estimates und dar-

aus resultierenden Praxisfragen einschließlich Hinweisen bei der Ausübung von Er-

messensspielräumen. Aufsichtsrecht und Rechnungslegungsnormen kennen unter 

verschiedenen Bezeichnungen Grundsätze der Wesentlichkeit und der Verhältnis-

mäßigkeit. Gegenstand dieses Ergebnisberichts ist es auch, Beispiele für mögliche 

konkrete Anwendungsfälle zu diskutieren. Ebenso befasst sich dieses Papier mit 

der Vermittlung von Informationen über die mit der Abwicklung verbundene Unsi-

cherheit, aber nicht mit deren Bewertung z.B. im Rahmen einer Risikomarge.  

Zur Erleichterung der fachlichen Diskussion werden die Terminologie und Sprech-

weisen geklärt und standardisiert.  

1.2  Definitionen 

In den verschiedenen bilanziellen Regelwerken unterscheiden sich die Grundsätze 

zum erstmaligen Ansatz von Versicherungsverträgen sowie zur Berücksichtigung 

künftiger Zahlungsströme insbesondere in Hinblick auf offene Haftungsperioden 

und die resultierenden künftigen Beiträge, Schadenleistungen und sonstigen Kos-

ten. In diesem Ergebnisbericht bezeichnen  

 Schadenrückstellungen: Verpflichtungen aus eingetretenen Schäden (claims 

provisions (Solvency II), claims liability (IFRS Phase 2), claims reserves (US-

GAAP)) einschließlich direkter und indirekter Schadenregulierungskosten und 

Erstattungen (ohne Rückversicherung) brutto, rück und netto; 

 Prämienrückstellungen: den Wert offener Risikoperioden in abgeschlossenen 

Versicherungsverträgen (Verpflichtung oder Vermögenswert) einschließlich da-

mit zusammenhängender Verwaltungs- und Abschlusskosten und anderer ver-

sicherungstechnischer Aufwandspositionen (ruhende Verträge, Beitragsrückge-

währ, Feuerschutzsteuer, usw.) brutto, rück und netto. 
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In Bezug auf offene Haftungsperioden befasst sich dieser Ergebnisbericht mit der 

Bestimmung eines Best Estimate für die künftigen Zahlungsströme aus Beiträgen, 

künftigen Schäden, Erstattungen und Vertriebs-, Verwaltungs- und Regulierungs-

kosten, aber nicht mit der bilanziellen Abbildung (z.B. als Prämienrückstellung 

nach Solvency II, als pre-claims liability nach einem Premium Allocation Approach, 

als Beitragsübertrag etc.), die das folgende Beispiel verdeutlicht.  

Für den Fall eines einjährigen Versicherungsvertrags mit Vertragsabschluss zum 

15.9.X, Beginn der Risikoperiode am 1.10.X, halbjährlicher Beitragsfälligkeit zum 

1.10. und 1.4. und Beitragseinzug zu diesen Terminen führen die unterschiedlichen 

Bilanzierungsregeln für die Stichtage 30.9. und 31.12. zu den folgenden Ergebnis-

sen: 

 Stichtag 30.9.X: 

- Solvency II: Berücksichtigung des gesamten Vertrags (gesamter Jahresbei-

trag, gesamte erwartete Schäden) in der Prämienrückstellung mit seinem 

erwarteten Ergebnis als Abzugsposten, keine Schadenrückstellung; 

- IFRS Phase 2: Berücksichtigung des Vertrags nur, sofern er einen „onerous 

contract“ darstellt, dann im Rahmen einer Drohverlustrückstellung i.d.R. für 

das zugehörige Portfolio 

- US-GAAP und HGB: Berücksichtigung nur im Falle einer Drohverlustrück-

stellung im Portfolio 

 Stichtag 31.12.X: 

- Solvency II: Berücksichtigung des gesamten Vertragsrestes bis zum Ver-

tragsende in X+1 (fehlender Halbjahresbeitrag, gesamte für X+1 erwartete 

Schäden) in der Prämienrückstellung, sowie die in Jahr X gedeckten Schä-

den in der Schadenrückstellung; 

- IFRS Phase 2: Berücksichtigung des noch nicht in Jahr X verdienten Teils 

der Beiträge sowie der in Jahr X gedeckten Schäden in der Schadenrück-

stellung; ggfs. Bildung einer zusätzlichen Drohverlustrückstellung; ggfs. 

stattdessen Erfassung der künftigen Beiträge, künftigen Schäden, Risiko-

marge sowie der Restmarge für die verbleibende Risikoperiode; 

- HGB: Berücksichtigung des noch nicht in Jahr X verdienten Teils der Beiträge 

im Beitragsübertrag sowie der in Jahr X gedeckten Schäden in der Schaden-

rückstellung, ggfs. Bildung einer zusätzlichen Drohverlustrückstellung 

Als Best Estimate wird in diesem Papier generell der nicht diskontierte, wahr-

scheinlichkeitsgewichtete Durchschnitt künftiger Zahlungsströme ("Cash flows") 

zugrunde gelegt. 

Der Best Estimate der Schadenrückstellung bezeichnet damit den nicht dis-

kontierten, wahrscheinlichkeitsgewichteten Durchschnitt künftiger Zahlungs-

ströme ("Cash flows") für Verpflichtungen aus eingetretenen Schäden im Sinne der 

Solvency II Definition. Eine detaillierte Diskussion und Abgrenzung des Best Esti-

mate Begriffs erfolgt in Abschnitt 1.3  Diskussion des Begriffs Best Estimate.  
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Der Best Estimate der Prämienrückstellung bezeichnet den nicht diskontier-

ten, wahrscheinlichkeitsgewichteten Durchschnitt künftiger Zahlungsströme 

("Cashflows") in Zusammenhang mit künftigen Risikoperioden aus bereits einge-

gangenen Verpflichtungen des Unternehmens. Eine detaillierte Diskussion und Ab-

grenzung des Best Estimate Begriffs erfolgt in Abschnitt 1.5  Ermittlung der Prä-

mienrückstellung.  

Der Prämienrückstellung entspricht unter IFRS die „liability for remaining 

coverage“ im Premium Allocation Approach. Unter HGB wie unter US GAAP werden 

an ihrer Stelle zur periodengerechten Gewinnermittlung Beitragsüberträge, ggfs. 

ergänzt um eine Drohverlustrückstellung oder Premium Deficiency Reserve, gebil-

det.  

In Hinblick auf die Abzinsung (Zeitwert des Geldes) behandelt dieser Ergebnisbe-

richt die Schätzung von künftigen Zahlungsströmen nach Laufzeiten, nicht jedoch 

die Bestimmung der Zinskurve oder Zinssätze zur Diskontierung. Bei der Bestim-

mung von Best Estimates vor Diskontierung ist zum Teil danach zu differenzieren, 

ob diese in realen oder nominalen Preisen bestimmt sind. Ausfallrisiken aus der 

Rückversicherung werden nicht bei der Bestimmung des Best Estimate der einge-

henden und ausgehenden Zahlungen berücksichtigt, sondern bei der abschließen-

den Bewertung der Ansprüche aus Rückversicherung. 

Best Estimates beinhalten keine impliziten oder expliziten Zuschläge zur Berück-

sichtigung von Vorsicht. Bei der Ermittlung des Best Estimate sind jedoch alle In-

formationen aus externen und internen Quellen über Risiken und Chancen einer 

Schlechter- oder Besserabwicklung zu berücksichtigen. Da die Möglichkeiten einer 

Besserabwicklung systematisch begrenzt sind, diejenigen einer Schlechterabwick-

lung in der Regel jedoch nicht, müssen die Verfahren zur Berücksichtigung von 

günstigen und ungünstigen Informationen nicht identisch sein.  

Gleichermaßen können – aufgrund ihrer unterschiedlichen Definitionen – Best E-

stimate und Reserverisiko unterschiedlich auf solche Informationen reagieren. 

Als Segment wird die Zusammenfassung von Versicherungsverträgen für Zwecke 

der Durchführung aktuarieller Berechnungen und Anwendung von Schätzverfahren 

bezeichnet. Kriterien zur Segmentierung können z.B. die jeweilige Spartenzuge-

hörigkeit oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Risikogruppe sein. Dabei 

wird eine Zusammenfassung nach möglichst ähnlichen Merkmalen angestrebt um 

eine einheitliche gemeinsame Betrachtung und Bewertung vorzunehmen. Auf de-

taillierte Anforderungen zur Segmentierung des Datenbestandes nach Solvency II 

wird in Abschnitt 2.1.2 Segmentierung eingegangen.  

Technical Provisions bezeichnet gemäß Solvency II übergreifend die versiche-

rungstechnischen Rückstellungen. Diese beinhalten die Prämien- und Schaden-

rückstellung sowie die Risikomarge. In diesen Rückstellungen sind künftige Cash 

flows aus Beiträgen und Schäden sowie künftige Kosten (Vertragsverwaltung, 

Schadenregulierung) zu berücksichtigen. 
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Als Cash flows werden die Zahlungsströme, also die Abfolge von Zahlungen in 

der Zeit bezeichnet, die vom Versicherungsunternehmen im Rahmen der Verwal-

tung und Abwicklung eines Versicherungsvertrages – bzw. einer Gruppe von Ver-

sicherungsverträgen – anfallen. Unter Solvency II werden Cash flows weiter in 

Cash in-flows und Cash out-flows unterteilt. Dabei bezeichnen Cash in-flows alle 

eingehenden Zahlungsströme wie Prämien aus Versicherungsverträgen, Zahlun-

gen aus Rückforderungen und Cash out-flows hingegen bezeichnen die abgehen-

den Zahlungsströme und werden weiter in Zahlungen an den Versicherungsneh-

mer und andere Begünstigte sowie in Kosten für Versicherungsaufwendungen und 

sonstige Zahlungen unterteilt. 

Als Kosten wird allgemein der Aufwand aus dem Verbrauch unternehmensinterner 

Ressourcen bei Abschluss, Verwaltung und Abwicklung – einschließlich Schaden-

bearbeitung – von Versicherungsverträgen bezeichnet. In HGB zerfallen diese in 

die Schadenzahlungen, die Kosten im engeren Sinne sowie die Schadenregulie-

rungskosten. Kosten im Sinne von HGB bezeichnen die Aufwendungen für den 

Versicherungsbetrieb, -vertrieb und das Unternehmen als Ganzes. Dies beinhaltet 

z.B. die Kosten für den Abschluss von Versicherungsverträgen oder die Bestands-

verwaltung. 

Als Schadenregulierungskosten (SRK) werden die Kosten (sachlich oder per-

sonell) bezeichnet, die vom Versicherungsunternehmen zur Regulierung der ein-

getretenen Schäden aufgewendet werden. Man unterscheidet hierbei nach direk-

ten und indirekten SRK sowie nach externen und internen SRK. Direkte SRK, auch 

ALAE (Allocated Loss Adjustment Expenses) genannt, können dabei einem Scha-

den unmittelbar zugeordnet werden und können z.B. Kosten für Gutachter und 

Anwälte oder Gerichtskosten sein. Indirekte SRK, auch ULAE (Unallocated Loss 

Adjustment Expenses) genannt, bezeichnen z.B. Kosten für die betriebseigene 

Schadenabteilungen (einschließlich IT, Personal-, Raumkosten und sonstige Over-

headkosten) und können hingegen nur über eine Schlüsselung auf die einzelnen 

Schadenfälle bzw. Schadensegmente aufgeteilt werden. Bei der Unterscheidung 

zwischen extern und intern wird darauf abgestellt, ob die Kosten im Unternehmen 

selbst oder außerhalb entstanden sind. 

Als Altrückstellungen werden gemeinhin Schadenrückstellungen bezeichnet, die 

vom Unternehmen für Anfalljahre gebildet werden, für die – in der Regel mangels 

statistisch relevanter Daten oder aufgrund geringer Materialität – keine Berech-

nung eines Best Estimate mit den üblichen versicherungsmathematischen Abwick-

lungsmodellen durchgeführt wird.  

Als Anteil der Rückversicherer werden allgemein die Ansprüche auf Erstattung 

von Schäden sowie Verpflichtung zu Prämienzahlungen und Ansprüche auf Leis-

tungen in künftigen Risikoperioden aufgrund abgeschlossener Rückversicherungs-

verträge bezeichnet, soweit diese bereits zur Bildung von Rückstellungen im ge-

deckten Bruttogeschäft geführt haben. Neben den Anteilen der Rückversicherer an 

den versicherungstechnischen Rückstellungen – Schadenrückstellungen und Prä-

mienrückstellungen – sind daneben die Ansprüche und Verbindlichkeiten aus dem 

Abrechnungsverkehr sowie solche aus Depotstellung zu berücksichtigen. In Sol-
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vency II wird allgemeiner auf die künftigen Zahlungsströme aus Rückversiche-

rungsverträgen, korrespondierend mit der Bewertung der Zahlungsströme im ein-

gehenden Geschäft, abgestellt.  

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Solvency II, IFRS 4 Phase 2, US-GAAP und 

HGB in Zusammenhang mit der Bewertung von Verpflichtungen aus Versiche-

rungsverträgen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Neben diesen 

Rechnungslegungssystemen sind gegebenenfalls weitere hier nicht erwähnte Stan-

dards relevant oder gewinnen an Bedeutung. 

Solvency II IFRS 4 Phase 2 US-GAAP HGB 

Zielsetzung 

Bestimmung der Ei-

genmittel als Ver-

lustdeckungs-po-

tenzial  

Vermittlung ent-

scheidungsnützli-

cher Informationen 

bzgl. Vermögens-, 

Finanz- und Er-

tragslage 

Vermittlung ent-

scheidungsnützli-

cher Informationen 

Ausschüttungs-be-

messung, Informa-

tionsvermittlung 

Definition von Versicherungsverträgen 

Keine eigenständige 

Definition von Versi-

cherungs- und 

Rückversicherungs-

verträgen 

Versicherungsver-

träge als Verträge, 

die signifikantes 

Versicherungsrisiko 

übertragen; Versi-

cherungsrisiko wird 

von Finanzrisiko ab-

gegrenzt  

Keine eigenständige 

Definition von Erst-

versicherungs-ver-

trägen, Definition 

und Anforderungen 

an den Risikotrans-

fer von Rückversi-

cherungsverträgen 

Keine eigenständige 

Definition von Versi-

cherungs-verträgen, 

Anforderungen an 

den Risikotransfer 

von Rückversiche-

rungsverträgen 

Ansatz von Versicherungsverträgen bzw. Rechten und Pflichten aus solchen 

Frühester Zeitpunkt 

von Vertragsschluss 

oder Beginn der Ri-

sikoperiode23 

Frühester Zeitpunkt 

von Beginn der Risi-

koperiode, Fälligkeit 

des ersten Beitrags 

oder Verlustsitua-

tion des Portfolios, 

dem der Vertrag 

angehört4 

Beginn der Risiko-

periode 

Beginn der Risiko-

periode 

 
  

                                                           
2 Delegierte Verordnung Solvency II, Artikel 17  
3 Verlustträchtige Bestände sind ggfs. im Risikomodell bereits vor Vertragsschluss mit Abgabe eines 

entsprechenden Angebots durch das Versicherungsunternehmen zu erfassen. 
4 IFRS Exposure Draft ED/2013/7 Insurance Contracts, Par. 12 
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Solvency II IFRS 4 Phase 2 US-GAAP HGB 

Bewertungsmodell 

Prospektive Bewer-

tung des gesamten 

Versicherungsver-

trags; basierend auf 

erwarteten Zah-

lungsströmen, risi-

kolose Diskontie-

rung, Risikomarge 

Building Block Ap-

proach: Prospektive 

Bewertung des ge-

samten Versiche-

rungsvertrags; ba-

sierend auf erwarte-

ten Zahlungsströ-

men, risikolose Dis-

kontierung mit ei-

nem laufzeit-, wäh-

rungs- und liquidi-

tätskongruenten 

Zins, Risikomarge, 

Servicemarge zur 

Neutralisierung von 

Gewinnen bei Ver-

tragsschluss 

Vereinfachter An-

satz im Premium Al-

location Approach 

Retrospektive Be-

wertung der Bei-

träge, Aktivierung 

und Abschreibung 

von variablen Ab-

schluss-kosten mit 

prospektivem Wert-

haltigkeits-test, bei 

erwarteten Verlus-

ten ggf. prospektive 

Bildung einer Pre-

mium Deficiency 

Reserve, prospek-

tive Bewertung der 

Schadenrückstel-

lung auf Basis Best 

Estimate, nur in 

Ausnahmefällen dis-

kontiert, Diskontie-

rung von Schaden-

rückstellungen 

möglich, soweit auf-

sichtsrechtlich zu-

lässig 

Retrospektive Be-

wertung der Bei-

träge, prospektive 

Bildung von Rück-

stellungen für dro-

hende Verluste, 

prospektive Bewer-

tung der Schaden-

rückstellung, vor-

sichtige Bewertung, 

nur Rentenver-

pflichtungen werden 

diskontiert 

Kosten 

Einbeziehung der 

SRK, Kosten für die 

Vertragsverwaltung 

und Abschlusskos-

ten sowie Kosten 

der Verwaltung der 

Kapitalanlagen 

Einbeziehung der 

SRK und Kosten für 

die Vertragsverwal-

tung, Berücksichti-

gung der variablen 

Abschlusskosten bei 

der Servicemarge 

Einbeziehung der 

SRK 

Einbeziehung der 

SRK 

Direkte und indi-

rekte Kosten der 

Schadenregulie-

rung, sowie antei-

lige Kosten der all-

gemeinen Verwal-

tung und der Ver-

waltung der Kapital-

anlagen 

Direkte und indi-

rekte Kosten der 

Schadenregulie-

rung, keine Kosten 

der allgemeinen 

Verwaltung oder der 

Verwaltung der Ka-

pitalanlagen 

Direkte und indi-

rekte Kosten der 

Schadenregulie-

rung, keine Kosten 

der allgemeinen 

Verwaltung oder der 

Verwaltung der Ka-

pitalanlagen 

Direkte und indi-

rekte Kosten der 

Schadenregulie-

rung, keine Kosten 

der allgemeinen 

Verwaltung oder der 

Verwaltung der Ka-

pitalanlagen 
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Solvency II IFRS 4 Phase 2 US-GAAP HGB 

Besondere Regelungen für Schadenrückstellungen 

Anwendung des all-

gemeinen Bewer-

tungsmodells für 

Versicherungsver-

träge, Separater 

Ausweis von Ver-

pflichtungen nach 

Art der Lebensversi-

cherung in den 

Formblättern zur 

detaillierten Bericht-

erstattung (Leben 

oder Kranken), se-

parate Risikobewer-

tung 

Anwendung des all-

gemeinen Bewer-

tungsmodells für 

Versicherungsver-

träge, für Schaden-

rückstellungen wird 

keine Servicemarge 

gebildet 

Gesamthafte Be-

wertung der ausste-

henden Schaden-

zahlungen und Kos-

ten der Schadenab-

wicklung 

Separate Bewertung 

der Teilschaden-

rückstellungen für 

bekannte Versiche-

rungsfälle ein-

schließlich bekannte 

Spätschäden, unbe-

kannte Versiche-

rungsfälle, Renten-

verbindlichkeiten 

und Schaden- regu-

lierungskosten; Ein-

zelbewertung der 

Teilschadenrückstel-

lung für bekannte 

Versicherungsfälle, 

z.T. Vereinfachun-

gen (z.B. Gruppen-

bewertung) zulässig 

   Gruppenbewertung 

für unbekannte 

Spätschäden nach 

verschiedenen Pau-

schalverfahren 

Kürzung um RPT Kürzung um RPTs Kürzung um RPT Kürzung um sichere 

RPT 
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Solvency II IFRS 4 Phase 2 US-GAAP HGB 

Besondere Regelungen für Verpflichtung aus offenen Risikoperioden 

Anwendung des all-

gemeinen Bewer-

tungsmodells für 

Versicherungsver-

träge  

Anwendung des all-

gemeinen Bewer-

tungsmodells für 

Versicherungsver-

träge (einschließlich 

Servicemarge)  

Erfassung und Ab-

grenzung der ge-

zeichneten Beiträge 

Erfassung und Ab-

grenzung nur der 

fälligen Beiträge 

Projektion der Bei-

träge bis zur nächs-

ten Kündigungs- 

möglichkeit, Mög-

lichkeit der Zurück-

weisung der Prämie 

bzw. Möglichkeit 

der Vertragsanpas-

sung von Seiten des 

Unternehmens 

Projektion der Bei-

träge bis zur nächs-

ten faktisch unein-

geschränkten Mög-

lichkeit der Ver-

tragsanpassung 

Erfassung nur der 

erhaltenen Beiträge 

im Premium Alloca-

tion Approach 

Vertraglich verein-

barte Laufzeit 

Erfassung der fälli-

gen Beiträge 

 Passivierung einer 

onerous contract li-

ability im Premium 

Allocation Approach 

bei verlustträchti-

gem Geschäft  

Passivierung einer 

Premium Deficiency 

Reserve, wenn auch 

nach sofortiger Ab-

schreibung der akti-

vierten Abschluss-

kosten Verluste er-

wartet werden 

Passivierung einer 

Rückstellung für 

drohende Verluste 

bei absehbar ver-

lustträchtigem Ge-

schäft 
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1.3  Diskussion des Begriffs Best Estimate der Schadenrück-

stellung 

Der Begriff des Best Estimate spielt in Solvency II, IFRS 4 Phase 2 und US-GAAP 

eine entscheidende Rolle, in HGB spielt er nur bei der Bemessung einer Drohver-

lustrückstellung eine Rolle, nicht jedoch bei der Bewertung von Schadenrückstel-

lungen. In Solvency II und IFRS Phase 2 ist er auch für die Prämienrückstellung 

relevant. Im Folgenden wird untersucht, inwieweit die Best Estimate Begriffe die-

ser Systeme, bezogen auf die Schadenrückstellung, inhaltlich deckungsgleich sind. 

Die unterschiedlichen Definitionen des Begriffs Best Estimate (vor Diskontierung) 

gemäß Solvency II5, IFRS6 und US-GAAP7 sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 

  

                                                           
5 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 be-

treffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Sol-

vency II), Artikel 77 (2) 
6 IFRS Exposure Draft ED/2013/7 Insurance Contracts Par. 22 
7 ASC 944-40-30-1 

Solvency II IFRS 4 Phase 2 US-GAAP 

Grundlegende Definition 

Wahrscheinlichkeitsge-

wichteter Durchschnitt 

künftiger Zahlungsströme 

("Cash flows") unter Be-

rücksichtigung des Zeit-

werts des Geldes (erwar-

teter Barwert künftiger 

Zahlungsströme)  

Expliziter, unverzerrter, 

wahrscheinlichkeitsge-

wichteter Schätzer (Er-

wartungswert) der künfti-

gen Zahlungsausgänge 

und Zahlungseingänge, 

die bei der Erfüllung des 

Versicherungsvertrages 

entstehen 

Geschätzte abschließende 

Kosten zur Regulierung 

der Schäden (einschließ-

lich der Auswirkungen von 

Inflation und anderen ge-

sellschaftlichen und öko-

nomischen Faktoren), un-

ter Verwendung der Er-

fahrungen der Vergangen-

heit, angepasst in Hinblick 

auf aktuelle Entwicklun-

gen und alle Art anderer 

Faktoren, die die Vergan-

genheitserfahrung verän-

dern 

Diskontierung 

Verwendung der maßgeb-

lichen risikofreien Zins-

kurve 

Abzinsung, die die zukünf-

tigen Zahlungsströme um 

den Zeitwert des Geldes 

korrigiert 

Keine Diskontierung 
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Solvency II IFRS 4 Phase 2 US-GAAP 

Berechnung des Best Estimate 

Berechnung auf Grund-

lage aktueller und glaub-

würdiger Informationen 

sowie realistischer Annah-

men und angemessener, 

anwendbarer, einschlägi-

ger versicherungsmathe-

matischer und statisti-

scher Methoden 

Verwendung von statisti-

schen Methoden, wenn 

die künftigen Zahlungs-

ströme auf Veränderun-

gen der Wirtschaftslage in 

einer komplexen Art und 

Weise reagieren; ansons-

ten Anwendung determi-

nistischer Bewertungsver-

fahren 

Cash-Flow-Projektion 

Berücksichtigung von al-

len ein- und ausgehenden 

Zahlungs-strömen die zur 

Abrechnung der Versiche-

rungs- und Rückversiche-

rungsverbindlichkeiten 

während ihrer Laufzeit be-

nötigt werden 

Berücksichtigung von al-

len ein- und ausgehenden 

Zahlungsströmen, die di-

rekt mit der Erfüllung des 

Vertragsportfolios in Ver-

bindung stehen 

 

Berücksichtigung von Rückversicherung 

Separate Berechnung des 

Best Estimates für einge-

hendes und abgegebenes 

Geschäft, d.h. zunächst 

brutto ohne Abzug der 

von Rückversicherungs-

verträgen und Zweckge-

sellschaften einforderba-

ren Beträge 

Getrennte Berechnung für 

eingehendes und ausge-

hendes Geschäft 

 

Umfang der Best Estimate Berechnung 

Berücksichtigung des ge-

samten Spektrums künfti-

ger Ergebnisse einschließ-

lich Ereignisse mit gerin-

ger Wahrscheinlichkeit 

und hohem Schadenauf-

wand  

Berücksichtigung von al-

len ein- und ausgehenden 

Zahlungs-strömen, die di-

rekt mit der Erfüllung des 

Vertragsportfolios in Ver-

bindung stehen 
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Formal unterscheiden sich die Definitionen des Best Estimate nach US-GAAP ei-

nerseits und nach Solvency II/IFRS 4 Phase 2 andererseits. Diese Unterschiede 

entstehen durch: 

 Einbeziehung der Diskontierung in die Best Estimate Definition nach Solvency 

II, 

 Unterschiede im Bewertungsgegenstand – nach US-GAAP bezogen auf die 

Schadenrückstellung, nach Solvency II/IFRS 4 Phase 2 bezogen auf den ge-

samten Versicherungsvertrag mit Einbeziehung offener Risikoperioden entspre-

chend den Definitionen zu Vertragsgrenzen, 

 Unterschiedliche Definitionen für die zu berücksichtigenden unternehmensin-

ternen Kosten aus der Abwicklung der Versicherungsverträge. 

Lässt man diese formalen Unterschiede in der Abgrenzung beiseite, so besteht ein 

weiterer definitorischer Unterschied in Hinblick auf die Schätzung der künftigen 

Zahlungen für eingetretene Versicherungsfälle:  

In US-GAAP wird “the estimated ultimate cost of settling the claims (including the 

effects of inflation and other societal and economic factors), using past experience 

adjusted for current trends, and any other factors that would modify past experi-

ence8” als Schadenrückstellung erfasst. “Because the ultimate settlement of claims 

(including IBNR for death claims and accident and health claims) is subject to fu-

ture events, no single claim or loss and loss/claim adjustment expense reserve can 

be considered accurate with certainty. Management‘s analysis of the reasonable-

ness of claim or loss and loss/claim adjustment expense reserve estimates shall 

include an analysis of the amount of variability in the estimate. If, for a particular 

line of business, management develops its estimate considering a range of claim 

or loss and claim/loss adjustment expense reserve estimates bounded by a high 

and a low estimate, management‘s best estimate of the liability within that range 

shall be recorded. The high and low ends of the range shall not correspond to an 

absolute best-and-worst case scenario of ultimate settlements because such esti-

mates may be the result of unlikely assumptions. Management‘s range shall be 

realistic and, therefore, shall not include the set of all possible outcomes but only 

those outcomes that are considered reasonable.9” 

Andererseits ist der nicht diskontierte Best Estimate in Solvency II definiert als 

“wahrscheinlichkeits-gewichteter Durchschnitt künftiger Zahlungsströme (Cash-

Flows) (…). Die Berechnung des besten Schätzwertes hat auf Grundlage aktueller 

und glaubwürdiger Informationen sowie realistischer Annahmen zu erfolgen und 

stützt sich auf angemessene, anwendbare und einschlägige versicherungsmathe-

matische und statistische Methoden. Bei der bei der Berechnung des besten 

Schätzwerts verwendeten Cashflow-Projektion werden alle ein- und ausgehenden 

                                                           
8 ASC 944-40-30-1 
9 NAIC SSAP No.55 
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Zahlungsströme berücksichtigt, die zur Abrechnung der Versicherungs- und Rück-

versicherungsverbindlichkeiten während ihrer Laufzeit benötigt werden.10” Unter-

nehmen müssen ihren Best Estimate regelmäßig mit der eigenen Schadenerfah-

rung vergleichen11.In der Praxis werden in Schätzprozessen nach US-GAAP und 

Solvency II bzw. IFRS 4 Phase 2 die gleichen theoretischen Konzepte und Rechen-

methoden verwendet. Neben quantitativen Informationen sind auch qualitative In-

formationen in beiden Regelungssystemen zu berücksichtigen. Aufgrund der An-

forderung in Solvency II, realistische Annahmen und glaubwürdige Informationen 

zu verwenden wird letztendlich der gleiche Verbindlichkeitsmaßstab an die Ver-

lässlichkeit und Belastbarkeit der zu berücksichtigenden Informationen angelegt. 

Bekannte und für das Portfolio relevante Schadensachverhalte, die nur in den vor-

liegenden Daten nicht abgebildet sind, werden auch unter US-GAAP zusätzlich be-

rücksichtigt, um die geforderte Angemessenheit in Hinblick auf die künftige Scha-

denbelastung zu erreichen. Das gleiche gilt für sogenannte „Binary Events12“. 

Die folgenden Beispiele dienen der Illustration der Auslegung in den verschiedenen 

Systemen: 

 Nanotechnologie: Schäden im Rahmen der Produktion oder der Verwendung 

von Produkten mit Nanotechnologie sind derzeit noch nicht bekannt, könnten 

aber in Zukunft auftreten. Diese könnten damit zu künftigen Ansprüchen z.B. 

in der gewerblichen Haftpflichtversicherung oder der Arbeiterunfallversicherung 

führen. Mögliche Schadenmuster oder konkrete Schäden sind bisher jedoch 

noch nicht bekannt.  

- Nach US-GAAP kann ein Versicherungsunternehmen dies noch nicht in der 

Schadenrückstellung erfassen, da Auszahlungen für solche Schäden noch 

nicht zu einem realistischen Szenario gehören. 

- Gleichermaßen kann unter Solvency II dies noch nicht bei der Rückstel-

lungsbildung berücksichtigt werden, weil auf der Basis von glaubwürdigen 

Informationen und realistischen Annahmen hieraus noch nicht mit Schäden 

zu rechnen ist. 

 Mehrwertsteueränderung: Eine gesetzlich beschlossene Mehrwertsteuererhö-

hung führt zu einem sicheren Anstieg der Schadenzahlungen in der Zukunft, 

der in zahlungsbasierten Berechnungsverfahren nicht projiziert wird. Bereits in 

einer Phase vor Durchführung einer entsprechenden Gesetzesänderung ist in 

der Regel ein solcher Sachverhalt bekannt. Sobald mit hoher Wahrscheinlichkeit 

von einer derartigen Gesetzesänderung ausgegangen werden muss, ist die 

                                                           
10 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 

betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit 

(Solvency II), Artikel 77 (2) 
11 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 

betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit 

(Solvency II), Artikel 83 
12 CEIOPS-DOC-21/09 CEIOPS Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II Technical 

Provisions - Elements of Acturial and statistical methodologies for the calculation ot the best 

estimate,Tz. 3.38 
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künftige Mehrwertsteuererhöhung in der Bestimmung einer Best Estimate 

Rückstellung nach US GAAP und Solvency II zu berücksichtigen.  

Auch wenn die Anforderungen an die Schätzverfahren nach Solvency II und US-

GAAP in ihrer jeweiligen konkreten Ausgestaltung unterschiedlich ausgestaltet 

sind, sollten die Schätzungen zu denselben Ergebnissen führen. Dieser Ergebnis-

bericht geht daher für die Schadenrückstellung von einem einheitlichen Best Esti-

mate-Begriff aus. 

1.4  Abgrenzung Prämienrückstellung/Schadenrückstellung 

Während die Schadenrückstellung für Schäden gebildet wird, die vor dem Stichtag 

eingetreten sind, bewertet die Prämienrückstellung Verpflichtungen aus zukünfti-

gen Risiken des vorhandenen Versicherungsbestandes einschließlich des bereits 

abgeschlossenen Neugeschäfts. Bei einer auskömmlichen Tarifierung kann die Prä-

mienrückstellung auch negativ werden, insbesondere kurz vor Fälligkeit einer Bei-

tragszahlung.  

Der Best Estimate der Schadenrückstellung ist für eingetretene (ggf. dem VU noch 

unbekannte), aber noch nicht vollständig regulierte Schäden zu bilden. In der Be-

wertung der Schadenrückstellung schlagen sich daher die folgenden Unsicherhei-

ten nieder:  

 Bekanntwerden weiterer Schäden zusätzlich zu den erhaltenen Schadenmel-

dungen; 

 Höhe und Auszahlungsdauer der eingetretenen (bekannten und unbekannten) 

Schäden; 

 Kosten der Regulierung dieser Schäden. 

Die Prämienrückstellung ist demgegenüber für noch nicht eingetretene Schäden, 

aber bereits eingegangene Verpflichtung zur Regulierung künftiger Schäden zu bil-

den. Zu diesen eingegangenen Verpflichtungen zählen neben künftigen Schäden 

auch sämtliche noch anfallende Kosten aus Schadenregulierung und Vertragsver-

waltung einschließlich Vertriebskosten. Künftige Beitragszahlungen werden gegen-

gerechnet. Der Umfang der zu berücksichtigenden Beiträge, Schäden und Kosten 

wird durch die Vertragsgrenzen („Contract Boundaries“) bestimmt. In der Bewer-

tung der Prämienrückstellung schlagen sich daher die Unsicherheiten zu den fol-

genden Punkten nieder: 

 Umfang der ausgereichten Versicherungsdeckungen; 

 Umfang des kontrahierten Prämienvolumens und des noch nicht erhaltenen An-

teils daran; 

 Damit zusammenhängende, noch nicht gezahlte Vertriebskosten; 

 Eintritt künftiger Schäden unter dieser Deckung; 
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 Höhe und Auszahlungsdauer der Schäden; 

 Kosten der Regulierung dieser Schäden; 

 Kosten der Vertragsverwaltung. 

1.5  Ermittlung der Prämienrückstellung 

Die zentralen Fragen bei der Best Estimate Bewertung der Prämienrückstellung 

sind 

 welche Verträge sind anzusetzen; 

 welche Laufzeit haben diese Verträge (Vertragsgrenzen); 

 in welchem Umfang werden für diese Verträge noch Prämienzahlungen, Schä-

den und Kosten anfallen (Bewertung des Portfolios). 

Die Prämienrückstellung nach Solvency II ist der Saldo aus  

 Erwartungswert zukünftiger Zahlungen für noch nicht eingetretene Schaden-

fälle, 

 Erwartungswert zukünftiger Zahlungen für die Schadenregulierung (direkt und 

indirekt) dieser Schäden und 

 Erwartungswert zukünftiger Zahlungen für Kosten aus dem Abschluss und der 

Verwaltung  

 Erwartungswert anteiliger allgemeiner Verwaltungskosten und anteiliger Kosten 

der Verwaltung der Kapitalanlagen 

 abzüglich dem Erwartungswert zukünftiger Prämienzahlungen. 

für die anzusetzenden Verträge innerhalb der jeweiligen Vertragsgrenzen abzüg-

lich Diskontierung. Zusätzlich wird eine Risikomarge zusammen mit der Schaden-

rückstellung bestimmt.  

Dieser Ergebnisbericht befasst sich mit der Bestimmung der undiskontierten Er-

wartungswerte der oben genannten Größen.  

Für den Ansatz von Versicherungsverträgen existieren in den verschiedenen Rech-

nungslegungssystemen unterschiedliche Regeln. Unter HGB werden Beiträge mit 

Fälligkeit der Beitragsforderung in Bilanz und GuV erfasst und dann ggfs. über 

Beitragsüberträge der richtigen Rechnungsperiode zugewiesen. Nach IFRS werden 

Verträge mit Beginn der Risikoperiode oder einer früheren Beitragszahlung in der 

Rechnungslegung erfasst; verlustbringendes Geschäft muss bereits vorher ange-

messen berücksichtigt werden. Dieser Ergebnisbericht orientiert sich für die Be-

stimmung des Best Estimates an den Anforderungen aus Solvency II. 
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1.5.1 Anzusetzende Verträge 

Ein Vertrag ist nach Solvency II ab dem Zustandekommen des Versicherungsver-

trags, spätestens aber mit Beginn der Haftungsperiode als Teil des zu Vertragsbe-

stands anzusetzen13. Er wird erst nach Auslauf, Erlöschen, Erfüllung oder wirksa-

mer Kündigung nicht mehr berücksichtigt. Da sich Versicherungsverträge in vielen 

Sparten automatisch erneuern, wenn nicht innerhalb einer Frist eine wirksame 

Kündigung erfolgt, verbleibt ein Großteil der Versicherungsverträge auch nach Ab-

lauf einer Risikoperiode im Vertragsbestand und wird darin weiterhin berücksich-

tigt. Allerdings werden künftige Vertragsverlängerungen in der Regel nicht in der 

Prämienrückstellung erfasst; die Regelungen zu den Vertragsgrenzen bestimmen, 

welcher Teil der künftigen Beiträge, Kosten und Schäden in die Prämienrückstel-

lung einbezogen wird. 

Gemäß IFRS gehört ein Versicherungsvertrag zum Bestand, sobald die Haftungs-

periode beginnt oder eine Beitragszahlung geleistet wird. Der Zeitpunkt der Ver-

tragsunterzeichnung ist nur im Fall der Bildung einer Drohverlustrückstellung re-

levant. Damit werden Versicherungsverträge regelmäßig nach Solvency II früher 

in der Rechnungslegung erfasst als nach IFRS. 

1.5.2  Vertragsgrenzen 

Bei Vorliegen eines einseitigen Rechts zugunsten des Versicherungsunternehmens, 

zu einem zukünftigen Zeitpunkt  

 den Vertrag zu beenden,  

 zukünftige Prämienzahlungen abzulehnen  

 oder aber uneingeschränkt Prämien oder Leistungen seitens des VU so anzu-

passen, dass die Beiträge die Risiken vollständig widerspiegeln 

ist die betreffende Vertragsgrenze erreicht. Der zeitlich nach der Vertragsgrenze 

bereitgestellte Versicherungsschutz ist nicht in der Prämienrückstellung zu berück-

sichtigen. Jedoch sind alle übrigen vertraglichen Verpflichtungen, beispielsweise 

Zahlungen für Schäden innerhalb der Vertragsgrenze, ohne Rücksicht auf den Zah-

lungszeitpunkt zu erfassen. Ebenso sind durchsetzbare vertragliche Rechte, z.B. 

auf Nachverrechnungsprämie oder offene Beitragsforderungen, einzubeziehen. 

Falls das einseitige Recht nur für einen Teil des Vertrags gilt, soll es nur auf diesen 

Teil angewandt werden. Der Vertrag ist dann aufzuteilen (Unbundling). 

In der Schaden-/Unfallversicherung werden in der Regel Ein- bis Fünfjahresver-

träge abgeschlossen, die sich ggf. automatisch verlängern, sofern der Versiche-

rungsnehmer nicht bis zu einem festgelegten Zeitpunkt den Vertrag kündigt (Still-

schweigende Erneuerung). Fällt nun der Bewertungsstichtag in die Zeitspanne 

nach Ablauf der Kündigungsfrist, so gilt die Verlängerung des Vertrages mit Ablauf 

des Kündigungsrechtes als wirksam und die Laufzeit verlängert sich entsprechend 

                                                           
13 Delegierte Verordnung Solvency II Artikel 17  
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der im Vertrag vereinbarten Zeit. Der Vertrag zählt unter Solvency II damit zum 

bestehenden Geschäft. Läuft die Kündigungsfrist erst nach dem Stichtag ab, zählt 

der Vertrag ab der möglichen Vertragsverlängerung nicht mehr zum bestehenden 

Geschäft. Ein gekündigter Vertrag zählt vor seinem Ablauf zum bestehenden Ge-

schäft, mit dem Ablaufdatum als Vertragsgrenze. Die stillschweigenden Erneue-

rungen sind nur gemäß Solvency II in der Prämienrückstellung zu berücksichtigen. 

Unter IFRS ist ein Versicherungsvertrag erst ab Risikobeginn, d. h. ab dem Beginn 

der Haftungspflicht des Versicherungsunternehmens, in der Prämienrückstellung 

zu berücksichtigen. 

In einigen Sparten können während einer mehrjährigen Vertragslaufzeit Bei-

tragsanpassungen mit Zustimmung eines Treuhänders vorgenommen werden. In 

deren Folge hat der Versicherungsnehmer regelmäßig ein Sonderkündigungsrecht. 

Durch die Zustimmungserfordernis des Treuhänders kann die Fähigkeit des Versi-

cherungsunternehmens, risikogerechte Beitragsanpassungen während der Ver-

tragslaufzeit durchzuführen, eingeschränkt sein. Beispielsweise können höhere 

Kosten nicht zu einer Beitragsanpassung führen. Daher führt ein solcher Treuhän-

dervorbehalt nicht automatisch dazu, dass die Vertragsgrenze auf den Zeitpunkt 

der nächstmöglichen Beitragsanpassung vorgezogen wird. Im Zweifelsfall ist daher 

genauer zu analysieren, ob trotz Treuhändervorbehalt Beiträge risikogerecht an-

gepasst werden können. Im Falle eines von Beginn an zu niedrigen Beitrags ist 

dies in der Regel nicht der Fall, weil die Klausel die Schadenquote stabilisiert, aber 

nicht verbessert.   

Bei Mehrjahresverträgen – ob mit oder ohne Treuhändervorbehalt – werden über 

die Prämienrückstellung Ergebnisse mehrerer Risikoperioden vereinnahmt. Daher 

ist besonders sorgfältig zu prüfen, welche Annahmen für die künftige Schaden- 

und Kostenentwicklung angesetzt werden können. Darüber hinaus ist die einseitige 

Kündigungsmöglichkeit der Versicherungsnehmer bei der Bewertung durch ent-

sprechende Stornoannahmen zu berücksichtigen. 

Anders ist allerdings die Situation zu bewerten, wenn der Vertrag Optionen oder 

Garantien beinhaltet, die zu veränderten Prämienzahlungen oder veränderten Leis-

tungsansprüchen führen können. Um in diesen Fällen eine eindeutige Vertrags-

grenze zu ziehen, muss entschieden werden, ob die zukünftigen Prämien dem be-

stehenden Vertrag zugerechnet werden können, oder ob ggf. ein Vertrag durch die 

Ausübung einer Option wie ein neuer Vertrag zu interpretieren ist und die entspre-

chenden zukünftigen Prämien und Leistungen dem neuen Vertrag anzurechnen 

sind. Dies muss anhand der Vertragsbedingungen je Vertragsgruppe überprüft 

werden. 

1.5.3  Abgrenzungsbeispiel  

Wird der Stichtag 31.12.20XX betrachtet, so müssen folgende Verträge berück-

sichtigt werden: 

 Lebende Verträge im Bestand (Vertragsbeginn vor dem Stichtag, Vertragsende 

nach dem Stichtag): Hierbei ist zu beachten, dass alle Schäden, die vor dem 
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Stichtag eingetreten sind (inkl. unbekannte Spätschäden), der Schadenrück-

stellung und alle Schäden, die ab dem Stichtag eintreten, der Prämienrückstel-

lung zuzuordnen sind. 

 Einjahresverträge im Bestand mit Ablauf zum Stichtag mit automatischer Ver-

tragsverlängerung 

- Solvency II: Ist der Vertrag nicht gekündigt worden (stillschweigende Ver-

längerung) so ist er in der Prämienrückstellung für ein weiteres Jahr zu be-

rücksichtigen. Für die Schäden ist zwischen Schaden- und Prämienrückstel-

lung abzugrenzen. Schäden der abgelaufenen Vertragsperiode zählen zur 

Schadenrückstellung. Zukünftige Cashflows der neuen Vertragsperiode wer-

den in der Prämienrückstellung erfasst. 

- IFRS: Schadenrückstellung ist zu bilden für Schäden der abgelaufenen Ver-

tragsperiode, jedoch keine Prämienrückstellung, da der Beginn der Haf-

tungsperiode nach dem Stichtag liegt 

 Neuverträge, bei denen die Haftungsperiode nach dem 31.12.20XX beginnt, die 

am Stichtag aber bereits wirksam abgeschlossen sind; diese sind gemäß Sol-

vency II zu berücksichtigen. Als Vertragsgrenze gilt das Ablaufdatum des Ver-

trags. Nach IFRS werden sie nur im Verlustfall berücksichtigt. 

 Verträge, bei denen zum Zeitpunkt des (vorzeitigen) Registerschlusses noch 

nicht klar ist, ob sie abgeschlossen werden. Bei einem vorzeitigen Register-

schluss muss die Anzahl der Verträge, die noch geschlossen werden, geschätzt 

werden. Insbesondere muss für Verträge, die sich bis zum Jahresende still-

schweigend verlängern können, eine Stornoquote berücksichtigt werden. 

1.5.4  Zu berücksichtigende Zahlungsströme 

Alle mit dem Versicherungsschutz innerhalb der Vertragsgrenzen zusammenhän-

genden künftigen Zahlungsströme in Form von Beiträgen, Schäden, Regressen, 

Provisionen, Gewinnbeteiligungen und sonstigen Kosten sind zu berücksichtigen. 

Bei den Kosten sind neben den Kosten der Schadenregulierung und Vertriebskos-

ten auch Kosten der Bestandsverwaltung und zugehörige Overheads zu berück-

sichtigen. An Stelle einer zahlungsorientierten Betrachtung von Kosten wird in der 

Praxis oft auf die entsprechenden Aufwendungen abgestellt. 

Bei den Beiträgen ist damit zwischen bereits gezahlten und den noch ausstehenden 

Beiträgen zu unterscheiden. Beitragsforderungen aus bereits fällig gestellten Bei-

trägen sind in der Prämienrückstellung zu erfassen. 

Ebenso ist bei Vertriebskosten zu berücksichtigen, inwieweit diese bereits angefal-

len sind und in welchem Umfang diese noch in der Zukunft liegen. Auch bereits 

verursachte, aber noch nicht ausgezahlte Vertriebskosten müssen zurückgestellt 

werden. 
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1.6  Ermittlung der Rückstellungen rück und netto 

Die Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rückstellungen 

gehen auf gesonderte Vertragsverhältnisse zwischen Erst- und Rückversicherungs-

unternehmen zurück, die darum separat bewertet werden müssen, auch wenn sich 

ihre Leistungspflichten abhängig von einem bestimmten Brutto-Bestand entwi-

ckeln.  

Vollständig eigenständige Bewertungsüberlegungen sind darüber hinaus erforder-

lich hinsichtlich der Werthaltigkeit von Rück-Positionen.  

Aus diesen Gründen setzt eine Bewertung der Anteile der Rückversicherer immer 

am Bestand an Rückversicherungsverträgen an und kann nicht alleine im Rahmen 

einer reinen Netto-Betrachtung abgeleitet werden.  

In Solvency II sind Ansprüche aus Finanzrückversicherungsverträgen gesondert 

auszuweisen, weil diese in der Risikorechnung zu eliminieren sind. 

1.7  Zuständigkeit 

Die Verantwortung für die Rechnungslegung bzw. aufsichtsrechtliche Berichter-

stattung eines Versicherungsunternehmens trägt gesellschaftsrechtlich wie auf-

sichtsrechtlich der Vorstand bzw. die Geschäftsleitung des Unternehmens. Best 

Estimates werden im Rahmen der Rechnungslegung oder im Rahmen des Auf-

sichtsrechts unter der Leitungsverantwortung des Vorstands bzw. der Geschäfts-

leitung ermittelt. Zusätzlich können externe oder interne Stellen im Auftrag des 

Unternehmens sowie aus aufsichtsrechtlichen oder gesellschaftsrechtlichen Grün-

den mit der Erstellung von Bewertungen, deren Beurteilung oder deren Prüfung 

betraut sein. Unter Solvency II ist beispielsweise die Versicherungsmathematische 

Funktion einzurichten, welche eine umfangreiche Verantwortung im Kontext der 

Bewertung trägt.14 Auf diese Verantwortlichkeiten soll an dieser Stelle jedoch nicht 

dezidiert eingegangen werden – der Fokus liegt vielmehr auf den konkreten Auf-

gaben, weshalb im Folgenden allgemein auf den Aktuar Bezug genommen wird. 

Bei der Bestimmung von Best Estimates sind quantitative und qualitative Informa-

tionen zu berücksichtigen. Beide Arten von Informationen sind bei der Bestimmung 

von Best Estimates vom Aktuar zu berücksichtigen. 

Aufgabe des Aktuars ist auch die Vermittlung von Informationen über die einem 

Best Estimate innewohnende Unsicherheit. Hierzu kann die Ermittlung von Reser-

vebandbreiten nach verschiedenen Verfahren oder die Analyse des Einflusses ein-

zelner Annahmen auf die Reserveschätzung dienen.  

Vorstand/Geschäftsleitung können andere Einschätzungen insbesondere bezüglich 

qualitativer Informationen und deren Berücksichtigung haben als der Aktuar, der 

mit aktuariellen Methoden und unter Einsatz seiner Branchen- und Unternehmens-

kenntnis einen Best Estimate ermittelt hat. Daher ist es Aufgabe des Aktuars, die 

                                                           
14 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 

betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit 

(Solvency II), Artikel 48 (1) 
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möglichen Auswirkungen alternativer Annahmen und Verfahren zu untersuchen 

und transparent zu machen. Dies gilt umso mehr dann, wenn ersichtlich ist, dass 

Vorstand/Geschäftsleitung in ihrer Einschätzung vom aktuariell ermittelten Best 

Estimate abweichen will. 

Darüber hinaus ist es Aufgabe des Aktuars, die zur Bestimmung von Best Estimates 

benötigten qualitativen Informationen im Unternehmen zu sammeln und durch re-

gelmäßigen Kontakt aktuell zu halten. Gegebenenfalls benötigt er dazu die Unter-

stützung der Unternehmensleitung. Ebenso ist es seine Aufgabe, die Vollständig-

keit, Genauigkeit und Angemessenheit der verfügbaren quantitativen Informatio-

nen zu bewerten, auf identifizierte Mängel hinzuweisen, solche Mängel bei der Be-

stimmung von Best Estimates ausreichend zu berücksichtigen, ihre Auswirkungen 

transparent zu machen und zur Behebung von Mängeln Lösungen aufzuzeigen und 

bei der Behebung mitzuwirken. 

Der Aktuar muss sich bewusst sein, dass die Rückstellungsbewertung vielfache 

Implikationen hat, beispielsweise hinsichtlich Ergebnisverlauf, Profitabilitätsmes-

sung, Tarifierung und Risikokapitalbedarf. Der Aktuar muss sich bei der Ausnut-

zung von Entscheidungsspielräumen von sachlichen Erwägungen leiten lassen und 

seine Schlussfolgerungen nachvollziehbar dokumentieren.  

Dieses Papier befasst sich mit der Bestimmung von Best Estimates durch Aktuare 

in pflichtgemäßer Wahrnehmung ihrer Verantwortung und unabhängig von der je-

weiligen individuellen Aufgabe und Rolle. Das Papier befasst sich nicht mit den 

verschiedenen möglichen Rollen eines Aktuars oder dem Verhältnis zwischen Ak-

tuar und unternehmensinternen oder –externen Aufgabenfeldern. 

1.8  Abgrenzung zu Solvency II 

Bei vielen Unternehmen werden Best Estimates vor allem für die Zwecke von Sol-

vency II ermittelt. Aus diesem Grund geht dieser Ergebnisbericht an mehreren 

Stellen auf die Anforderungen aus Solvency II näher ein. Ziel ist es aber nicht, die 

Anforderungen aus Solvency II zur Bewertung von versicherungstechnischen 

Rückstellungen vollumfassend darzustellen.  

1.9  Hinweise 

Die in diesem Ergebnisbericht behandelte Thematik hat wesentliche Schnittstellen 

zu folgenden Fragestellungen, die zum Teil in gesonderten Arbeitsgruppen unter-

sucht werden:  

 Zins und Inflation 

 Berichterstattung und Aufgaben der Versicherungsmathematischen Funktion 

 Bewertung von Reserverisiken 
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2.    Datenbasis und sonstige relevante Informationen 

2.1  Allgemeines 

Für die aktuarielle Bestimmung eines Best Estimates ist das Vorliegen einer validen 

und umfassenden Datenbasis eine grundlegende Voraussetzung. Neben der rein 

formalen Bereitstellung einer fundierten Datenbasis sind die Entwicklung eines Da-

tenkonzepts und die anschließende Erstellung eines konsistenten Datenhaushaltes 

aus internen und externen Daten von zentraler Bedeutung. Dabei sind zahlreiche 

Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere die Datenorganisation und Definition so-

wie die Datensegmentierung und Validierung der zugrunde liegenden Datenbe-

stände. 

Auch Daten enthalten qualitative und quantitative Aspekte. Daher ist eine Exper-

teneinschätzung auch bei Daten zu berücksichtigen, z.B. bei der Datenkorrektur. 

In Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit sollte eine Trennung von Originaldaten und 

Datenkorrekturen vorgenommen werden 

2.1.1 Anforderungen an die Datenqualität 

Allgemeine Anforderung an die Datenqualität, die auch derzeit schon Gültigkeit 

haben, lassen sich aus den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB15) 

sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme 

(GoBS16) ableiten. 

Gemäß § 238 HGB ist „Jeder Kaufmann (…) verpflichtet, Bücher zu führen und in 

diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den Grunds-

ätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen. Die Buchführung 

muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb an-

gemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des 

Unternehmens vermitteln kann. Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entste-

hung und Abwicklung verfolgen lassen.“ 

Die Ordnungsmäßigkeit einer DV-gestützten Buchführung ist grundsätzlich nach 

den gleichen Prinzipien zu beurteilen wie die einer manuell erstellten Buchführung. 

Mit den GoBS werden die allgemeinen GoB - der Maßstab für die Ordnungsmäßig-

keit der Buchführung - für den Bereich der DV gestützten Buchführung präzisiert. 

Detaillierte Anforderungen an die Datenqualität zur Bestimmung von Best Esti-

mates wurden im Rahmen von Solvency II festgelegt. In Artikel 82 der Rahmen-

richtlinie wird von den Unternehmen noch sehr allgemein verlangt, intern Prozesse 

und Verfahren einzurichten, um die Vollständigkeit, Richtigkeit und Angemes-

                                                           
15 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) sind teilweise kodifizierte Regeln zur Buch-

führung und Bilanzierung. Nach §238 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) sind alle Kaufleute ver-

pflichtet, diese Grundsätze einzuhalten, sie sind jedoch im Gesetz nicht umfassend definiert.  

16 Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen an die obersten Finanzbehörden der Länder vom 

7. November 1995 - IV A 8 - S 0316 - 52/95- BStBl 1995 I S. 738 

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__238.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Handelsgesetzbuch
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senheit der in die Berechnung eingehenden Daten sicherzustellen. Daten bezie-

hen sich hier sowohl auf interne als auch externe Daten. Wenn keine Daten in 

angemessener Qualität zur Verfügung stehen, sollen angemessene Annäherungen 

genutzt werden.  

Gemäß Artikel 84 der Rahmenrichtlinie müssen die Unternehmen auf Anfrage der 

Aufsicht in der Lage sein, die Angemessenheit ihrer Daten nachzuweisen.  

In der Delegierten Verordnung Solvency II sind in Artikel 19 weitergehende Details 

festgehalten. Dort wird explizit gefordert, dass die Daten folgende Kriterien erfül-

len: 

 Zeitnahe und konsistente Aufzeichnung über den Beobachtungszeitraum (Ge-

nauigkeit), 

 Konsistente Verwendung bei Schätzungen (vor allem bei Daten aus unter-

schiedlichen Perioden) (Genauigkeit), 

 Frei von wesentlichen Fehlern (Genauigkeit), 

 Ausreichende Granularität mit ausreichender historischer Information, um 

Trends zu identifizieren und die Charakteristika der zugrundeliegenden Risiken 

abzubilden (Vollständigkeit), 

 Verfügbarkeit für alle homogenen Risikogruppen, die der Berechnung zugrunde 

liegen (Vollständigkeit) 

 Ausreichende Begründung beim Weglassen von Daten (Vollständigkeit), 

 Eignung der Daten (Angemessenheit), 

 Sind repräsentativ für die Risiken und Verpflichtungen (Angemessenheit), 

 Führen nicht zu erkennbaren Schätzfehlern (Angemessenheit). 

Konkret bedeutet letzteres insbesondere, dass die verwendeten Daten eine aus-

reichende statistische Belastbarkeit aufweisen sollten. Vollständigkeit bedeutet 

auch, dass sämtliche verfügbaren Daten und Informationen von Relevanz für die 

Bestimmung des Best Estimate, einschließlich nur extern verfügbarer Quellen, in 

angemessener Weise einbezogen werden. 

Für den Nachweis der Erfüllung der o.a. Anforderungen müssen weitgehende Do-

kumentationsanforderungen erfüllt werden. Dazu sollen folgende Angaben abge-

deckt werden: 

 Definition von „Datenqualität“ und wie diese gemessen wird, 

 qualitative und quantitative Standards für die Bemessung von Richtigkeit, Voll-

ständigkeit und Angemessenheit, 
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 Beschreibungen der Prozesse zum regelmäßigen Update von Daten, 

 Annahmen, die bei der Sammlung und Verarbeitung von Daten gemacht wur-

den, 

 Umgang mit Expertenschätzungen. 

Außerdem sollen die Quellen, Eigenschaften und Verwendungszwecke aller Daten 

(interne und externe) niedergelegt werden. Dies kann in Form eines Data Directory 

erfolgen, welches dazu dient das Datenmanagement zu dokumentieren und zu or-

ganisieren und welches enorme Ansprüche an die Unternehmen bzgl. der Doku-

mentationstiefe stellt. 

Transparent werden die Anforderung an die Granularität der Daten durch extensive 

Reporting-Anforderungen17. Neben einer Darstellung der Solvenzsituation in ver-

schiedenen Berichten wird insbesondere eine Fülle von quantitativen Angaben zu 

den Technical Provisions in den Quantitative Reporting Templates (QRT) verlangt. 

Neben der Vorgabe der Berichtsebene für die Technical Provisions durch die Lines 

of Business, findet man hier auch die Notwendigkeit eines Ausweises von Cash 

flows, von Schadendreiecken, von Überleitungsrechnungen sowie von Angaben zu 

Massen- und Spitzenrisiken. Die Detailtiefe der Berechnungen wird durch die Vor-

gaben in der Rahmenrichtlinie und der Delegierten Verordnung Solvency II be-

stimmt. Gemäß der Rahmenrichtlinie sind die Rückstellungen nach homogenen Ri-

sikogruppen (HRG) mindestens aber nach Lines of Business (LoB) zu segmentie-

ren. Dies spiegelt sich in den Reportingtemplates wieder, welche die Granularität 

HRG bzw. LoB abfragen. Die Annahmen der Berechnungen sind auf der Grundlage 

von HRGs zu bestimmen18. Dies hat Folgewirkungen auf die geforderte Granularität 

der Daten. 

Eine intensive Diskussion des Umgangs mit dem Thema Datenqualität findet sich 

in den EIOPA Leitlinien zur Bewertung von versicherungstechnischen Rückstellun-

gen (Leitlinien 1 bis 16)19“. Die grundlegende Verantwortung für die Datenqualität 

bei der Berechnung der Technical Provisions erstreckt sich auf die folgenden The-

menbereiche: 

 Konzepte für die Vollständigkeit und Angemessenheit von Daten, 

 Review und Validierung der Datenqualität, 

 Datenschwächen, 

 Einbezug von Daten aus externen Quellen. 

                                                           
17 Delegierte Verordnung Solvency II Artikel 304ff. 
18 Delegierte Verordnung Solvency II Artikel 34 (3) 
19 Leitlinien zur Bewertung von versicherungstechnischen Rückstellungen in Verbindung mit 

Delegierter Verordnung Solvency II  Artikel 264 
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Abschließend muss der Aktuar bewerten, ob die Anforderungen erfüllt sind, und 

mit dem Ergebnis entsprechend umgehen. 

2.1.2 Segmentierung 

Die in der Schadenversicherungsmathematik üblichen Verfahren zur Ermittlung 

von Best Estimates verlangen in der Regel die Bildung möglichst großer und zu-

gleich möglichst homogener Kollektive als Datenbasis für den Schätzprozess.20 So-

wohl Bestandsgröße – und damit Stabilität der Berechnungsdaten – wie auch Ho-

mogenität dienen der Verbesserung der statistischen Aussagekraft der verwende-

ten mathematischen Verfahren, stehen aber in der Regel in einem Konkurrenzver-

hältnis.  

In der Solvency II Rahmenrichtlinie (Artikel 80) wird dies aufgegriffen und zu der 

Anforderung konkretisiert, dass für die Berechnung von Best Estimates eine Ein-

teilung des Bestands in homogene Risikogruppen (HRG) vorzunehmen sei, min-

destens aber in die vorgegebenen Sparten (Lines of Business21). Eine Segmentie-

rung in Lines of Business ist im Allgemeinen noch zu grob für eine angemessene 

Bewertung der Technical Provisions, da zum Teil sehr unterschiedliche Risiken zu-

sammengefasst werden. Daneben erfordern z.B. Steuerungsaspekte oft eine de-

tailliertere Aufteilung, sodass zusätzlich eine Unterteilung der Verträge in homo-

gene Risikogruppen vorgenommen wird. Hier erscheint es sinnvoll, eine Liste mit 

allen internen und externen Anforderung an die Segmentierung der Verträge zu 

erstellen. Die Angemessenheit dieser homogenen Risikogruppen in Hinblick auf die 

Risiken der in ihnen enthaltenen Verträge muss dann von den Unternehmen do-

kumentiert werden.  

Die Regelungen in Solvency II verlangen grundsätzlich eine getrennte Berechnung 

der Technical Provisions nach22: 

 Lines of Business, 

 homogenen Risikogruppen, 

 Ländern, 

 Hauptwährungen, 

 Direktem und übernommenem Geschäft, 

 Brutto und rück. 

                                                           

20 Vgl. z.B. Thomas Mack, Schadenversicherungsmathematik, Karlsruhe 1997, Kapitel 3.1.6 

21 Siehe Delegierte Verordnung  Solvency II Anhang I 

22 Siehe Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 

2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätig-

keit (Solvency II), Artikel 80, Delegierte Verordnung Solvency II, Anhang I und Artikel 34  
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Eine intensive Diskussion des Umgangs mit dem Thema Segmentierung findet sich 

im Level 3 Paper „Leitlinien zur Bewertung von versicherungstechnischen Rück-

stellungen“ (Leitlinien 17–23).23 

Wie eingangs erläutert ist außer auf die Homogenität der Vertrags- und Schaden-

bestände auch auf eine ausreichende Bestandsgröße zu achten, da zu kleine Be-

stände häufig nicht mehr ausreichend repräsentativ sind, zu größeren Schätzfeh-

lern und damit instabilen Berechnungsergebnissen führen. Bei der Zusammenfas-

sung des Vertrags- und Schadenbestands zu Berechnungssegmenten müssen 

beide Kriterien, Homogenität und Größe/Stabilität, gemeinsam betrachtet und ge-

geneinander abgewogen werden. In der Praxis kann beispielsweise in folgenden 

Fällen für die Bestimmung von Best Estimates ein zweistufiges Verfahren erforder-

lich sein, in dem zunächst aggregiert und dann auf der aufsichtsrechtlich vorgege-

benen Segmentierung die Rückstellung bestimmt wird: 

 Zusammenfassung von gleichartigem Geschäft in mehreren Währungen und/o-

der Ländern, insbesondere wenn durch einheitliche Umrechnungskurse Wech-

selkurseinflüsse in den Abrechungsdaten eliminiert werden; 

 Zusammenfassung gleichen und gleich verwalteten Geschäfts bei verschiede-

nen Rechtsträgern einer Gruppe; 

Ergänzend zur Bestimmung von Best Estimates für die entsprechend zusammen-

gefassten Segmente wird dann ein Verfahren zur Bestimmung von Best Estimates 

auf Ebene der jeweiligen Teilsegmente – hier nach Währung oder nach Rechtsträ-

ger – benötigt, das die Erkenntnisse der aggregierten Rechnung nutzt. Ein solches 

Vorgehen ist dann sinnvoll, wenn dadurch die Verlässlichkeit der Schätzung insge-

samt und auf Ebene der Teilsegmente verbessert werden kann. 

2.1.3 Externe Daten 

Unter Solvency II wird die Bedeutung von aktuariellen Analysen hervorgehoben. 

Gleichzeitig wird der Stellenwert von internen Daten für ebensolche Analysen be-

tont. Daraus entsteht die Verpflichtung unternehmensinterne Daten mit entspre-

chender Qualität zu erfassen. Externe Daten sind in keinem Fall geeignet, um un-

ternehmenseigene Daten zu ersetzen. Daten zum eigenen Bestand beschreiben 

diesen in der Regel besser als Marktdaten. Dies hat zwei wesentliche Gründe. Zu 

eigenen Daten sollten im Unternehmen größere Detailkenntnisse vorliegen als zu 

Marktdaten. Zum anderen bilden Daten des eigenen Bestandes dessen Schaden-

bearbeitung und Schadenabwicklung besser ab als Marktdaten, welche aus ande-

ren Bestandszusammensetzungen ermittelt wurden. Aus diesem Verständnis las-

sen sich aber Situationen ableiten, bei denen Markdaten durchaus hilfreich sein 

können. Diese könnten z.B. gegeben sein wenn 

                                                           
23 Leitlinien zur Bewertung von versicherungstechnischen Rückstellungen in Verbindung mit 
Delegierte Verordnung Solvency II Artikel 264 
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 in Übergangssituationen Unternehmensdaten fehlen, z.B. wenn Bestände auf-

gebaut oder umgestellt werden, 

 in kleinen Sparten oder bei seltenen Ereignissen, z.B. NatCat Ereignissen, Da-

tenbestände zu gering sind, um mit Hilfe von Analysen statistisch signifikante 

Aussagen zu treffen, 

  im Rahmen von Validierungen Vergleiche anzustellen sind. 

In Abschnitt 2.1.1 Anforderungen an die Datenqualität haben wir darauf hingewie-

sen, dass Daten hinsichtlich Angemessenheit, Vollständigkeit und Exaktheit zu prü-

fen sind. Dies gilt entsprechend für externe Daten. Zudem sollte berücksichtigt 

werden, von wem und zu welchem Zweck die Daten erstellt wurden. Ansonsten ist 

nicht sichergestellt, dass die Daten für den gedachten Zweck geeignet sind. Es ist 

ferner das Proportionalitätsprinzip zu bedenken, so sind bei einer neuen Sparte 

und einem kleinen Portfolio, das zudem schnell abwickelt, andere Maßstäbe anzu-

legen, als bei einem großen Portfolio, dass bereits über einen längeren Zeitraum 

betrieben wird und langsam abwickelt.  

Zur Nutzung externer Daten gibt es explizite Anforderungen in der delegierten 

Verordnung Solvency II, Artikel 19 (4), sowie im Level 3 Papier „Leitlinien zur 

Bewertung von versicherungstechnischen Rückstellungen“ (Leitlinien 15 - 16). Hier 

wird gefordert, dass das Unternehmen für die externen Daten die folgenden Punkte 

nachweist: 

 Externe Daten sind für den Verwendungszweck besser geeignet als interne Da-

ten. 

 Die Versicherungsmathematische Funktion hat die Zuverlässigkeit der Informa-

tionsquellen und die Konsistenz und Stabilität deren Prozesse in Bezug auf die 

Sammlung und Veröffentlichung der Informationen geprüft. 

 Die Versicherungsmathematische Funktion hat alle relevanten Annahmen und 

Methoden betrachtet, die angewandt wurden, um die Daten zu erhalten, sowie 

alle Anpassungen oder Vereinfachungen, die für die Originaldaten verwendet 

wurden. Außerdem hat sich die Versicherungsmathematische Funktion über Än-

derungen informiert, die im Laufe der Zeit in die externen Daten eingeführt 

wurden.  

 Zusätzlich sollte für das Maß der Qualität und Glaubwürdigkeit der verfügbaren 

Daten vergleichbare Industrie- oder Marktdaten berücksichtigt werden. 

2.2  Schadenrückstellungen brutto 

2.2.1 Berechnungsdaten und ergänzende Informationen  

Bei der Ermittlung des Best Estimates ist die sachgerechte Modellierung und die 

Prognose der Schadenabwicklung in der zeitlichen Dimension im Sinne eines zu-
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künftigen Zahlstromes von grundlegender Bedeutung. Die zugrundeliegenden Da-

ten sollten also die zeitliche Dimension im Sinne von Prozessdaten angemessen 

abbilden. Die Schadenabwicklung selbst wird dabei als ein stochastischer Prozess 

der betrachteten Zielgrößen verstanden.  

In der Praxis liegen Abwicklungsdaten allerdings häufig zunächst nicht in dieser 

strukturierten Form vor, sondern stehen als sequentielle Datensätze aggregiert 

oder als Einzeldatensätze aus einem operativen System zur Verfügung. Bei der 

Validierung von Abwicklungsdaten ist der Zugriff auf Einzelvertrags- und Scha-

densätze hilfreich. Der Einfluss von Großschäden auf die Abwicklung sollte diffe-

renziert untersucht werden. Darüber hinaus sind diese Detaildaten erforderlich, 

um die Effekte von Rückversicherung insbesondere für Nichtproportionale RV-Kon-

struktionen umfassend analysieren zu können, d.h. nur so können verlässlich 

Brutto-, Netto- und Rückabwicklungsdreiecke erzeugt werden.  

Zur Bestimmung des Best Estimates werden regelmäßig eine ganze Reihe ver-

schiedener Zielgrößen in ihrer zeitlichen Entwicklung erfasst und mittels aktuariel-

ler Verfahren untersucht. Basisgrößen sind dabei stets die Schadenzahlung, die 

Schadenreserve und der resultierende Schadenaufwand. Zusätzlich sind in der Re-

gel auch Prämie und Kosten mit einzubeziehen. Die eindeutige Definition dieser 

Zielgrößen in ihren sparten- und produktspezifischen, aber auch rechnungsle-

gungsspezifischen Dimensionen ist von entscheidender Bedeutung. So müssen die 

Ertrags- und Aufwandsgrößen in ihrer zeitlichen Dimension und in ihrem Status 

eindeutig abgegrenzt und bestimmt sein. Zum Beispiel ist zu klären, ob es sich bei 

der Prämie um die gebuchte, verrechnete oder verdiente Prämie handelt, ob die 

Schadenzahlungen auch Regresse, Provenues und Teilungsabkommen beinhalten 

oder ob zum Beispiel bei Einzelfallreserven unter gewissen Umständen Pauscha-

lansätze zum Einsatz kommen. Auch weitergehende Informationen zum Prozess 

der Schadenbearbeitung sind bedeutsam, z.B. in welchen Systemen die Schaden-

bearbeitung durchgeführt wird, nach welchen Grundsätzen Einzelschadenrückstel-

lungen und Rentendeckungsrückstellungen gebildet werden, welche Zuständigkei-

ten für die Regulierung von Großschäden bestehen, und in welchen Fällen, in wel-

chem Umfang die Schadenbearbeitung extern (Makler, Beteiligungsgeschäft) er-

folgt und welche Unterschiede gegebenenfalls zwischen Schadensystemen und 

Hauptbuch bestehen. 

Kosten sind in der Regel auch differenziert auszuweisen, insbesondere sollte zwi-

schen direkten Schadenregulierungskosten und nicht einzelnen Schäden zuorden-

bare Kosten differenziert werden. Für indirekte Schadenregulierungskosten sind 

die verwendeten Allokationsmechanismen und die dazu getroffenen Annahmen 

und Informationen zu analysieren und zu würdigen. Aber auch innerhalb der di-

rekten Kosten kann unter Umständen eine weitere Differenzierung, z.B. in reine 

Gutachterkosten sinnvoll sein. 

Zusätzlich stellt ein differenzierter Ausweis und eine folgende separate Schätzung 

von Rentenreserven einen wichtigen Aspekt bei einer Ermittlung eines Gesamt-

Best Estimates für ein Segment dar. Ebenso kann es sinnvoll sein, die Abwicklung 

von Großschäden segmentspezifisch oder sogar als Einzelfälle differenziert bei ei-

ner Best Estimate Schätzung zu behandeln.  



33 

Darüber hinaus fließen je nach Verfahren weitere unternehmensinterne wie auch 

externe Informationen bei der Schätzung eines Best Estimates ein. Hier sind ins-

besondere Informationen über die erwartete Profitabilität des zugrundeliegenden 

Geschäfts in Form von Schaden- und Schadenkostenquoten möglichst nach Anfall- 

resp. Zeichnungsjahren zu nennen. In dem Zusammenhang sind auch Informati-

onen über die Entwicklung der Produkte und Tarife relevant. Weitergehende Daten 

zur Zeichnungsverantwortung sind insbesondere dann wichtig, wenn diese ausge-

lagert ist (z.B. im Maklergeschäft, im Rahmen von Beteiligungsgeschäft etc.). Aber 

auch zukünftigen Entwicklungen zur Schadenteuerung im Sinne einer spezifischen 

Schadeninflation können sinnvolle zusätzliche Informationen für eine angemes-

sene Schätzung darstellen (explizite Anforderung unter Solvency II).  

Umfangreichere und detaillierte Analysen zur Bestimmung eines Best Estimates 

betrachten zusätzlich auch die Schadenanzahl und Schadendurchschnittsgrößen. 

Die aktuariellen Verfahren benötigen dabei häufig neben der Schadenanzahl selbst 

auch die Anzahl der Risiken bzw. Verträge oder allgemeiner ein Risikovolumenmaß, 

z.B. die Versicherungssumme oder in den Haftpflichtsparten die Wagnismengen. 

Am Beispiel der Krankenhaushaftpflichtversicherung würde dies bedeuten, dass 

neben der Prämieninformation auch die Umsatzsumme, ggfs. die Anzahl der Betten 

oder die Anzahl der Schäden zur Verfügung stehen und im Rahmen einer Analyse 

der Schadenaufwand bezogen auf den Umsatz des Krankenhauses, pro Kranken-

hausbett oder Schadenfall geschätzt werden kann.  

Eine weitere wichtige und in der Regel unverzichtbare Information betrifft die 

Schätzung der zukünftigen Cash flows über den in der konkret vorliegenden Da-

tenbasis enthaltenen Beobachtungszeitraum hinaus. Unverzichtbar ist auf jeden 

Fall eine Bewertung dieses Aspekts. Im Fall eines nicht vollständig abgewickelten 

Bestandes muss der sogenannte Nachlauf in den Schadenreserven für eine Best 

Estimate Schätzung angemessen angesetzt werden. Dabei können interne vorhan-

dene Informationen, zum Beispiel aus Vergleichsbeständen genutzt werden oder 

auch externe Benchmark-Informationen zu Rate gezogen werden.  

Darüber hinaus ist es wünschenswert, Informationen zu allen wesentlichen struk-

turverändernden Effekten in einem Abwicklungsbestand zu erhalten. Dabei sind 

insbesondere Informationen zu Portefeuilleein- und Austritten wichtig, z.B. bei so-

genannten Clean Cuts. Aber auch Informationen zu Strukturveränderungen auf-

grund eines veränderten Bestandsmix oder geänderter Schadenbearbeitungspro-

zesse können die Qualität des Best Estimates entscheidend verbessern. Dabei 

kann ein vollständig differenzierter Ausweis der Abwicklungsdaten sinnvoll sein. 

Aber auch differenzierte Exposuremaße wie Prämien oder Stückzahlen können be-

reits hilfreich für die Handhabung entsprechender Effekte sein.  

Zusätzlich wird häufig auch eine Reihe von abgeleiteten relativen Größen in ihrer 

Abwicklung betrachtet. Geläufig sind Normierungen an der Prämie, am geschätz-

ten Endschadenaufwand und an der jeweiligen Schadenzahlung. Die Normierung 

an der Prämie ist aufgrund der Abhängigkeit vom Wachstum mit Vorsicht zu be-

trachten. Wachstumsstarke Unternehmen haben hier tendenziell deutlich niedri-

gere Quoten als schrumpfende Unternehmen. 
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Die nebenstehende Tabelle gibt einen Überblick für die abgeleiteten Größen. Für 

alle diese Größen kann wiederum ein Abwicklungsdreieck erstellt werden. Für ei-

nige dieser relativen Größen kann zusätzlich auch eine Ableitung aus den aggre-

gierten Basisgrößen vorgenommen werden. Bildet man zum Beispiel den über alle 

Anfalljahre aggregierten Zahlungsanteil, so erhält man eine Abwicklungskurve für 

die Schadenzahlung.  

 

Für die verwendeten Daten sind grundsätzlich Qualitätssicherung und Validierung 

erforderlich. 

2.2.2 Ergänzende Daten zur Rückstellungsbewertung des aktuellen Ge-

 schäftsjahres und bei neuen Geschäftszweigen 

Bei der Aufnahme neuer Geschäftszweige sowie für die Bewertung der Schäden 

des aktuellen Geschäftsjahres sind in der Regel zusätzliche Informationen über das 

gezeichnete Geschäft, die darin enthaltenen Risiken und das gezeichnete Preisni-

veau erforderlich. 

Für Neugeschäft in bestehenden Geschäftszweigen sind dies insbesondere Infor-

mationen zu 

 Volumen des gezeichneten Geschäfts (z.B. Vertragsstück, Anzahl der Risiken, 

Versicherungssummen oder andere Exposure-Daten, erwartete Prämieneinnah-

men), 

 Änderungen in der Art des gezeichneten Geschäfts (z.B. Vertriebskanal, regio-

nale Verschiebungen, Änderungen im Produktmix) 

 Deckungsänderungen und -erweiterungen sowie neue Produkte, damit verbun-

denen Preisänderungen und deren erwarteten Auswirkungen auf Schadenquo-

ten und Auszahlungsmuster, 

 Aktuellem Preisniveau in Vergleich zur Vorperiode (z.B. Durchschnittsbeitrag), 

 Technischem Preis oder Bedarfsprämie und ihrer Relation zum tatsächlich rea-

lisierten Preis, 

Prämie [Pr] Endschaden-

aufwand [EA]

Zahlung [Z]

Zahlung [Z] Zahlungsquote           Zahlungsanteil

[Z/Pr] [Z/EA]

Aufwand [A] Aufwandsquote Aufwandsanteil

Aufwands/ 

Zahlungs-

verhältnis
[A/Pr] [A/EA] [A/Z]

Reserve [R] Reservequote Reserveanteil

Reserve/ 

Zahlungs-

verhältnis
[R/Pr] [R/EA] [R/Z]
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 Pricing ultimate loss ratios, soweit solche existieren. 

Entsprechende Daten sollten vom Aktuar gesammelt und überwacht werden. In 

Hinblick auf Deckungsveränderungen muss fallweise entschieden werden, welche 

Vertragsdaten zu erheben sind. Die verschiedenen Informationsquellen aus Ver-

trieb, Pricing und Controlling sollten miteinander verglichen und plausibilisiert wer-

den. Zu achten ist insbesondere auf  

 Konsistenz der Daten im Zeitablauf (z.B. Stückzahlinformationen), 

 Vergleichbarkeit (z.B. Verträge über Einzelrisiken vs. Gruppenverträge), 

 Konsistenz der Bestandsabgrenzung zwischen Bestands- und Schadensyste-

men, 

 Kommutationen (insbesondere in der aktiven Rückversicherung), aber auch Be-

standsübertragungen im Direktgeschäft sowie ggfs. als clean cut abgerechnetes 

Geschäft. 

Für neue Geschäftszweige gewinnen die Preiskalkulation und das Deckungskonzept 

im Rahmen der Produktentwicklung eine besondere Bedeutung als Informations-

quelle für die Schadenreservierung.  

Zur Validierung von Informationen aus der Produktentwicklung bzw. des Pricing 

können Vergleiche zwischen Schadenquoten aus dem Pricing und der Schadenre-

servierung für bekanntes Geschäft herangezogen werden. 

2.2.3 Sofortleistungen sowie Basis- und Großschäden 

In der Datenanalyse sind Sofortleistungen und Großschäden mit ihren abweichen-

den Abwicklungsmustern von den Basisschäden zu unterscheiden, damit die Re-

servebewertung insgesamt realistisch ist.  

Sofortleistungen, wie z.B. Assistance-Leistungen oder Krankenhaustagegeld in der 

Sparte Unfall, fallen nur im GJ an und ziehen keine weiteren Zahlungen in den 

Folgejahren nach sich. Gerade in der Unfallversicherung mit traditionell geringen 

Zahlungen im GJ müssen solche Sofortleistungen separat betrachtet werden, wenn 

sie in neueren Produktgenerationen verstärkt enthalten sind. Ansonsten werden 

die zukünftigen Zahlungsströme deutlich überschätzt. 

Bei den Großschäden unterscheidet man große Einzelschäden und Kumulschä-

den. 

Große Einzelschäden können unabhängig vom abweichenden Abwicklungsmus-

ter einer abweichenden (höheren) Inflation unterliegen, was insbesondere in den 

lang abwickelnden Sparten KH und AH von Bedeutung ist. Getrennte Abwicklung 

der Großschäden kann, z.B. aufgrund der stärkeren inhärenten Inflation, zu ins-

gesamt höheren Rückstellungen führen. In der Unfallsparte könnten zudem stei-

gende Progressionsvereinbarungen in den Neuverträgen zu ansteigenden Über-
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gangsfaktoren im Abwicklungsmuster führen. Grundsätzlich sind die Abwicklungs-

muster bei Großschäden von der Reservierung selbiger im Zeitablauf abhängig. 

Ändert sich hier im Unternehmen die Schadenbewertung, sollte das der Aktuar 

wissen. Wichtig ist auch, ob man nach dem Motto „Einmal Großschaden – immer 

Großschaden“ abgrenzt oder nicht. Gemeint ist damit, was mit Schäden passiert, 

die zunächst als Großschaden einzustufen waren, dann aber mit geringeren Leis-

tungen als Basisschaden geschlossen werden konnten. Abhängig von der gewähl-

ten Abgrenzung sind die Daten unterschiedlich zu interpretieren. 

Kumulschäden (Naturkatastrophen) weisen wiederum ein anderes Abwicklungs-

muster auf. Aufgrund der schnellen Schadenabwicklung spielt die Inflation hier 

keine Rolle. Betroffen sind die Kraftfahrt-Kaskosparten (z.B. bei Hagel) bzw. die 

Sachsparten (z.B. bei Sturm und Überschwemmung). In Abhängigkeit von der Art 

der Naturkatastrophe und ihres Schadeneintritts zu Beginn oder Ende eines Jahres 

sind die Abwicklungsmuster wiederum sehr unterschiedlich. Zudem muss man den 

Zeitraum festlegen, den man dem Kumulschaden zuordnen will. 

Trennt man die Daten nun in Sofortleistungen, Basis- bzw. große Einzelschäden 

sowie Naturkatastrophen, kommt man mit einfachen Mitteln zu homogeneren 

Schadenbeständen mit einheitlichen Abwicklungsmustern. Voraussetzung dafür ist 

natürlich, dass die differenzierten Schadenbestände hinreichend groß und damit 

stabil sind. Ist dies nicht der Fall, kann eine Analyse zusammengefasster Bestände 

zu besseren Ergebnissen führen. Dies ist im Einzelfall zu entscheiden. Möglicher-

weise sind auch Mischformen sinnvoll, wenn die Datenbestände für neuere Jahr-

gänge Trennungen erlauben, die bei älteren Jahrgängen aufgrund der Datenlage 

nicht möglich sind.  

Neben der Trennung von Groß- und Basisschäden ist es aber insbesondere für 

Großschäden bedeutsam Zusatzinformationen zu nutzen. Diese können weitere 

nützliche Erkenntnisse zur Analyse liefern. Dabei kann es sich wie oben bereits für 

Naturkatastrophenschäden beschrieben um das Schadeneintrittsdatum handeln o-

der bei gerichtsanhängigen Verfahren um Informationen zum Streitwert, der ak-

tuellen Gerichtsinstanz und vorhergehenden oder vergleichbaren Urteilen. Auch 

sollten die den Schäden zugrunde liegenden Vertragsbedingungen insbesondere 

bei Großschäden beachtet werden. Diese liefern unter anderem Hinweise zu mög-

lichen Schadenlimits oder der zeitlichen Befristung von Leistungen, was hilft den 

Schadenaufwand nicht zu überschätzen. Neben den Informationen zu Schäden 

sollte aber auch Beachtung finden, welche Informationen nicht vorliegen. Möglich-

erweise sind Schadeninformationen über einen längeren Zeitraum nicht aktuali-

siert worden oder eine Erfassung fand nicht statt. 

Für die Abwicklungsdauer von Schäden kann es von Bedeutung sein, ob es für 

Großschäden gesonderte Bearbeitungsprozesse gibt. Auch können bei hohen Pro-

gressionen in Unfall kritische Grenzen erreicht werden, die längere Rechtsstreitig-

keiten nach sich ziehen und damit das Abwicklungsmuster verändern. 

Die oben genannten Aspekte legen es nahe, individuelle Großschadengrenzen für 

einzelne Sparten festzulegen. Dies gilt umso mehr, da die Homogenität bezüglich 

der Schadenhöhe von Sparte zu Sparte verschieden ist und Großschäden dem 
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Sinne nach in einem Segment eher die Ausnahme als die Regel sein sollten. Daher 

gilt es auch abzuwägen, ob im Unternehmen unterschiedliche Großschadengren-

zen je nach Anwendungszweck z.B. für die Schadenabteilung, die Rückversiche-

rung oder die Reserveanalyse gelten sollten. 

2.2.4 Rentenverpflichtungen 

In den HUK-Sparten haben Rentenverpflichtungen für die Schadenabwicklung eine 

besondere Bedeutung. Rentenverpflichtungen selbst, die sich im Rentendeckungs-

stock befinden, werden nach Art der Lebensversicherung bewertet, wobei grund-

sätzlich verschiedene Rechnungsgrundlagen (Biometrie und Zins) je nach Rech-

nungslegungszweck zur Anwendung kommen können. Für die Berücksichtigung 

des Risikos künftiger Rentenverpflichtungen in einer Best Estimate Schätzung exis-

tieren jedoch verschiedene Verfahren, für die die Basisdaten unterschiedlich auf-

zubereiten sind. Daher wird zunächst die methodische Information benötigt, ob 

laufende Renten im Zahlungsdreieck enthalten sind oder der Barwert der Rente 

bei Verrentung im Zahlungsdreieck als Einmalzahlung erfasst wird. Außerdem wird 

benötigt: 

 Für den Fall, dass Verrentungen als Einmalzahlung erfasst sind, die Art und 
Weise der Berücksichtigung von nachträglichen Änderungen von Rentenleistun-

gen im Zahlungs- und Aufwandsdreieck, 

 Für den Fall, dass laufende Rentenzahlungen im Zahlungsdreieck enthalten 
sind, Art der Erfassung von Rentendeckungsrückstellungen im Aufwandsdreieck 
(diskontiert oder nicht diskontiert), 

 Die Verfahren (z.B. Systeme, Verantwortlichkeiten, Termine) zur Verrentung 
und zur Berechnung der Rentendeckungsrückstellung, 

 Verrentungspraxis des Unternehmens und Änderungen dieser Praxis in der Ver-

gangenheit, 

 Rentendeckungsrückstellungen nach Anfalljahren auf diskontierter und nicht 

diskontierter Basis, 

 Anzahl der Rentenfälle nach Anfalljahren, 

 Informationen über Zinssätze und Sterbetafeln, die bei der Bestimmung von 

Rentendeckungsrückstellungen und der Bildung von Einzelschadenrückstellun-
gen verwendet wurden und werden. 

Aufgrund der verschiedenen methodischen Möglichkeiten und der in der Regel 

komplizierten Aufbereitung und Datenzulieferung ist insbesondere auf Konsistenz 

der Zahlungs- und Aufwandsdreiecke zu achten. Gegebenenfalls kann es erforder-

lich sein, bei der Bestimmung des Tails Abwicklungsdauer und –verhalten von Per-

sonenschäden auch anhand biometrischer Projektionen zu überprüfen. Hierzu wer-

den dann Geschlecht und Geburtsjahr zumindest für eine Stichprobe benötigt. Dar-

über hinaus liegen in Sparten, in denen Rentenverpflichtungen existieren, oft auch 

weitere Verpflichtungen vor, die vom Überleben eines Anspruchstellers abhängen. 
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Für deren Abwicklungsverhalten können auch Informationen der Rentenverpflich-

tungen relevant sein.  

2.2.5 Altrückstellungen 

Weit zurückliegende Anfalljahre haben ein höheres Risiko, ein vom aktuellen Be-

stand abweichendes Abwicklungsverhalten zu zeigen. Beispiele sind sehr lange 

dauernde Rechtstreitigkeiten oder sehr späte Schadenmeldungen (z.B. Umwelt-

schäden, Asbest). Außerdem sind die Informationen über solche Anfalljahre oft 

nicht vollständig, d.h. es liegen nicht für alle Abwicklungsperioden der entspre-

chenden Anfalljahre vollständige Daten vor. Dies verlangt oft eine separate Unter-

suchung und getrennte Erfassung der Altrückstellungen von den übrigen Schaden-

rückstellungen. Hierbei ist insbesondere auch auf die Zusammensetzung der Alt-

rückstellungen (Einzelschadenreserve, Reserve für SRK, IBNR, …) zu achten. Diese 

jeweiligen Teilschadenrückstellungen sollten nach Möglichkeit separat erfasst wer-

den. Es werden Informationen über die gedeckten Risiken, die weitere Zusammen-

setzung der Schadenrückstellungen (z.B. Renten, Personenschäden, Großschä-

den), ihr Abwicklungsverhalten sowie ggfs. weitere Statistiken (Stückzahlen, Re-

serve-Zahlungsverhältnis usw.) benötigt. Gegebenenfalls kann bei der Erfassung 

und Validierung auf externe Informationen, z.B. zu einzelnen (Groß-)Schäden oder 

Abwicklungsverhalten, zurückgegriffen werden.  

2.2.6 Pattern zur Diskontierung 

Für die Bestimmung eines Abwicklungspatterns werden in der Regel dieselben Da-

ten verwendet wie zur Bestimmung des Best Estimate; viele aktuarielle Verfahren 

erlauben die parallele Ermittlung eines Abwicklungspatterns und eines Best Esti-

mate. Insoweit gilt das oben gesagte sinngemäß auch für die Daten, die zur Be-

stimmung eines Abzinsungspattern verwendet werden. Allerdings ist insbesondere 

dann, wenn die Schätzung nicht mit zahlungsbasierten Verfahren erfolgt, die Eig-

nung beobachteter Zahlungspattern besonders zu hinterfragen. Dann können ins-

besondere externe Daten sowie eigenständige Schätzungen z.B. zur Abwicklung 

einzelner Großschäden anhand von Szenarien für die Ermittlung des Abzinsungs-

pattern besonders wichtig werden. 

2.2.7 Rückstellungen für Schadenregulierungskosten  

Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 Berechnungsdaten und ergänzende Informationen 

erwähnt, sind Schadenregulierungskosten in der Regel gesondert auszuweisen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit gilt es dabei insbesondere direkte 

und indirekte Schadenregulierungskosten separat zu erfassen. Je nach verwende-

tem Reservierungsverfahren werden insbesondere für die Berechnung der Reser-

ven für indirekte SRK weitere Daten wie Schadenrückstellungen (u. U. aufgeteilt 

nach Einzelschadenrückstellung, Spätschadenrückstellung), Schadenzahlungen für 

indirekte SRK (u. U. auch marktbezogen), Gesamtschadenzahlungen (u. U. auch 

marktbezogen) sowie Anzahlen der gemeldeten, offenen und geschlossenen Schä-

den pro Kalenderjahr benötigt. 
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2.2.8 Validierung von Daten 

In Kapitel 2.1  Allgemeines wird bereits darauf verwiesen, dass Daten hinsichtlich 

Angemessenheit, Vollständigkeit und Exaktheit zu prüfen sind. Diese Datenprüfung 

ist ein wesentlicher Teil der Datenanalyse. Nur wenn der Nachweis gelingt, dass 

für den gewünschten Zweck die richtigen Daten verwendet wurden, kann das Er-

gebnis der Analyse angemessen sein. Im Rahmen der Validierung der Ausgangs-

daten für die Analyse sollte z.B. geprüft werden, dass 

 die Daten im Zeitverlauf konsistent sind, 

 die Daten mit der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung abgestimmt 

werden können, 

 sich Erklärungen für Besonderheiten in den Daten finden lassen, 

 Kennzahlen wie Schadendurchschnitte oder Schadenfrequenzen im Zeitverlauf 

im Vergleich mit Markt- und Bestandsentwicklungen plausibel erscheinen, 

 die Daten für die Analyse angemessen segmentiert wurden. 

Diese Datenvalidierung gilt im Übrigen für interne ebenso wie für externe Daten. 

Wir haben in den Kapiteln zuvor bereits auf Aspekte der Validierung verwiesen. 

Kapitel 2.1.1 Anforderungen an die Datenqualität beschäftigt sich mit den Daten-

anforderungen. In Kapitel 2.1.2 Segmentierung werden Details zur Segmentie-

rung, einem ganz wesentlichen Aspekt der Angemessenheit von Daten, erläutert. 

Zudem werden in Kapitel 2.2.3 Sofortleistungen sowie Basis- und Großschäden 

Aspekt von Großschäden, in Kapitel 2.2.4 Rentenverpflichtungen und in Kapitel 

4.    Besonderheiten in einzelnen Sparten des deutschen Erstversicherungsge-

schäfts erörtert. Diese Hinweise sollten im Rahmen der Datenvalidierung aufge-

griffen werden. 

2.2.9 Zeichnungsjahrproblematik 

Die klassische Gewinn- und Verlust-Rechnung der Schadenversicherung stellt Er-

träge und Aufwendungen von Risikoperioden (Anfalljahren) einander gegenüber. 

Dies ist auf Grund der Natur des Geschäfts nicht immer möglich: Vor allem in der 

Transportversicherung, aber auch in Teilen der Technischen Versicherung, werden 

Risiken (Transporte, Projekte) abgedeckt, ohne den versicherten Zeitraum von 

vorneherein festzulegen. Um in diesen Fällen dennoch einen betriebswirtschaftli-

chen Vergleich zwischen Erträgen und Aufwendungen vornehmen zu können, wird 

als Hilfskonstrukt das Zeichnungsjahr (ZJ) benutzt: Als Erträge und Aufwendun-

gen eines ZJ gelten die Beiträge, Provisionen und Schäden zu den versicherten 

Risiken, bei denen der Risikobeginn im betreffenden Jahr liegt. Auf diese Weise 

werden Erträge und Aufwendungen auf den Zeitpunkt des Risikobeginns projiziert, 

sodass vergleichbare Größen entstehen. Da die Beiträge eines Zeichnungsjahres 

erst zu einem späteren Zeitpunkt vollständig bekannt sind, müssen sie für aktua-
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rielle Zwecke ebenfalls geschätzt werden. Hierzu können wiederum analoge Ver-

fahren wie bei der Reserveschätzung eingesetzt werden. Diese Sichtweise eignet 

sich auch dazu, im internen Berichtswesen bei Geschäftsfeldern, die grundsätzlich 

nach Risikoperiode abgerechnet werden, um transparent zu machen, wie sich Än-

derungen in der Zeichnungspolitik auswirken.  

Da ein Teil der einem Zeichnungsjahr zugeordneten Beiträge auf Schäden entfällt, 

die sich nach dem Abschlussstichtag ereignen, andererseits die Beiträge des Zeich-

nungsjahres noch nicht vollständig bekannt sind, werden diese in der externen 

Rechnungslegung anders behandelt als bei einer von vorneherein anfalljahrbezo-

genen Betrachtung. In den verschiedenen Rechnungslegungssystemen, die alle-

samt auf Risikoperiode / Anfalljahr ausgelegt sind, gibt es daher für die Behand-

lung des sog. Prämiennachlaufs Sonderregelungen, die in der Praxis oft zu Miss-

verständnissen und Verwirrungen führen.  

Der verdiente Beitrag wird bei Anfalljahrbetrachtung in der Regel pro rata temporis 

aus der gebuchten Prämie errechnet; zum Bilanzstichtag gebuchte, aber noch nicht 

verdiente Prämien werden als Beitragsüberträge ausgewiesen. Bei Zeichnungsjah-

resgeschäft bucht man in der Rechnungslegung nach HGB die in Rechnung gestell-

ten Beiträge zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung als verdient. In anglo-ameri-

kanischen Systemen hingegen bucht man die über die gesamte Vertragslaufzeit 

vereinbarte Zahlungsverpflichtung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (Writ-

ten Premium) einschließlich des geschätzten Pämiennachlaufs.  

Der zu erwartende Prämiennachlauf kann also in der HGB-Rechnungslegung nicht 

prämienseitig ausgewiesen werden. Abgeleitet aus § 27 RechVersV ist es jedoch 

gestattet, die Schadenrückstellungen um den zu erwartenden Prämiennachlauf 

(abzüglich der damit verbundenen Provisionen) zu reduzieren. In US-GAAP hinge-

gen kann der erwartete Prämiennachlauf als Bestandteil der Written Premium (der 

sog. Late Travelling Premium) ausgewiesen werden. Die Schadenrückstellungen 

können somit wie gewohnt (IBNR = Ultimate – Incurred) gesetzt werden. 

Generell ist bei einer aktuariellen Ermittlung stets der geschätzte Gesamtschaden 

dem geschätzten Gesamtbeitrag eines Zeichnungsjahres gegenüberzustellen. So-

fern in der Rechnungslegung eine Abgrenzung auf einen verdienten Teil der Bei-

träge erfolgt, muss dann auch eine Abgrenzung der Schäden vorgenommen wer-

den. 

2.3  Prämienrückstellung brutto 

2.3.1 Prämienschätzung 

Das in der Prämienrückstellung zu berücksichtigende Beitragsvolumen kann 

grundsätzlich direkt geschätzt oder auf Basis des Mengengerüsts der anzusetzen-

den Verträge, deren Vertragsgrenzen und der Beitragsentwicklung ermittelt wer-

den. Eine direkte Schätzung des Beitragsvolumens ist jedoch in der Regel nur 

möglich, wenn Veränderungen des Bestands, der Produkte und des Prämienni-

veaus vernachlässigbar klein sind. Um dies zu überprüfen ist eine regelmäßige 

Validierung anhand der Bestandsentwicklung erforderlich.  
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Grundsätzlich wird eine exakte Ermittlung der zum Stichtag vorhandenen Versi-

cherungsverträge inkl. deren künftigen Vertragslaufzeiten, gemäß Artikel 17-18 

der Delegierten Verordnung Solvency II benötigt. Sollte eine exakte Ermittlung 

nicht möglich sein kann eine Schätzung vorgenommen werden. Bei Schätzungen 

ist jedoch immer ein Nachweis der Angemessenheit erforderlich. Wichtige Basis-

größen dabei sind die Anzahl der anzusetzenden Verträge und ihre Laufzeit bis zur 

nächsten Vertragsgrenze nach Produkten oder Produktgruppen, die Verteilung des 

Bestands auf monatliche, quartalsweise und jährliche Zahlweise, aber auch die 

Anzahl der versicherten Risiken, Versicherungssummen und andere Maße für den 

Umfang der Exponierung des Portefeuilles.  

Für die darauf aufbauende Schätzung der Beiträge werden, ähnlich wie bei der 

Schätzung der Schadenrückstellung, Informationen über die Prämienentwicklung 

der Produkte im Bestand in diesem Zeitraum, die zeitliche Verteilung der Vertrags-

grenzen, die bereits in Rechnung gestellten und eingegangenen Beiträge, über 

Storno, Beitragsrückerstattungen und über Nachverrechnungsbeiträge benötigt.  

Im Fall von Beitragsrückerstattungen und Nachverrechnungsbeiträgen stellt sich 

das Problem, dass diese auch nach Ablauf der Risikoperiode fließen können. Die 

Zuordnung dieser Zahlungsströme zur Prämien- oder Schadenrückstellung sowie 

die Bildung von Schadenquoten, Durchschnittsbeiträgen etc. muss untereinander 

und im Zeitverlauf konsistent erfolgen. 

Die Entwicklung der gezeichneten und verdienten Beiträge in der jeweiligen Rech-

nungsperiode kann zur Plausibilisierung herangezogen werden. Zur Validierung der 

Schätzungen, zur Ermittlung von Schätzdifferenzen und Abwicklung der Prämien-

rückstellung werden jedoch darüber hinaus zu jedem Stichtag auch Informationen 

über die gebuchten, verdienten, gezahlten und ggfs. stornierten Beiträge der ein-

zelnen Verträge innerhalb der Vertragsgrenzen der jeweils aktiven Vertragsperiode 

und der Vorperiode benötigt. Diese Gliederung des Beitragsvolumens unterschei-

det sich grundsätzlich von den Informationen, die für die Rechnungslegung nach 

HGB benötigt und erzeugt werden. 

2.3.2 Schätzung des Schadenaufwands 

Die Schätzung des Schadenaufwands für künftige Schäden unter der gezeichneten 

Deckung  basiert dann in der Regel auf einer Bruttoendschadenquote (ultimate 

loss ratio) oder der Schadenlast bezogen auf ein anderes Exposuremaß. Deren 

Ermittlung sollte mit der Bestimmung der Best Estimate Schadenquoten des aktu-

ellen Bestands und der Tarifierung verknüpft sein. Je nach Sparte sind hierbei ne-

ben einer beobachteten Basisschadenquote auch eine Großschadenerwartung so-

wie Zuschläge für Kumulrisiken – insbesondere in der Sachversicherung – zu be-

rücksichtigen. Um die Basisschadenquote aus den aktuellen Schätzungen unter 

Berücksichtigung von Veränderungen im Bestand abzuleiten, stellen sich grund-

sätzlich die gleichen Fragen wie bei der Schadenrückstellung für das jüngste An-

falljahr, nur in Hinblick auf die aktuellen Änderungen im Bestand mit Wirkung für 

die kommende Risikoperiode.  
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Zur Überleitung der Prämienrückstellung des Vorjahres auf die aktuelle Prämien-

rückstellung vor Überführung in die Schadenrückstellung werden auch hier Infor-

mationen über die Schadenzahlungen innerhalb der Vertragsgrenzen der zum letz-

ten Stichtag aktiven Verträge benötigt. Informationen über die Einzelschadenrück-

stellungen zu diesem Zeitpunkt können helfen, Trends in der Schadenentwicklung 

bei kurzlaufenden Sparten schneller zu erkennen. Da der Gesamtschadenaufwand 

jedoch ohnehin dann in der Schadenrückstellung berücksichtigt wird ist die Infor-

mation über Einzelschadenrückstellungen zum Zeitpunkt der jeweiligen Vertrags-

grenze jedoch von geringerer Bedeutung. 

2.3.3 Schätzung der Kosten 

Zusätzlich zum künftigen Schadenaufwand (einschließlich der Regulierungskosten) 

wird eine Schätzung aller ausstehenden Kosten – Vertriebs- und Verwaltungskos-

ten sowie anteilige Kosten für das Unternehmen als Ganzes – benötigt. Relevant 

sind dabei auch Informationen über die Provisionsregelungen sowie bereits ge-

zahlte Provisionen. Bei allen geschlüsselten Kosten wie z.B. den im Rahmen der 

Kostenverteilung zugeordneten Verwaltungskosten ist es wichtig, die Allokations-

verfahren für diese Kosten auf Sparten zu kennen und deren Eignung zu beurtei-

len. In der Prämienrückstellung nach Solvency II (wie in der Berechnung des bes-

ten Schätzwertes nach Solvency II allgemein, s. Artikel 31 Abs. 1 S. 1 Bst. b De-

legierte Verordnung Solvency II) sind anteilige Kosten der Kapitalanlagenverwal-

tung ebenfalls zu berücksichtigen. 

Außerdem ist der Umgang mit IT Kosten zu klären. Da in der Solvenzbilanz Soft-

ware nicht als immaterieller Vermögensgegenstand angesetzt wird, würden bei 

einer konsequenten Umsetzung auch keine Abschreibungen auf Software anfallen, 

d.h. der Kostenverlauf zwischen HGB und Solvency II kann – und müsste streng-

genommen – auseinanderfallen. Andererseits wäre der Aufwand für ein solches 

Verfahren immens und birgt das Risiko von Doppelzählung oder Nichterfassung 

von Kosten in der Prämienrückstellung. Das Unternehmen muss daher den inter-

nen Umgang mit Aktivierung von Software, deren Abschreibung, die Kosten künf-

tiger IT Projekte und die Behandlung in der Solvenzbilanz und die Begründung 

dokumentieren und die entsprechenden Daten bereitstellen. 

Bei der Ermittlung des Best Estimates der Prämienrückstellung sind Steuerzahlun-

gen, die den Versicherungsnehmern berechnet oder voraussichtlich berechnet 

werden oder zur Erfüllung der (Rück-) Versicherungsverpflichtungen erforderlich 

sind, zu berücksichtigen (vgl. Artikel 28 S. 1 Bst. h Delegierte Verordnung Solvency 

II). Damit sind transaktionsbezogene Steuern (Versicherungssteuer, Umsatz-

steuer) und Abgaben (Feuerschutzsteuer, Abgaben für Garantiefonds) in die Best 

Estimate Prognose einzubeziehen, wenn diese direkt aus den angesetzten (Rück-

)Versicherungsverträgen resultieren oder den Verträgen auf eine angemessene 

und konsistente Basis zugeordnet werden können.  

Die Versicherungs- und Feuerschutzsteuer sind damit „Durchlaufposten“, da diese 

einerseits bei der Rückstellungsabwicklung anfallen und andererseits in den Zah-

lungsströmen für Prämien zu berücksichtigen sind. Bei einer Cash-In und Cash-
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Out-Flow Betrachtung saldieren sich diese zu Null, wenn das zeitliche auseinan-

derfallen der beiden Zahlungsströme vernachlässigt wird. Dennoch ist am Stichtag 

zu prüfen, ob für bereits erhaltene, aber noch nicht abgeführte Steuern eine An-

passung zu machen ist. 

Darüber hinaus sind sonstige versicherungstechnische Aufwendungen, die mit dem 

Betrieb des Versicherungsgeschäfts zusammenhängen und künftig zu Auszahlun-

gen führen, in der Prämienrückstellung zu erfassen. Beispiele hierfür sind die Bei-

träge für den Verein Verkehrsopferhilfe und Gewinnbeteiligungen.  

Gewinnbeteiligungen, die auf bereits verdiente Prämien entfallen und insoweit be-

reits verursacht sind, sind in die Kalkulation einzubeziehen und auf die geschätzten 

Kosten aufzuschlagen. Bei der Ermittlung des Best Estimate der Prämienrückstel-

lungen sind zudem zukünftige Gewinnbeteiligungen auf noch nicht verdiente Bei-

träge in der Höhe zu berücksichtigen, wie sie bei einem erwartungsgemäßen Ein-

tritt von Schäden anfallen würden. 

2.3.4 Zeichnungsjahr und Anfalljahr 

Gegenüber einer Anfalljahressicht erleichtert die Betrachtung nach Zeichnungsjah-

ren die Gegenüberstellung von Beiträgen und zugehörigen Schäden. Dies liegt da-

ran, dass die Zeichnungsjahresperspektive ohnehin die Profitabilität des Geschäfts 

nach den Perioden des jeweiligen Vertragsbeginns gegenüber der Frage, welche 

Beiträge bereits verdient sind und welcher Teil der gesamthaft zu erwartenden 

Schäden bereits eingetreten ist, in den Vordergrund rückt. Voraussetzung ist al-

lerdings, dass auch die Schadenrückstellung auf Zeichnungsjahressicht ermittelt 

wird. Dies ist in vielen Sparten nicht üblich und auch teilweise schwieriger als bei 

einer Anfalljahresbetrachtung. Weiter ist zu überprüfen, ob die Erfassung der Bei-

träge nach Zeichnungsjahren in Einklang mit den Regelungen zu Vertragsgrenzen 

nach Solvency II ist.  

Außerdem bildet auch die derzeitige Praxis der Rechnungslegung nach Zeich-

nungsjahren die Bilanzierungsregeln nach Solvency II nur näherungsweise ab. 

Denn auch in der Rechnungslegung nach Zeichnungsjahr werden Verträge nicht 

angesetzt, wenn sie zustande gekommen sind, sondern dann, wenn ihre Risikope-

riode begonnen hat. Hier sind also ebenfalls Abschätzungen erforderlich.  

2.4  Anteile der Rückversicherer 

2.4.1 Rückversicherungsstruktur 

Die Kenntnis der Rückversicherungsstruktur und ihrer Änderungen ist zentral für 

die Festlegung geeigneter Bewertungsverfahren wie auch für die Bewertung selbst. 

Die Abrechnungsdaten sind von dieser Struktur und ihren Änderungen beeinflusst 

und können daher ohne Kenntnis der derzeit und in Vergangenheit in Kraft befind-

lichen Rückversicherungsverträge nicht angemessen interpretiert werden. Benö-

tigt werden Informationen über die 
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 RV-Verträge, die die Abwicklung der offenen Schäden aus Vorjahren decken 

(einschließlich der Altrückstellungen), 

 RV-Verträge für das Geschäft des aktuellen Geschäftsjahres, 

 RV-Verträge, die Risiken des kommenden Geschäftsjahres decken. 

Zu den benötigten Informationen gehören 

 Art der Rückversicherung (proportional, nichtproportional) und Vertragsart 

 Gedeckte Sparten, Risiken und Ereignisse 

 Abrechnungsreihenfolge und Abrechnungsregelungen wie Frequenz der Abrech-

nung, Clean Cut Abrechnung 

 Einzelheiten zum Versicherungsvertrag wie Höhe von Quoten, Selbstbehalte, 

Haftstrecken und Anzahl Haftungen sowie Regelungen zu Wiederauffüllungen 

Zur richtigen Interpretation der Abwicklungsdaten sind außerdem folgende Infor-

mationen wichtig: 

 Wesentliche Veränderungen der Rückversicherungsstruktur während der bishe-

rigen Abwicklung, wie Kommutationen und große Portfoliobewegungen, und de-

ren Auswirkungen auf die Abrechnungsdaten, 

 Vorhandensein und Wirkung von Sonderverträgen (z.B. Kalenderjahresverträge 

über eine oder mehrere Sparten, Loss Portfolio Transfers und andere RV-Ver-

träge zur Absicherung von Abwicklungsrisiken, Finanzrückversicherungsver-

träge). 

Idealerweise liegt diese Information nach Anfalljahren und Reservierungssegmen-

ten vor, allerdings orientieren sich Änderungen in der Rückversicherung oft nicht 

an Anfalljahren, sondern häufig an anderen Abgrenzungskriterien wie Zeichnungs-

jahren. Rückversicherungsverträge gelten häufig für eine andere Segmentierung 

als diejenige, die zur aktuariellen Reservierung des Bruttogeschäfts verwendet 

wird; oft sind noch weitere Informationen über den Bestand erforderlich, beispiels-

weise wenn ein Versicherungsbestand einschließlich der zugehörigen Rückversi-

cherung erworben und daher für eine bestimmte Zeit in der Abrechnung der Rück-

versicherung anders behandelt wird. 

Neben der Rückversicherungsstruktur sind auch Informationen über den Prozess 

der Rückversicherungsabrechnung wichtig, weil dieser die zeitliche Entstehung der 

Abrechnungsdaten und insbesondere den Zeitversatz zwischen Zahlungen in 

brutto und korrespondierende Zahlungen in der Rückversicherung beeinflusst. Dies 

betrifft vorrangig die Schadenzahlungen. 

Schließlich werden Informationen über die Rückversicherungsbedingungen, insbe-

sondere die Rückversicherungsprovision sowie ggfs. Gewinnanteile und Schaden-

selbstbeteiligungen benötigt. Dies ist vor allem für die Prämienrückstellung be-

deutsam, in manchen Fällen werden aber Provisionen, Gewinnanteile oder Scha-

denselbstbeteiligungen abhängig vom Vertragsverlauf oder Abwicklungsergebnis 

angepasst. Dann betrifft dies auch die Rückversicherung der Schadenrückstellung.  
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2.4.2 Aufbereitung von Abrechnungsdaten in Dreiecksform rück und 

 netto 

In Dreiecksform analog zu den Brutto-Schadendreiecken aufbereitete Abrech-

nungsdaten (Zahlungen und Einzelschadenrückstellungen) sind eine mögliche Da-

tenquelle für die Bestimmung von Best Estimates für die Anteile der Rückversiche-

rer an den Schadenrückstellungen. Zum Teil werden auch Nettodaten in Dreiecks-

form zur Bestimmung oder Validierung der Netto-Schadenrückstellung verwendet. 

Allerdings lässt Solvency II die Ermittlung der Rückversicherungsanteile durch Dif-

ferenzbildung zwischen Best Estimate brutto und Best Estimate netto nicht zu.  

In jedem Fall sind Besonderheiten bei der Aufbereitung und Verwendung solcher 

Schadendreiecke zu berücksichtigen. Diese resultieren insbesondere aus den fol-

genden Themenkreisen: 

 Anfalljahressicht versus Zeichnungsjahressicht 

 Abrechnungszeitraum versus Zeitraum der buchhalterischen Erfassung versus 

Zeitraum der Zahlung 

 Segmentierung. 

Die zeitliche Zuordnung, welche Risiken unter einem Rückversicherungsvertrag 

gedeckt sind, entscheidet sich regelmäßig nach dem Zeichnungsjahr des Risikos 

und des Rückversicherungsvertrags sowie ggfs. ergänzenden Regelungen im Rück-

versicherungsvertrag selbst. Nur bei Verträgen, die Schäden aus Ereignissen eines 

Kalenderjahres decken, ist alleine das Anfalljahr des Schadens für die Rückversi-

cherungsabrechnung relevant. Ansonsten erfolgt die Abrechnung regelmäßig nach 

Zeichnungsjahren. Die primäre Zuordnung von Schäden auf Zeichnungsjahre in 

der Rückversicherungsabrechnung weicht damit von der Zuordnung im Bruttoge-

schäft in den meisten Fällen ab. Während beispielsweise die Schäden aus einem 

Sturm oder anderem Naturereignis in den Schadendaten brutto klar einem Anfall-

jahr zugeordnet werden können, können sie sich in der Rückversicherungsabrech-

nung eines proportionalen Vertrags, der nach Zeichnungsjahren abgerechnet wird, 

auf zwei oder mehr Zeichnungsjahre und unterschiedliche Entwicklungsperioden 

auswirken. Effekte in den Brutto-Schadendaten müssen daher in den Abrech-

nungsdaten neu identifiziert und quantifiziert werden. Bei einer Aufbereitung nach 

Zeichnungsjahren finden sie sich weniger eindeutig wieder. Werden dagegen die 

Anteile der Rückversicherer an den Schäden ebenfalls nach Anfalljahren aufberei-

tet, können Änderungen in der Rückversicherung weniger klar abgegrenzt und de-

ren Auswirkungen projiziert werden. 

In der Rückversicherungsabrechnung werden außerdem Schadenzahlungen unab-

hängig vom Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung, und damit unabhängig von 

möglichen Schätzungen oder vorgezogenen Abrechnungszeitpunkten, der Abwick-

lungsperiode zugeordnet, in der sie bruttoseitig geflossen sind. Der zeitliche Anfall 

der Schadendaten in dieser sogenannten Statistik-Sicht entspricht damit dem, der 

bei einer stets periodengerechten und nicht mit Fehlern behafteten Rückversiche-

rungsabrechnung entsteht. Die buchhalterische Erfassung unterscheidet sich je-

doch häufig hiervon, etwa weil Abrechnungen vorgezogen, geschätzt oder nach-



46 

träglich korrigiert werden. Schließlich entspricht die Erfassung von Schadenzah-

lungen in den Daten des Rechnungswesens dem Zeitpunkt, zu dem die Schaden-

zahlungen tatsächlich, in Form eines Ausgleichs des liquiden Saldos aus den fälli-

gen Rückversicherungsabrechnungen, geleistet werden. Dieser hängt von den Ab-

rechnungsmodalitäten der einzelnen Rückversicherungsverträge ab.  

Bei der Ermittlung von Netto-Dreiecken entstehen Verwerfungen, wenn nicht die 

Statistik-Sicht verwendet wird. Allerdings verlangt diese eine zusätzliche Überlei-

tung zu den in der Bilanz erfassten Zahlungsständen. Auch die Verwendung der 

tatsächlichen Zahlungszeitpunkte verlangt eine solche Überleitung zu den bilanzi-

ellen Zahlungsständen. 

Rückversicherungsverträge beziehen sich oft auf eine andere Gruppierung von Ri-

siken, als sie bei der Bruttobewertung verwendet werden. Das ist besonders zu 

beachten, wenn Teilbestände abweichend rückversichert sind und sich die Anteile 

der in Rückversicherung gegebenen Bestände verschieben. Häufig decken Rück-

versicherungsverträge auch mehrere Sparten oder aktuarielle Segmente gemein-

sam, sodass sich der verwendete Allokationsmechanismus auf die Schadendaten 

rück und netto auswirkt.  

Der Umgang mit diesen Fragen ist bei der Aufbereitung von Schadendaten aus der 

Rückversicherung in Dreiecksform zu klären, einschließlich der ggfs. erforderlichen 

Zusatzinformationen. 

Bei der Aufbereitung von Netto-Daten in Dreiecksform ist zur Vermeidung von 

künstlicher Volatilität auf größtmögliche Konsistenz der verwendeten Brutto- und 

Rückdaten zu achten.  

Bei größeren Änderungen in der Rückversicherungsstruktur stellt sich die Frage, 

wie für die Schäden unter den geänderten Bedingungen sinnvoll Projektionen ge-

macht werden können. Eine Möglichkeit hierzu ist die rückwirkende Kalkulation der 

Abgaben an den Rückversicherer, wie sie sich mit der aktuellen Struktur auf den 

alten Schadenbestand ausgewirkt hätte. Dies verlangt allerdings eine sehr granu-

lare Datenbasis für die Schadendaten. 

Schließlich stellt sich die Frage der Stabilität von Schadendreiecken mit Rückver-

sicherungsdaten. Dies hängt natürlich von der Rückversicherungsstruktur und der 

Stabilität des Bruttogeschäfts ab. In den allermeisten Fällen sind Rück-Dreiecke 

jedoch mit stärkeren Schwankungen behaftet als die entsprechenden Brutto-Drei-

ecke, was die Prognose auf den entsprechenden Schadendaten deutlich erschwert. 

Dreiecke auf Nettobasis weisen, bei richtiger Aufbereitung und bei unveränderter 

Rückversicherungsstruktur, dagegen eine vergleichbare oder höhere Stabilität auf. 

Aufgrund der skizzierten Schwierigkeiten sind in der Praxis neben einer Dreieck-

sanalyse oft andere Vorgehensweisen in Betracht zu ziehen und können ggfs. bes-

sere Resultate erzielen. 
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2.4.3 Relevante Informationen zur Bestimmung der Schadenrückstellung 

Da die Rückversicherung vom Verlauf des Bruttogeschäfts abhängt, werden Infor-

mationen über Besonderheiten im Schadenbestand und in der Schadenhistorie, 

wie Großschäden, Kumulschäden und Veränderungen in der Abwicklung in der für 

die Rückversicherung relevanten Segmentierung benötigt. In Sparten, bei denen 

Einzelschadenexzedenten eine große Rolle spielen, sind außerdem die Zusammen-

setzung des Schadenbestands nach Schäden unterhalb und oberhalb der Priorität 

und mögliche Veränderungen in der Zusammensetzung sowie Schadenstückzahlen 

von Bedeutung. Korrespondierend hierzu sind Informationen über die abgegebe-

nen Schadenzahlungen, Einzelschadenrückstellungen und die Rückversicherungs-

entlastung für Großschäden und Kumulschäden erforderlich. Je nach Struktur der 

Rückversicherung, Änderungen der Struktur in der Vergangenheit und verwende-

ter Berechnungsmethode werden diese Daten auf Segmentebene, für bestimmte 

Gruppen von Rückversicherungsverträgen oder einzelvertraglich benötigt. 

Ebenso werden auf der Beitragsseite neben den verdienten Beiträgen brutto auch 

die abgegebenen Rückversicherungsbeiträge, nach Segmenten ggfs. nach Ver-

tragsarten oder einzelvertraglich benötigt. 

2.4.4 Ergänzende Informationen zur Bestimmung der Prämienrückstel-

lung 

Für die Ermittlung der Prämienrückstellung muss eine Projektion der abgegebenen 

Beiträge und der hierauf entfallenden Schäden, RV-Provisionen und Gewinnanteile 

und Schadenselbstbeteiligungen vorgenommen werden. Neben den genannten In-

formationen zu den verdienten Beiträgen sind dabei folgende Informationen rele-

vant: 

 Beitragsprojektion auf der Bruttoseite und die gebuchten Brutto- und Rück-

Beitragsüberträge 

 Schadenerwartung aus der Schätzung der Brutto-Prämienrückstellung, ggfs. 

einschließlich der Zusammensetzung nach Basisschäden, Großschäden und Ku-

mulschäden 

 Historie der RV-Provisionen, Änderungen in den Provisionen sowie Umfang und 

Wirkungsweise vereinbarter variabler Provisionen 

 Gegebenenfalls vereinbarte Gewinnanteile, Schadenselbstbeteiligungen, vari-

able Prämien, Stand von Experience Accounts und andere Sonderregelungen 

2.4.5 Änderungen der Rückversicherungsordnung und besondere RV-

Programme 

Wie mit Änderungen der Rückversicherungsordnung umzugehen ist, hängt von der 

verwendeten Bewertungsmethode und dem Umfang der Änderung ab. In jedem 

Fall werden gute Kenntnisse der Änderungen und der damit einhergehenden ab-

rechnungsrelevanten Modalitäten – wie Portefeuillebewegungen, Gewinnanteile 

und Provisionsregelungen benötigt. Bei einer Berechnung der RV Anteile auf Basis 
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von Dreiecksdaten müssen ggfs. die historischen Schadendaten aus der RV-Ab-

rechnung für die neue RV-Struktur fiktiv neu ermittelt werden, um repräsentative 

historische Daten für eine Projektion zu erhalten.-Alternativ kann es erforderlich 

sein, die Abrechnungsdaten der geänderten Verträge aus den übrigen Abrech-

nungsdaten zu isolieren und die Verträge so auszugliedern. 

Bei bestimmten Arten von RV-Verträgen – beispielsweise Mehrjahresverträge, 

Stop-Loss-Verträgen und Verträgen, die auf bilanzielle Schadenquoten abstellen, 

ist eine einzelvertragliche Berechnung unumgänglich. Dann werden auch die ent-

sprechenden Detailinformationen benötigt. 
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3.    Auswahl, Parametrisierung und Validierung von Me-

thoden 

3.1  Allgemeines 

Eine aktuariell basierte Best Estimate Bewertung für eine bestimmte Gruppe von 

Versicherungsverträgen zu einem gegebenen Bewertungsstichtag wird auf Grund-

lage vernünftiger und nachvollziehbarer Annahmen mit geeigneten versicherungs-

mathematischen Methoden durchgeführt. Aus der mit jeder Schätzung verbunde-

nen Unsicherheit (Zufalls-, Änderungs- und Irrtumsrisiko) resultiert eine Band-

breite möglicher, jeweils aktuariell angemessener Ergebnisse. Eine fundierte aktu-

arielle Schätzung setzt eine valide Datenbasis voraus. Eine weitere Voraussetzung 

für die adäquate Anwendung versicherungsmathematisch solider Rückstellungs-

methoden ist ein Verständnis dafür, wie sich Trends und Veränderungen der Rah-

menbedingungen auf die Datenbasis bzw. die zukünftigen Beitrags-, Kosten- und 

Schadenzahlungen und damit auch auf die Best Estimate Schätzung auswirken.24 

Bei der Bewertung von Versicherungsverträgen in den Nichtleben-Sparten stellen 

weniger die künftigen Beiträge oder Kosten als vielmehr die künftigen Schaden-

zahlungen bzw. Schadenquoten den größten Unsicherheitsfaktor dar. Eine aus-

führliche Diskussion der Methodik und Eignung einzelner aktuarieller Methoden zur 

Best Estimate Schätzung von Schadenrückstellungen ist nicht Gegenstand dieser 

Abhandlung. Diesbezüglich wird auf die einschlägige Literatur verwiesen. Grund-

sätzlich obliegt aber dem Aktuar die Auswahl der am besten geeigneten Methode 

sowie die Handhabung eventuell notwendiger Annahmen. Dabei wird der Aktuar 

bei der Schätzung des Best Estimates für ein Segment im Allgemeinen die Ergeb-

nisse mehrerer Methoden heranziehen. Der Aktuar wird sich sowohl bei der Aus-

wahl und der Anwendung der Verfahren als auch bei seinen Annahmen vom Prinzip 

der Transparenz und Nachvollziehbarkeit seines Vorgehens leiten lassen und diese 

geeignet dokumentieren. Dabei hat der Aktuar eine Vielfalt von Aspekten zur 

Schätzung von Schadenreserven zu beachten. In Folge dessen wird er sich nicht 

nur auf eine Methode verlassen, sondern ein ganzes Bündel von Verfahren anwen-

den. Die Berechnung der Rückstellung nach unterschiedlichsten Methoden gibt da-

bei zunächst einen Rahmen vor, in dem sich die erforderliche Rückstellung bewe-

gen sollte. Mittels stochastischer Verfahren besteht die Möglichkeit, Ergebnisinter-

valle über Konfidenzbereiche für den Best Estimate bei einen zuvor fixierten Si-

cherheitsniveau auszuweisen. Liefern die unterschiedlichen Methoden dabei stark 

abweichende Ergebnisse, ist zu prüfen auf welche Besonderheiten das zurückzu-

führen ist. Diese sind zunächst in Hinblick auf die konkrete Situation zu bewerten. 

Im Allgemeinen schließt sich ein Informationsaustausch mit weiteren Unterneh-

mensbereichen an. Im Rahmen einer abschließenden Bewertung sind dabei in der 

Regel rein mechanistische Anwendungen eher zu vermeiden, um die Einflüsse von 

                                                           
24 Zur Darstellung konkreter Methoden vgl. den DAV Hinweis „Methoden zur Schätzung von Scha-

den- und Prämienrückstellungen in der Kompositversicherung, DAV Hinweis, verabschiedet am 

10.3.2011, 
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ein oder mehreren Schätzverfahren sowie internen (z.B. verzögerte Schadenbear-

beitung) und externen (z.B. Naturkatastrophen) Sondereinflüssen adäquat zu be-

rücksichtigen. 

3.2  Schadenrückstellungen brutto 

3.2.1 Allgemeines zu Verfahren für die Rückstellungsbewertung 

Interne Informationen: Die aktuariellen Standardverfahren zur Schätzung des Best 

Estimate von Schadenrückstellungen basieren in der Regel auf Abwicklungsdrei-

ecken. Dabei ist eine zentrale Voraussetzung für die Anwendung der auf Abwick-

lungsdreiecken basierenden aktuariellen Verfahren, dass die Abwicklung der Schä-

den in allen Anfalljahren einem ähnlichen Abwicklungsmuster folgt. Diese An-

nahme wird in den Standardverfahren auf unterschiedliche Weise formalisiert.25 

Die Anfalljahresunabhängigkeit der Abwicklungsmuster kann als ein Basismodell 

betrachtet werden, das den Standardverfahren zugrunde liegt. Vor Anwendung 

dieser Verfahren sollte deshalb geprüft werden, ob und inwieweit sich Trends und 

Veränderungen der Rahmenbedingungen auf die Datenbasis und somit auf die An-

nahme eines unveränderten Abwicklungsverhalten der zukünftigen Zahlungs-

ströme auswirken,  

Die Annahme, dass ein einheitliches Abwicklungsmuster vorliegt, d.h. dass die Ab-

wicklung der Schäden eines Anfalljahres nach einem Abwicklungsmuster erfolgt, 

das für alle Anfalljahre identisch ist, bedeutet für das zugrundeliegende Abwick-

lungsdreieck, dass sich alle Zeilen (bzw. alle Spalten) bis auf zufällige Schwankun-

gen proportional zueinander verhalten und dass auch für die Zukunft keine Verän-

derung der Abwicklung zu erwarten ist.  

Im Fall der Verletzung dieser Grundannahme sind entsprechende Bereinigungen 

und Anpassungen vor der Anwendung dieser Verfahren vorzunehmen (vgl. auch 

Ausführungen zu Inflation) oder die verwendeten Verfahren geeignet zu modifizie-

ren. 

Allgemein kann die Schätzung eines Abwicklungsmusters auf der Grundlage fol-

gender Informationsquellen erfolgen: 

 Unternehmenseigene Informationen, beispielsweise Abwicklungsdreiecke des 

betrachteten Bestandes. Ferner stellen Volumenmaße für den betrachteten Be-
stand interne Informationen dar. 

 Externe Informationen: Dies ist jede Art von Information, die nicht im Unter-

nehmen generiert wird. Externe Informationen können beispielsweise aus 
Marktstatistiken bestehen oder aus Informationen über vergleichbare Be-
stände.  

Ebenso kann die Schätzung auch auf gemischten Informationen, also einer Kom-

bination interner und externer Information, beruhen. Als Ergebnis erhält man ein 

Abwicklungsmuster als beste Schätzung, die in den aktuariellen Standardverfahren 

                                                           
25 Radtke/Schmidt, 2004 



51 

die Basis für die Schätzung der zukünftigen Zahlungsströme bildet. Zusätzlich kön-

nen auch Informationen aus der Schadenregulierung und der Tarifierung bei der 

Ableitung eines Best Estimates wichtige Informationen darstellen. Einerseits stel-

len Informationen zum Tarifniveau in Form von anfalljahrspezifischen Schaden-

quoten verbunden mit Prämienvolumina wichtige Inputparameter für die exposu-

rebasierten Verfahren dar, anderseits können diese Informationen zur Plausibili-

sierung der Daten und Ergebnisse genutzt werden. 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer methodischer und verfahrenstechni-

scher Aspekte, die bei einer Best Estimate Schätzung zu berücksichtigen sind. Im 

Folgenden werden einige wesentliche Aspekte behandelt. Grundsätzlich sollten die 

Unternehmen unternehmensindividuelle Abwicklungsmuster auf der Basis eigener 

Daten ermitteln. Im Markt vorhandene Abwicklungsmuster, wie sie zum Beispiel 

der GDV für ausgewählte Sparten/Teilsparten oder zum Teil auch Rückversiche-

rungsunternehmen zur Verfügung stellen, bilden dabei zusätzliche, nützliche In-

formationen für Validierung und Benchmarking der unternehmenseigenen Muster. 

Darüber hinaus stellen markteinheitliche Abwicklungsmuster z.B. in Form von 

Markt-Abwicklungsfaktoren für gewisse Situationen eine unverzichtbare Basis dar, 

insbesondere in den folgenden Fällen: 

 Neugründung eines Versicherungsunternehmen, z.B. bei Markteintritt, 

 Neuaufnahme eines Geschäftszweiges, 

 Zu kurze Bestandhistorie, 

 Nicht valide eigene Datenbasis. 

Im Rahmen der Schätzung eines Best Estimates ist die angemessene Behandlung 

von Inflation durch den Aktuar eine Grundanforderung. Sehr häufig wird dabei 

unterstellt, dass die in den Standardverfahren implizite Behandlung der in den 

Daten zugrundeliegenden Schadenteuerung auch zu einer angemessenen Projek-

tion der zukünftigen Zahlungsströme führt. Dabei wird unterstellt, dass die histo-

risch beobachtbare Inflation auch auf den projizierten zukünftigen Zeitraum un-

verändert wirkt. Alternativ stehen dem Aktuar auch Verfahren zur Verfügung, bei 

denen nach Inflationsbereinigung eine Best Estimate Schätzung unter einer expli-

ziten Modellierung zukünftiger Inflation und eine Best Estimate Schätzung unter 

Berücksichtigung dieser Ergebnisse vorgenommen wird.26 Insbesondere in Fällen 

von sogenannter „Superimposed Inflation“ ist eine separate Behandlung der Infla-

tion durch entsprechende aktuarielle Verfahren angezeigt. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Handhabung der 

Abwicklungsdauer bei der Best Estimate Schätzung, d.h. der Zeitraum bis zu dem 

alle Zahlungsströme für ein betrachtetes Segment als endgültig abgeschlossen be-

trachtet werden können. In der Praxis ist die Abwicklungsdauer regelmäßig durch 

das Abwicklungsdreieck nicht vollständig abgebildet, d.h. die Abwicklung ist im 

                                                           
26 DAV, Zins und Inflation in der Schaden-/Unfallversicherung, Bericht aus der Arbeitsgruppe, 

ASTIN-Tagung, Stuttgart, 26.04.2012 



52 

letzten beschriebenen Abwicklungsjahr noch nicht beendet. Die weitere Abwick-

lung bis zum endgültigen Abwicklungsjahr wird als Nachlauf („Tail“) bezeichnet 

und muss in diesen Fällen wiederum mit geeigneten aktuariellen Verfahren ge-

schätzt werden27. Dabei ist zu beachten, dass eine Schätzung von Tail-Faktoren 

aufgrund der fehlenden Beobachtungsdaten per se mit höheren Unsicherheiten 

verbunden ist als die Schätzung von Abwicklungsfaktoren auf der Basis von Ab-

wicklungsdreiecken. In der Praxis haben die Tail-Faktoren insbesondere für Long-

Tail-Sparten, wie z.B. in der Berufshaftpflicht und Kraftfahrthaftpflicht, einen nicht 

unerheblichen Einfluss auf die Höhe der geschätzten Gesamtschadenlast und soll-

ten daher stets einer Plausibilisierung unterzogen werden. In diesem Zusammen-

hang stellen Marktdaten wiederum ein wichtiges Instrument im Sinne eines Bench-

markings dar.  

3.2.2 Verfahren für Neugeschäft / verlängertes Geschäft 

In vielen Sparten ist am Ende des Geschäftsjahres noch keine ausreichende Zah-

lungs- und Aufwandsinformation für das aktuelle Geschäftsjahr selbst verfügbar, 

um mit Chain-Ladder basierten Berechnungsverfahren hierfür eine ultimate-Schät-

zung vorzunehmen. Anhand von Informationen über die aktuelle Tarifierung bzw. 

das Pricing und Veränderungen des aktuellen Tarifniveaus gegenüber dem Vorjahr 

können Schadenquoten für das Expected Loss Ratio oder Bornhuetter Ferguson 

Verfahren abgeleitet werden. Im einfachsten Fall erfolgt die Bestimmung einer sol-

chen Startschadenquote durch Anwendung eines Preistrends auf die – ggfs. um 

Sondereffekte bereinigte – Endschadenquote (ULR) des vorhergehenden Anfalljah-

res. Sofern aus dem Pricing oder dem Controlling Schadenquoten für das aktuelle 

Anfalljahr bekannt sind, können diese verwendet werden, wenn für Vorjahre die 

entsprechenden Informationen mit den Schadenquoten (ULR) aus der aktuariellen 

Analyse verprobt und validiert werden können. Gegebenenfalls können auch ent-

sprechende Informationen auf Ebene von Teilbeständen genutzt werden, um Aus-

wirkungen von Veränderungen auf die Schadenquote eines Reservierungsseg-

ments abzuleiten. 

Neben den reinen Preistrends sind bei der Festlegung einer Startschadenquote In-

formationen über Deckungsveränderungen zu berücksichtigen. Häufig ist in der 

Praxis die Datenbasis nicht gut genug, um eine explizite quantitative Bewertung 

durch eine Analyse der Vertrags- oder Schadenstückzahlen vorzunehmen, dennoch 

ist dann zumindest die Konsistenz vorliegender qualitativer Informationen mit den 

Berechnungsergebnissen zu überprüfen. Bei der Aufnahme neuer Geschäftsfelder 

als separates Segment wird häufig nur die interne Pricing Information zur Verfü-

gung stehen. Dann ist es erforderlich zu klären, auf welcher Basis Schadenbedarfe 

ermittelt wurden, inwieweit technisch indizierte Preise auch tatsächlich realisiert 

werden oder wie stark im Underwriting von Pricing-Vorgaben abgewichen werden 

kann. 

                                                           
27 Radtke/Schmidt, 2004 
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3.2.3 Verfahren zur Behandlung von Großschäden 

Für die Best Estimate Schätzung wird davon ausgegangen, dass die zu Grunde 

liegenden Bestände homogen sind. Daher ist im Zusammenhang mit Großschäden 

in erster Linie zu untersuchen, ob Großschäden zu den übrigen Schäden im Be-

stand „passen“. Für die Reserveschätzung bezieht sich dies auf die Abwicklung des 

Schadens. Diese Frage ist aber nur im Zusammenhang mit dem angewendeten 

Analyseverfahren zu beantworten. Es ist leicht ersichtlich, dass sich ein Schaden-

quotenverfahren in dieser Hinsicht von einem Chain-Ladder Verfahren unterschei-

det. Daher ist es angebracht Best Estimate Schätzungen mit und ohne eine Tren-

nung von Basis und Großschäden durchzuführen. Liegt eine deutliche Abweichung 

in den Ergebnissen vor, so spricht dies für einen signifikanten Einfluss der Groß-

schäden. In einem weiteren Schritt wäre zu überprüfen, ob die Ergebnisse robuster 

gegenüber dem Großschadeneinfluss sind, wenn im Abwicklungsverlauf unter-

schiedliche Schätzverfahren eingesetzt werden. Es ist vorstellbar, dass es eine an-

fängliche Unsicherheit über den Zeitpunkt der Meldung von Großschäden gibt. 

Nach Meldung der Schäden kann die Abwicklung jedoch stabil sein. 

Sollten diese Ansätze nicht erfolgreich sein, ist eine separate Analyse von Groß-

schäden notwendig. Hierbei sollten unterschiedliche Schätzverfahren für Basis- 

und Großschäden angewandt werden. Es ist zu beachten, dass die für Großschäden 

eingesetzten Verfahren entsprechend robust sind und gleichzeitig dem Charakter 

der Schäden gerecht werden. Hierzu zählt unter anderem die Unsicherheit in Bezug 

auf den Zeitpunkt der Schadenerfassung, seine Abwicklungsdauer und die Volati-

lität in der Schadenhöhe. Da es sich bei Großschäden in der Regel nur um eine 

kleine Anzahl handelt, kann unter Umständen davon ausgegangen werden, dass 

jeder einzelne von unterschiedlichen Faktoren hinsichtlich seiner Abwicklung be-

einflusst wird. Hierzu zählt auch die Unsicherheit in Bezug auf die Deckung von 

Schäden. Dies mag insbesondere dann der Fall sein, wenn Schadenmeldungen 

kurz vor ablaufenden Fristen eingehen. 

Insgesamt besteht bei der Best Estimate Schätzung von Großschäden eine erheb-

liche Unsicherheit bezüglich der angemessenen Schadenhöhe. Unter HGB wird die-

ser Unsicherheit mit einer vorsichtigen Schätzung der Einzelschadenreserven be-

gegnet. Unter Solvency II wird der Reserveunsicherheit systematisch durch Bil-

dung einer Risikomarge Rechnung getragen und nicht im Best Estimate selbst. Zur 

Beurteilung des Best Estimate ist es wichtig, die Wahrscheinlichkeit des Schaden-

eintritts, die Schadenhöhe und Abwicklungsmuster von Großschäden angemessen 

abzuschätzen und nicht alleine auf die Rückstellungsbildung nach HGB abzustellen. 

Bei einer separaten Behandlung von Großschäden ist zu beachten, dass die Infla-

tion hier anderen Einflüssen unterliegt als bei Basisschäden, z.B. für Behandlungs-

kosten bei Personenschäden. Aber auch in der nicht proportionalen Rückversiche-

rung gelten unter Umständen Anpassungsklauseln die verhindern, dass Schäden 

in einen Layer „hineinwachsen“. Daher ist im Einzelfall die jeweilige Zahlung eines 

Kalenderjahres getrennt zu inflationieren. 

Da die Schadenreservierung im Wesentlichen historische Informationen zur Best 

Estimate Schätzung heranzieht, sind neben der Inflation auch Schadentrends und 
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Risikoprofile zu berücksichtigen. Ein aktives Schaden- oder Risikomanagement 

senkt die Kosten insbesondere der Großschäden. Andererseits mögen neue Pro-

dukte, wie z.B. vor etlichen Jahren erhöhte Progressionen in Unfallpolicen, dem 

entgegenwirken.  

Ein wichtiger Aspekt bei der getrennten Behandlung von Basis- und Großschäden 

ist neben der späten Meldung von Großschäden auch das späte Anwachsen von 

Basis- zu Großschäden. Falls Großschäden mit ihrer gesamten Historie getrennt 

von Basisschäden analysiert werden, ist es wichtig, auch den Übergang von der 

einen in die andere Gruppe zu erfassen. 

3.2.4 Verfahren zur Behandlung von Renten 

Rentenverpflichtungen nehmen in Hinblick auf Bewertung, Ausweis und Berück-

sichtigung in der Best Estimate Schätzung eine Sonderrolle ein. In Hinblick auf 

Ausweis und Bewertung ist nach Solvency II zwischen den folgenden Sachverhal-

ten zu entscheiden: 

 Schadenrückstellungen für Rentenschäden – bekannt oder unbekannt – , die 
noch nicht im Rentendeckungsstock enthalten sind, 

 Rückstellungen für Verpflichtungen nach Art der Leben, für anerkannte Renten-

fälle, die sich bereits im Rentendeckungsstock befinden. 

Anerkannte Rentenfälle werden nach den für das Lebensversicherungsgeschäft 

geltenden Verfahren bewertet und ausgewiesen – sie werden nach Solvency II 

dazu aus der Gesamtschadenrückstellung ausgesondert.  

Zur Bestimmung des Gesamtschadenbedarfs in einem Portefeuille mit Rentenver-

pflichtungen können im Wesentlichen drei Verfahren verwendet werden28:  

 Erfassung von Renten im Zahlungsdreieck zum Zeitpunkt der Verrentung mit 
ihrem Barwert (Renteneinmalzahlungen). Im Aufwandsdreieck werden dann 
keine Rentendeckungsrückstellungen erfasst. 

 Abwicklung der gesamten Rentenzahlungen durch das Zahlungsdreieck (lau-

fende Rentenzahlungen). Rentendeckungsrückstellungen werden dann – mög-
lichst auf nicht diskontierter Basis – im Aufwandsdreieck erfasst. 

 Erfassung durch einen Frequency-Severity-Ansatz als Zuschlag zum Gesamt-
schadenaufwand der übrigen Schäden.  

Beim ersten Verfahren (Renteneinmalzahlungen) ist zu beachten, dass auch nach-

trägliche Änderungen in den Rechnungsgrundlagen der Rentendeckungsrückstel-

lung eine Auswirkung auf den Gesamtschadenbedarf haben. Als nachträgliche Än-

derungen kommen insbesondere Änderungen der Rentenhöhe, Änderungen in den 

verwendeten Sterbetafeln und Zinsänderungen in Betracht, die bei einer Projektion 

unterschiedlich zu berücksichtigen sind. So sollten Änderungen der Rentende-

ckungsrückstellung wegen einer geänderten Rentenhöhe im Änderungszeitpunkt 

                                                           
28 GDV-Studie „Methoden zur Schätzung von Schaden- und Prämienrückstellungen in der 

Kompositversicherung (überarbeitete Fassung)“, 2009 
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im Zahlungsdreieck erfasst werden, während eine solche Erfassung von Zinsände-

rungen eine Projektion eher erschwert. Zur Bestimmung einer angemessenen Pro-

jektion müssen die Verfahren, nach denen nachträgliche Änderungen der Renten-

deckungsrückstellung in die Berechnungsdaten einfließen, transparent sein. 

Vorteil des Verfahrens ist, dass die Abwicklungsdreiecke verkürzt werden und eine 

einzelfallbezogene Berücksichtigung der Rentenverpflichtung, die in vielen Fällen 

einen Großschaden darstellt, mit aktuellen Rechnungsgrundlagen erreicht wird. 

Zudem ist die geforderte Trennung der Risikobewertung zwischen Leben und 

Nicht-Leben einfach möglich. Nachteil ist, dass die historischen Diskontierungs-

zinssätze dadurch in der Regel fortgeschrieben, die Berechnung von Zinsstressen 

verkompliziert und für noch ausstehende Verrentungen ein zu kurzes Auszahlungs-

muster geschätzt werden. Vorteil des zweiten Verfahrens (laufende Rentenzahlun-

gen) ist, dass auch für die noch nicht verrenteten Fälle das tatsächliche Auszah-

lungsmuster geschätzt werden kann. Wenn neben den Rentenzahlungen weitere 

erlebensfallabhängige Leistungen vorliegen, kann es von Vorteil sein, diese ge-

meinsam mit den Rentenzahlungen zu projizieren, etwa weil dadurch eine größere 

Stabilität erreicht wird. Nachteil ist, dass Schätzfehler im Tail sich noch gravieren-

der auswirken als im Verfahren mit Renteneinmalzahlungen und notwendige Än-

derungen in den biometrischen Rechnungsgrundlagen sich bei zahlungsbasierten 

Verfahren nicht automatisch niederschlagen. Es ist zu beachten, dass hier als Ul-

timate der Gesamtaufwand einschließlich der nicht diskontierten Rentenleistung 

projiziert wird. In der Überleitung zur Bilanz ist eine entsprechende Korrektur er-

forderlich. Dabei ist auch darauf zu achten, dass die ausgegliederten Rentende-

ckungsrückstellungen ohne Sicherheitszuschläge berechnet sind (Tafel 2. Ord-

nung), da ansonsten die verbleibende Schadenrückstellung ggfs. nicht mehr in 

angemessener Höhe gebildet ist.  

Generell ist für beide Verfahren bei der Schätzung eines Tailfaktors zu beachten, 

dass das Zahlungsmuster am Ende des Abwicklungsdreiecks oft vorrangig durch 

Sterblichkeit bestimmt wird und deshalb die einfache Anwendung der üblichen Ver-

fahren zur Tailschätzung ggfs. nicht zum richtigen Ergebnis führt. Falls in dem 

untersuchten Schadenbestand neben Rentenverpflichtungen signifikante weitere - 

an das Überleben gekoppelte - Verpflichtungen bestehen, ist zu untersuchen, wel-

che weiteren Zusatzdaten verfügbar gemacht werden können. Alleine aus Zah-

lungsdaten ist das sehr lange biometriebestimmte Auszahlungspattern in der Regel 

schlecht zu schätzen.  

Das dritte Verfahren (Frequency-Severity-Ansatz) kommt in der Regel nur dann 

zur Anwendung, wenn ihrer Stückzahl nach wenige Personengroßschäden den 

Schadenverlauf signifikant beeinflussen, etwa in der Krankenhaus-/Heilwesen-

Haftpflicht. Das Abwicklungsdreieck weist dann unter Umständen keine ausrei-

chende Stabilität auf und eine Eliminierung der Rentenfälle kann erforderlich sein. 

Ausschlaggebend für eine zuverlässige Schätzung ist dann neben der Verfügbar-

keit ausreichender Detaildaten zu den bestehenden Rentenverpflichtungen die 

Identifikation eines aussagefähigen Exposure-Maßes aus der Bestandsverwaltung 

oder Schadenbearbeitung, um die mit einer Frequency-Severity-Schätzung einher-

gehenden Unsicherheiten zu reduzieren. 
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Bei allen Verfahren sollte zur Validierung auf verschiedene Kennzahlen (z.B. Anteil 

der Rentenzahlungen an gesamten Schadenzahlungen, Entwicklung der durch-

schnittlichen Restlaufzeiten der Rentendeckungsrückstellungen und der „Überle-

bensdauer“ der Schadenrückstellung usw.) zurückgegriffen werden. Außerdem 

empfiehlt es sich, auch die Abwicklung der Eingangs-Rentendeckungsrückstellung 

zu betrachten. 

3.2.5 Altrückstellungen 

Da für Altrückstellungen häufig nicht die gesamte Abwicklungshistorie vorhanden 

ist, können die üblichen aktuariellen Verfahren oft nur eingeschränkt verwendet 

werden. In der Praxis werden häufig die Einzelfallreserven als Best Estimate an-

gesetzt. Diesem Vorgehen liegt dann die Annahme zugrunde, dass die gebildeten 

Einzelschadenrückstellungen beispielsweise aufgrund der langen Erfahrung der 

Schadensachbearbeiter mit den einzelnen Fällen bereits einen Best Estimate dar-

stellen. Eine solche Annahme ist dann z.B. durch laufende Untersuchung der Ab-

wicklung zu stützen. Unter Umständen kann auch auf externe Informationen (z.B. 

im Falle von Großschäden) oder separate Abwicklungsmuster zurückgegriffen wer-

den. 

3.2.6 Verfahren zur Gewinnung von Pattern zur Diskontierung 

Pattern für die Diskontierung können aus der Anwendung der Standardreservie-

rungsverfahren gewonnen werden. Hierbei sind ggf. im Speziellen separate Über-

legungen zur Aufteilung des Tails durchzuführen. Wird die Expected Loss Ratio 

Methode (ELR) oder ein Frequency Severity Ansatz verfolgt, so wird durch diese 

Methoden kein Pattern generiert. Hier können Pattern ggf. über Benchmarks her-

angezogen werden. Da die zur Generierung der Pattern herangezogenen Berech-

nungen in größeren Abständen (z. T. nur einmal jährlich für den Jahresabschluss) 

durchgeführt werden als die Pattern zur Diskontierung benötigt werden, ist es zu-

dem ggf. möglich die Berechnungen zur Gewinnung der Pattern auf größeren Seg-

menten durchzuführen um so einen angemessenen Aufwand zu gewährleisten. 

Werden Pattern für Segmente ermittelt, in denen Rentenleistungen üblich sind, 

sollte auf die Konsistenz von Zahlungs- und Aufwandsmuster geachtet werden. 

3.2.7 Verfahren zur Behandlung von Schadenregulierungskosten  

Bei der Behandlung von Schadenregulierungskosten ist grundsätzlich zwischen di-

rekten und indirekten SRK zu unterscheiden. Für die direkten Schadenregulie-

rungskosten können zur Ermittlung von Best Estimate Reserven in der Regel klas-

sische aktuarielle Reservierungsverfahren wie z.B. das Chain Ladder Verfahren o-

der das Bornhuetter-Ferguson Verfahren verwendet werden. Diese Verfahren ba-

sieren in diesem Fall auf einer Zuordnung der SRK zu Anfall- und Abwicklungsjah-

ren. Da aufgrund der Beschaffenheit der indirekten SRK für eben diese eine ent-

sprechende Aufteilung nicht möglich ist bzw. nur künstlich und approximativ durch 

eine Schlüsselung im Rahmen der Kostenverteilung erfolgt, ist die Anwendung der 

klassischen aktuariellen Verfahren zur Ermittlung der Best Estimate Reserven für 
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die indirekten SRK zu vermeiden. Stattdessen können folgende Methoden ange-

wendet werden: 

 Faktorbasierte Methoden wie z.B. ULAE Proxy, Paid-to-Paid-Methode (insbeson-

dere Solvency II, IFRS 4 Phase 2, US-GAAP), 

 Transaktionsbasierte Methoden wie z.B. Johnson Methode, Claim Staffing Me-

thode (insbesondere Solvency II, IFRS 4 Phase 2, US-GAAP). 

Die aufgezeigten Methoden weisen unterschiedliche Vor- und Nachteile auf. So 

beruhen die faktorbasierten Methoden auf verhältnismäßig vielen impliziten An-

nahmen, sind im Gegenzug dazu jedoch in der Praxis relativ leicht umsetzbar und 

liefern insbesondere für kurzabwickelnde Sparten valide Ergebnisse. Für langab-

wickelnde Sparten kann es sich hingegen als sinnvoll erweisen die deutlich auf-

wändigeren transaktionsbasierten Methoden anzusetzen, da so plausiblere Ergeb-

nisse erzielt werden können. Bei der für die Rückstellungsbewertung nach HGB in 

der Regel verwendeten Formel 48 und deren Variationen handelt es sich um ein 

primär steuerlich motiviertes Bewertungsverfahren, das gegenüber aktuariellen 

Verfahren oft zu zu niedrig bemessenen Rückstellungen führt. 

3.2.8 Validierungsmethoden 

Neben der Validierung von Daten (siehe Kapitel 2.2.8 Validierung von Daten) müs-

sen auch die Ergebnisse der Analyse überprüft werden. Dabei ist zu beachten, dass 

die Validierung der Ergebnisse unter Umständen nicht von der Prüfung der Daten 

zu trennen ist, weil hierzu unter Umständen ein iteratives Vorgehen erforderlich 

ist. So kann sich erst im Laufe der Analyse herausstellen, in wie weit eine Seg-

mentierung oder eine Trennung in Groß- und Basisschäden angemessen ist. Ein 

wesentlicher Schritt im Rahmen der Validierung ist der Vergleich verschiedener 

Methoden. Da in einer idealen Welt alle Schätzverfahren zu ein und demselben 

Wert führen sollten, liefern Abweichungen in der Regel Hinweise auf wichtige As-

pekte, die im Rahmen der Schätzung berücksichtigt werden sollten. So geben ab-

weichende Schätzungen von Methoden, die auf Schadenaufwand und Schadenzah-

lungen beruhen, häufig einen Hinweis auf eine unvollständige Abwicklung. Es kön-

nen aber weitere Verfahren zur Anwendung kommen. Beispielsweise kann ein Ver-

gleich von Schätzungen im Zeitablauf Erkenntnisse über systematische Fehler in 

der Schätzung liefern. Solche Vergleiche könnten erfolgen als: 

 Schätzungen des Gesamtschadenaufwands oder Schadenquoten und Darstel-
lung in Form von Abwicklungsdreiecken, 

 eine Anwendung der Abwicklungsfaktoren aus der vorhergehenden Analyse auf 

die aktualisierte Daten oder 

 eine Neuberechnung historischer Diagonalen auf Basis des aktuellen Abwick-

lungsstandes und aktuell geschätzter Abwicklungsfaktoren. 

Diese Verfahren sind auch unter dem Begriff „Backtesting“ oder „Actual vs. Expec-

ted“ in der Fachliteratur nachzulesen. 
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Zur Validierung sollten auch Kennzahlen wie Schadenquoten, Schadendurch-

schnitte, Schadenfrequenzen, das Reserve-Zahlungsverhältnis im Zeitverlauf, die 

durchschnittlichen Rückstellungen je offener Schaden in den verschiedenen Anfall-

jahren und die laufenden Zahlungen je offener Schaden analysiert und verprobt 

werden sowie im Vergleich mit Markt- und Bestandsentwicklungen verwendet wer-

den. 

Im Rahmen des quantitativen Berichtswesens zu Solvency II sind zudem Berichts-

formulare zu einer „Variation Analysis“ vorgesehen, die ab der Jahresmeldung 

2017 einzureichen sind. Hierbei wird die Veränderung der Reserve von einer Peri-

ode zur Nächsten dargestellt und in einzelne Bestandsteile aufgeteilt. Dabei um-

fasst die Darstellung die komplette Änderung der „Technical Provision“. Für eine 

undiskontierte Beste Schätzung könnte man diese in weitere Elemente zerlegen.  

Im Rahmen der Validierung sollten nicht nur Reserven analysiert werden. Da Sol-

vency II eine Diskontierung von Reserven fordert, sind allgemein Cash-Flow Ana-

lysen und im speziellen Schadenzahlungen mit einzubeziehen. Anforderungen an 

die Validierung sind in Artikel 264 der Delegierten Verordnung Solvency II aufge-

führt. 

Ein ganz wichtiger Aspekt bei der Validierung ist die unabhängig Prüfung auch 

durch andere Fachabteilungen im Unternehmen. So sind z.B. bei der Entwicklung 

von Schadenquoten im Zeitablauf Erkenntnisse aus der Tarifierung zu beachten 

oder bei Schadendurchschnitten Entwicklungen in der Schadenbearbeitung. 

3.2.9 Verhältnismäßigkeit/Proportionalität und Vereinfachungen 

Laut Solvency II sollen Methoden und Techniken auf eine Art und Weise angewen-

det werden, die der Wesensart, dem Umfang und der Komplexität der Risiken an-

gemessen sind. Zur Feststellung, ob eine Methode angemessen ist, muss eine Aus-

wertung der zugrunde liegenden Risiken und des qualitativen und quantitativen 

Modellfehlers erfolgen29, was beispielsweise durch eine Sensitivitätsanalyse, de-

skriptive Statistiken oder Back-Testing geschehen kann. Das angewendete Schätz-

verfahren muss auf jeden Fall dem Risiko des analysierten Bestandes Rechnung 

tragen und zu angemessenen Schätzungen führen.   

In der Praxis haben sich verschiedene Verfahren etabliert, so werden z.B. für As-

best-Schäden oder Naturkatastrophen andere Verfahren angewendet als für Mo-

torhaftpflicht. Analog werden selbst in Kraftfahrt-Kasko und Kraftfahrt-Haftpflicht 

unterschiedliche Verfahren eingesetzt. Daher erscheint es nicht angebracht, bei 

einem Verfahren von vornherein von einer Vereinfachung zu sprechen; deren Zu-

lässigkeit gesondert zu belegen wäre. Im Rahmen der notwendigen Validierung 

zeigt sich, ob ein Verfahren dem Risiko des analysierten Bestandes Rechnung trägt 

und dem Grundsatz der Proportionalität genügt.  

                                                           
29 Siehe Delegierte Verordnung Solvency II , Artikel 56  
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In der Delegierten Verordnung Solvency II werden neben den Regelungen zur Pro-

portionalität spezifische Vereinfachungen bezogen auf die Ermittlung der Risiko-

marge und die Bestimmung der RV-Anteile an den versicherungstechnischen Rück-

stellungen genannt. Für die Bestimmung des Best Estimate der Schadenrückstel-

lung brutto gelten die Regelungen des Artikels 56 der Delegierten Verordnung Sol-

vency II. 

3.3  Prämienrückstellung brutto 

3.3.1 Allgemeines 

Die Bestimmung der Prämienrückstellung ist nicht zwingend auf einzelvertraglicher 

Basis erforderlich. Eine Bestimmung auf Segmentebene bzw. auf Ebene homoge-

ner Risikogruppen ist ausreichend, solange eine solche Zusammenfassung gemäß 

Artikel 34 Absatz 3 der Delegierten Verordnung Solvency II  angemessen ist. 

Eine bestimmte aktuarielle Methode zur Schätzung der Prämienrückstellung ist 

nicht vorgeschrieben. Eine einheitliche Praxis hat sich derzeit nicht etabliert. Es 

wird jedoch als Ergebnis eine Projektion der Beitragszahlungen, der Schadenzah-

lungen auf ultimate Basis einschließlich Groß- und Kumulschäden und der Kosten 

benötigt. Eine vollständige einzelvertragliche Bewertung findet ihre Grenzen darin, 

dass die Schätzung des künftigen Stornos und Schadenaufwands nur auf Portfo-

lioebene möglich ist. Allerdings kann das zugrundezulegende Beitragsvolumen ein-

zelvertraglich geschätzt und der zugehörige Stornoaufwand, Schadenaufwand und 

die Kosten auf Verträge allokiert, und dann die gesamte Prämienrückstellung ein-

zelvertraglich erfasst werden. Alternativ kann die Prämienrückstellung für das im 

Bestand befindliche Portfolio – auf Ebene homogener Risikogruppen – ermittelt 

werden. Von besonderer Bedeutung für die Qualität einer Portfoliobetrachtung wird 

dabei immer die Qualität des Mengengerüstes und der Beitragsschätzung sein. Die 

Eignung der gewählten Schätzverfahren sollte regelmäßig beurteilt werden. 

 

3.3.2  Vereinfachtes Berechnungsverfahren 

Im Folgenden wird ein vereinfachtes Berechnungsverfahren diskutiert, das im Rah-

men einer überschlägigen Ermittlung der Auswirkungen von Solvency II oft ver-

wendet wird, alleine aber nicht alle Bedingungen, insbesondere in Hinblick auf eine 

Cashflow-Projektion erfüllt.  

Vorschlag des GDV auf Basis einer gemeinsamen Initiative mit DAV und TU Dres-

den30: 

                                                           
30 Formel gemäß „GDV-PKV-Erhebung zur Solvenzsituation von Einzelunternehmen zum 

31.12.2013 -   

Eine Zusammenfassung des vorläufigen Standes quantitativer Solvency II-Anforderungen an Ein-

zelunternehmen zu Testzwecken“; diese ist angelehnt an die „Technical Specifications“ (TP- 6.80) 

der EIOPA 
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𝐵𝐸𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = (𝐶𝑅 − 𝐴𝐸𝑅) ∙ 𝑉𝑀 + (𝐶𝑅 − 1) ∙ 𝑃𝑉𝐹𝑃 

Hierbei sind 

 CR die geschätzte Schadenkostenquote („combined ratio“) bezogen auf die ver-

dienten Butto-Prämien ist, 

 AER die geschätzte Abschlusskostenquote für Abschlusskosten des aktuellen 

Bestandes, die bis zum Laufzeitende bereits angefallen sind, 

 VM die ökonomischen Betragsüberträge aus bereits bekannten Verträgen („vo-

lume measure for unearned premium“) sind, 

 PVFP der Barwert der geschätzten zukünftigen ökonomischen Brutto-Prämie des 

aktuellen Bestandes bis zum Laufzeitende („present value of future premi-

ums“). 

Das Verfahren interpretiert die Schadenkostenquote als Quote inklusive aller Kos-

ten. Entsprechend erfolgt eine Korrektur durch expliziten Abzug der Abschlusskos-

ten. Es geht davon aus, dass die Abschlusskosten für bereits gebuchte Beiträge 

(𝑉𝑀) bereits geflossen sind und für zukünftige Beiträge 𝑃𝑉𝐹𝑃 noch zu zahlen sind. 

Das Verfahren geht auch davon aus, dass die Schadenkostenquote für den Ab-

wicklungszeitraum als stabil angenommen werden kann. Insbesondere setzt dies 

bei Mehrjahresverträgen voraus, dass die Schadenkostenquote vom Zeichnungs-

jahr (und/oder Anfalljahr) unabhängig ist. Außerdem müssen die Beitragsüber-

träge ein geeignetes Volumenmaß für das noch nicht abgelaufene Risiko sein. Bei 

Sparten, die keinen gleichverteilten Risikoverlauf haben, können diese Vorausset-

zungen verletzt sein; in manchen Fällen kann ggfs. durch eine feinere Segmentie-

rung Abhilfe geschaffen werden.  

Die Vereinfachung liefert keine Zahlungsstromprojektion. Diskontierungseffekte 

können näherungsweise abgebildet werden, wenn eine Schadenkostenquote nach 

Diskontierung verwendet wird. Für eine exakte Diskontierung, die Bestimmung von 

Zinssensitivitäten und die Abwicklung der Rückstellung sind jedoch noch weitere 

Arbeitsschritte erforderlich.  

3.3.3 Fehlende Bestandsinformationen 

Häufig liegen für bestimmte Teilbestände zum Zeitpunkt der Bewertung keine voll-

ständigen Informationen darüber vor, welche Verträge anzusetzen sind. Dies kann 

insbesondere bei Maklergeschäft oder Führungsfremdgeschäft der Fall sein, aber 

auch bei Bearbeitungsrückständen. In diesem Fall ist eine Schätzung des nicht 

erfassten Geschäfts und seines Wertes erforderlich. Dabei sind zur Vermeidung 

von Scheingenauigkeiten Umfang und Detaillierungsgrad der Analyse gegen den 

Aufwand und den diesbezüglichen Nutzen abzuwägen. 

Wenn keine weiteren Informationen vorliegen, wird in der Regel eine Experten-

schätzung erforderlich sein. Alternativ stellt sich bei Geschäft mit Gewinnmarge 

die Frage, ob die Prämienrückstellung nicht mit null angesetzt werden kann. 
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Eine Verwendung geeigneter Näherungsverfahren einschließlich von Einzelfallana-

lysen, von denen auf eine Gesamtheit von Verträgen geschlossen werden kann, ist 

in solchen Fällen gemäß § 79 Abs. 2 VAG für die Berechnung des Besten Schätz-

wertes unter Solvency II zulässig. Voraussetzung hierfür ist, dass Daten von an-

gemessener Qualität nicht in genügender Menge zur Verfügung stehen. Ist es un-

vermeidbar, eine Methode zu verwenden, die zu einer wesentlichen Fehlerquote 

führt, so sollte das Unternehmen diese Tatsache dokumentieren und die Folgen im 

Hinblick auf die Verlässlichkeit der Berechnung der vt. Rückstellungen und seine 

gesamte Solvabilität prüfen (vgl. Leitlinie 49 zur Bewertung vt. Rückstellungen).  

Gerade im Maklergeschäft kann es dann erforderlich sein, von einer Bewertung mit 

null abzurücken und das nicht erfasste Geschäft vorsichtiger zu bewerten.  

3.4  Anteile der Rückversicherer 

3.4.1 Allgemeines 

Eine einheitliche Methode zur Bestimmung des Anteils der Rückversicherer an den 

Schaden- und Prämienrückstellungen lässt sich nicht formulieren. Vielmehr muss 

abhängig von der jeweiligen RV-Struktur und ihrer Historie sowie den verfügbaren 

Daten unternehmensindividuell ein Bewertungsmodell erstellt werden. Die ge-

meinsamen Komponenten und Überlegungen bei ihrer Auswahl werden im Folgen-

den beschrieben.  

3.4.2 Möglichkeiten und Grenzen von Abwicklungsanalysen 

Abwicklungsanalysen auf Basis der RV-Zahlungen und der RV-Anteile an den Ein-

zelschadenrückstellungen ermöglichen grundsätzlich eine Best Estimate Bewer-

tung der RV-Anteile an der gesamten Schadenrückstellung.  

Voraussetzungen hierfür sind vollständige Abwicklungsdreiecke für Zahlungen und 

Rückstellungen in einer Segmentierung, die die Besonderheiten der einzelnen 

Sparten und des Rückversicherungsprogrammes wiedergibt. Ausgangspunkt ist 

dabei die Segmentierung zur Bewertung der Schadenrückstellungen brutto. Exis-

tieren unterschiedliche Rückversicherungsprogramme für einzelne Teilsegmente, 

etwa nach Vertriebsbereich oder nach Art der Risiken, so kann eine tiefere Diffe-

renzierung als im Bruttogeschäft erforderlich werden. Da bei nichtproportionaler 

Rückversicherung die Abwicklungsgeschwindigkeit in der Rückversicherung ten-

denziell langsamer ist als die Abwicklung der Bruttoschäden, wird eine mindestens 

ebenso lange Datenhistorie wie auf der Bruttoseite benötigt. 

Weitere Voraussetzung ist die Stabilität des Rückversicherungsprogramms. Ände-

rungen hierin in der Vergangenheit ebenso wie in der Gegenwart schränken die 

Prognosekraft von Abwicklungsanalysen teilweise massiv ein. Dies gilt für die Kün-

digung oder Abschluss von Verträgen genauso wie für Konditionenänderungen wie 

geänderte Selbstbehalte oder Haftstrecken, Änderungen in den versicherten Risi-

ken oder Änderungen in den Abrechnungsmodalitäten. Gegebenenfalls ist es mög-

lich, die Wirkung einzelner Verträge auf die Abwicklungsdaten zu isolieren und zu 
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eliminieren, und so die Qualität der Abwicklungsdaten zu erhöhen. Das kann etwa 

der Fall sein, wenn einzelne Bilanzjahre durch eine spartenübergreifende Deckung 

des Selbstbehaltes beeinflusst sind und ist im Einzelfall zu entscheiden. 

Zuletzt spielt die Stabilität der Abwicklungsdaten eine entscheidende Rolle. Diese 

hängt stark von der Art der Rückversicherung sowie der Art der Datenaufbereitung 

ab. Nichtproportionale Deckungen erzeugen wesentlich volatilere Zahlungsverläufe 

und Schadenquoten als proportionale Deckungen. Änderungen im Abrechnungs-

verhalten und Störungen des Abrechnungsprozesses führen zu künstlicher Volati-

lität in den Abwicklungsdaten. Bei Stop-Loss-Deckungen oder Naturgefahrende-

ckungen kann regelmäßig ohne Kenntnis des Bruttoschadens überhaupt keine 

sinnvolle Schätzung des RV-Anteils erstellt werden. Vor diesem Hintergrund ist die 

mögliche Schätzgenauigkeit und Aussagekraft von Abwicklungsanalysen oft erheb-

lich eingeschränkt, auch wenn die Datenbasis vollständig und in der richtigen Gra-

nularität vorliegt und das Rückversicherungsprogramm stabil ist. 

In einem solchen Fall kann es angezeigt sein, zu einer Analyse des Nettoschaden-

dreiecks überzugehen, da dieses regelmäßig eine größere Stabilität aufweist. Da-

bei wird hilfsweise eine Schätzung des Gesamtschadenaufwands (ultimate loss) 

auf Nettobasis erstellt, aus der dann der Anteil der Rückversicherer am Brutto-

schadenaufwand (vergangene und künftige Schadenzahlungen) abgeleitet wird. 

Analog zum Vorgehen bei der Bestimmung eines Best Estimates der Brutto-Scha-

denrückstellungen ergibt sich dann der Anteil der Rückversicherer an den Scha-

denrückstellungen als Anteil der Rückversicherer am Gesamtschadenaufwand ab-

züglich der tatsächlich erhaltenen oder abgerechneten Zahlungen. 

Zu beachten ist, dass bei der Analyse von Nettoschadendreiecken weitere mögliche 

Komplikationen auf Ebene der verwendeten Daten bestehen. Zunächst müssen die 

Brutto- und Rückdaten einheitlich auf Anfall- oder Zeichnungsjahresebene vorlie-

gen. Da die Zahlungen in der Rückversicherung zeitlich nachgelagert zum Brutto-

geschäft fließen, ergeben sich insbesondere bei Großschäden regelmäßig Verwer-

fungen im Zahlungspattern, es sei denn die Rückversicherungsdaten werden auf 

statistischer Basis aufbereitet. Besonderheiten wie clean cut Abrechnungen und 

Portfoliobewegungen wirken sich auch auf die Qualität von Netto-Daten nachteilig 

aus. Auf eine konsistente Zuordnung und Aufbereitung der Daten für brutto und 

rück muss besonders geachtet werden. 

Der Vorteil von Abwicklungsanalysen auf Rück- oder Nettodaten liegt darin, dass 

sie die gesamthafte Bestimmung eines Best Estimates erlauben. Der Nachteil liegt 

in den hohen Anforderungen an die Datenbasis und den erheblichen Zusatzinfor-

mationen, die bei Änderungen in der Rückversicherung benötigt werden, ein-

schließlich einer gegebenenfalls erforderlichen Anpassung der Historie auf die ver-

schiedene Rückversicherungsstrukturen. Außerdem erlaubt dieses Verfahren keine 

direkte Ableitung des RV-Anteils an der Prämienrückstellung und nur eine sehr 

pauschale Ermittlung der übrigen Zahlungsströme, bspw. RV-Provision und Ge-

winnanteile und variabler Prämienbestandteile, die von Vertragsverlauf und Ab-

wicklungsergebnis abhängen können. 
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Für eine Zuordnung des Anteils der Rückversicherer auf die einzelnen Rückversi-

cherer, etwa zur Bestimmung des Ausfallrisikos, sind regelmäßig weitere Rechen-

schritte in Ergänzung der Abwicklungsanalyse erforderlich. 

3.4.3 Einzelvertragliche Ermittlung des RV-Anteils an den Schadenrück-

stellungen 

In einigen wichtigen Fällen kann ein Best Estimate des RV-Anteils an den Scha-

denrückstellungen auf Basis der Vertragskonditionen einerseits und des Best Esti-

mates und Zusammensetzung der Brutto-Schadenrückstellungen andererseits be-

stimmt werden. Dies gilt für alle Quotenrückversicherungsverträge sowie regelmä-

ßig für Naturgefahrendeckungen und Stop-Loss Verträge. Auch für besonders 

strukturierte Rückversicherungsverträge ist oft eine einzelvertragliche Bewertung 

ausgehend von einer Best Estimate Schätzung des Schadenbedarfs brutto sowie 

der Wirkung vorhergehender Rückversicherungsverträge sinnvoll. 

Bei Abweichungen zwischen der Segmentierung in der Best Estimate Bestimmung 

und dem Geltungsbereich des RV-Vertrages müssen entsprechende Allokationen 

der Brutto-Best Estimates vorgenommen werden. Dies ist normalerweise auch er-

forderlich, wenn die internen Schadenregulierungskosten nicht getrennt bewertet 

werden. Bei Änderungen von RV-Quoten ist zu untersuchen, ob Abgrenzungskri-

terium für die geänderte Quote der Zeitpunkt des Schadeneintritts (Anfalljahres-

sicht) oder die Zuordnung des zugrunde liegenden Vertrags zur alten oder neuen 

Quote (Zeichnungsjahressicht) ist. Im zweiten Fall könnte im Übergangszeitraum 

eine Mischquote, etwa ausgehend vom Verhältnis vom Anteil der abgegebenen 

Schadenzahlungen oder Schadenrückstellungen zu den entsprechenden Brutto-

werten, angesetzt werden.  

Für Summenexzedenten ist eine Bewertung alleine auf Basis der Vertragskonditi-

onen normalerweise nicht möglich. Jedoch kann aus einem Vergleich der abge-

rechneten Zahlungen und abgegebenen Schadenrückstellungen mit den Brutto-

zahlungen und Einzelschadenrückstellungen oft ein durchschnittlicher rückversi-

cherter Anteil und ein durchschnittlicher Selbstbehalt geschätzt werden. Solange 

keine großen Verschiebungen in den Schadendurchschnitten zu beobachten sind, 

kann mit einer solchen Quote der Anteil der Rückversicherer bestimmt werden. 

Unter der nichtproportionalen Rückversicherung bieten sich insbesondere Deckun-

gen von Größtrisiken und Kumulen sowie Stop-Loss Verträge für eine einzelver-

tragliche Bewertung an. Die RV-Anteile werden dabei ausgehend von der Best E-

stimate Bewertung des jeweiligen Schadenereignisses bzw. dem Best Estimate 

Schadenaufwand der gedeckten Sparten ermittelt. Dabei muss dann auch der An-

teil der Rückversicherer an den noch nicht gemeldeten Schäden bewertet werden. 

Nur bei Verträgen, die auf handelsbilanzielle Größen abstellen und bei denen der 

Rückversicherer nicht an der Schadenabwicklung beteiligt ist, ist normalerweise 

keine Überprüfung und ggfs. Anpassung der Bewertung erforderlich. 
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Die einzelvertragliche Bewertung hat den Vorteil, dass sich die Auswirkungen von 

Änderungen in der Bruttoschätzung auf den Selbstbehalt unmittelbar ableiten las-

sen. Außerdem ermöglicht das Verfahren konsistente Schätzungen für variable RV-

Prämien, RV-Provisionen und Gewinnanteile und Schadenselbstbeteiligungen, so-

fern solche vereinbart sind. Schließlich kann die Bewertung des Ausfallrisikos je 

Rückversicherer einzeln vorgenommen werden. 

3.4.4 Schätzung des RV-Anteils an den Schadenrückstellungen für Grup-

pen von Rückversicherungsverträgen 

In vielen Fällen ist eine einzelvertragliche Bewertung der RV-Anteile etwa wegen 

der Anzahl der Rückversicherungsbeziehungen unverhältnismäßig aufwändig, die 

gesamte Wirkungsweise des Rückversicherungsprogramms jedoch relativ stabil. 

Es kann dann ausreichend sein, aus dem Verhältnis von Beiträgen, Zahlungen und 

Einzelschadenrückstellungen aus den Rückversicherungsabgaben zu den entspre-

chenden Bruttogrößen den Anteil der Rückversicherer an den gesamten Schaden-

rückstellungen zu schätzen. Die Analyse dieser Verhältniszahlen sollte auf Spar-

tenebene und nach Anfalljahren differenziert erfolgen. Ob dann je Anfalljahr indi-

viduelle Quoten oder eher ein anfalljahresunabhängiger Durchschnitt geschätzt 

wird, hängt wiederum von der Struktur der Rückversicherung, der Häufigkeit der 

Änderungen und der Datenbasis ab. Für nichtproportionale Rückversicherung ist 

regelmäßig davon auszugehen, dass auch bei konstanter RV-Struktur die 

Brutto/Rück Verhältnisse zufallsbedingt stark schwanken und daher eher längere 

Durchschnitte sachgerecht sind. Bei proportionaler Rückversicherung deuten 

Schwankungen eher auf Unregelmäßigkeiten im Abrechnungsverkehr oder Ände-

rungen in den Verträgen hin. 

Auch bei einer solchen Gruppenbewertung der Rückversicherung ist eine Auftei-

lung in proportionale und nichtproportionale Rückversicherung wünschenswert, 

wenn dies von der Datenbasis her möglich ist. In jedem Fall sollten Größtschaden- 

und Kumuldeckungen sowie Sonderverträge gesondert behandelt werden. 

3.4.5 Gesamtbewertung der Schadenrückstellung und Bewertung von 

Teilschadenrückstellungen 

Neben einer gesamthaften Bewertung der RV-Anteile kann auch die Analyse der 

einzelnen Teilschadenrückstellungen und der RV-Anteile hieran die Bewertung ver-

bessern oder in der Validierung der Bewertung verwendet werden. Ein Vorgehen 

je Teilschadenrückstellung bietet sich beispielsweise an, wenn aus der Analyse des 

Bruttoschadenbestands ersichtlich wird, dass die bekannten Schäden in etwa auf 

Niveau eines Best Estimate reserviert sind und nur noch der Anteil der Rückversi-

cherer an den noch nicht gemeldeten Schäden bestimmt werden muss. Aber auch 

in anderen Fällen kann ein Rückgriff auf die einzelnen Teilschadenrückstellungen 

sinnvoll sein.  

Die Anteile der Rückversicherer an den gebuchten Einzelschadenrückstellungen 

und Rentendeckungsrückstellungen werden pro Vertrag vom Unternehmen selbst 
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ermittelt und bei der Rückversicherungsabrechnung dem Rückversicherer nach-

richtlich mitgeteilt. Der RV-Anteil an den Rentendeckungsrückstellungen kann da-

bei gesondert oder gemeinsam mit den RV-Anteilen an den übrigen Schadenrück-

stellungen ausgewiesen werden. Im Rahmen des handelsrechtlichen Jahresab-

schlusses liegen diese vor oder werden geschätzt. Das Verhältnis zwischen den 

Schadenrückstellungen brutto und den abgegebenen Schadenrückstellungen je 

Reservierungssegment oder für bestimmte Gruppen von Schäden (z.B. Großschä-

den) auf Ebene von Nebenbüchern oder Hauptbuch ist eine wichtige Information 

für die Bestimmung des RV-Anteils auf Best Estimate Basis. 

Einen RV-Anteil an den internen Schadenregulierungskosten gibt es nur in Aus-

nahmefällen bei Rückversicherungsverträgen mit Originalkostenabrechnung, nor-

malerweise sind diese mit der RV-Provision mit abgegolten. Daher muss auch in 

den Fällen, in denen der Best Estimate für interne Schadenregulierungskosten 

nicht getrennt ermittelt wird, für die Zwecke der Rückversicherung häufig eine 

Separierung erfolgen. 

An den externen Schadenregulierungskosten hingegen ist der Rückversicherer re-

gelmäßig beteiligt. Rückstellungen für externe Schadenregulierungskosten werden 

teilweise pauschal, teilweise einzelvertraglich gebildet. Manchmal unterscheidet 

sich auch die Reservierung im Schadensystem von der in der externen Rechnungs-

legung. Hier ist zu klären, auf welcher Basis die RV-Abrechnungen erstellt werden 

und ob in der Rückversicherungsabrechnung RV-Anteile an einzelvertraglich gebil-

deten Rückstellungen ausgewiesen oder geschätzt werden. 

An eingetretenen, aber noch nicht gemeldeten Schäden ist der Rückversicherer 

ebenfalls beteiligt, sofern nicht eine Ablösung des Rückversicherungsvertrags oder 

ein Schadenportefeuilleaustritt vereinbart oder eine andere Regelung hierzu im 

Rückversicherungsvertrag getroffen ist. Der Anteil der Rückversicherer an einer in 

der Rechnungslegung gebildeten Spätschadenrückstellung wird teilweise in Ab-

rechnungen mitgeteilt und sollte grundsätzlich in der Rechnungslegung erfasst 

sein. Allerdings ist die Praxis hier nicht einheitlich beispielsweise aus dem Grund, 

dass für Quotenverträge ein solcher Anteil für die Rechnungslegung nach HGB zwar 

ermittelt wird, für Schadenexzedenten jedoch nicht. Wichtig ist daher das Ver-

ständnis, für welche Rückversicherungsverträge Anteile an Spätschadenrückstel-

lungen erfasst sind und auf welcher Basis dies geschieht.  

Erkenntnisse über die Teilschadenrückstellungen brutto und rück, die Zahlungen 

brutto und rück sowie über die Best Estimate Bewertung der Schadenrückstellun-

gen, können nun zur Best Estimate Bewertung des RV-Anteils an den Schaden-

rückstellungen oder der Validierung einer solchen Bewertung genutzt werden.  

Gerade in Hinblick auf die Rückversicherung kann dabei eine Zerlegung der für das 

Bruttogeschäft ermittelten IBNR – Differenz zwischen dem erwarteten Gesamt-

schadenaufwand und dem bereits als Zahlung oder Einzelfallrückstellung gebuch-

ten Aufwand – in eine echte Spätschadenrückstellung (IBNYR) und eine aktuarielle 

Umbewertung der bekannten Schäden (IBNER) sehr wichtig sein. In manchen 

Sparten weisen die Spätschäden zum Beispiel einen höheren Anteil an Großschä-
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den auf als der Durchschnitt aller Schäden. Bei nichtproportionaler Rückversiche-

rung wäre dann für die noch nicht gemeldeten Schäden eines Anfalljahres eine 

höhere Rückversicherungsentlastung zu erwarten als für die bekannten Schäden 

beobachtet.  

Ebenso ist wichtig zu wissen, ob eine festgestellte Über- oder Unterreservierung 

der bekannten Schäden auf Basisschäden oder Großschäden zurückzuführen ist 

oder ob ggfs. eine Unterreservierung in der einen Gruppe durch eine Überreser-

vierung der anderen Gruppe kompensiert wird. Abhängig vom Ergebnis einer sol-

chen Analyse müsste der Best Estimate für den RV-Anteil an der Einzelschaden-

rückstellung bei nichtproportionaler Rückversicherung höher oder niedriger als der 

auf Basis der Einzelschäden gebuchte Wert liegen. 

3.4.6 Bewertung des RV-Anteils an der Prämienrückstellung 

Bei der Best Estimate Bewertung des RV-Anteils an der Prämienrückstellung stellen 

sich grundsätzlich zunächst ähnliche Fragen wie bei der Bewertung des RV-Anteils 

an der Schadenrückstellung. Da nur ein kalkulierter und noch kein beobachteter 

Schadenverlauf zugrunde gelegt werden kann, ist die Verzahnung mit der Bewer-

tung auf der Bruttoseite noch wichtiger als bei der Schadenrückstellung.  

Wie bei der Schadenrückstellung werden auch für den RV-Anteil an der Prämien-

rückstellung ggfs. Zusatzinformationen über die Best Estimate Bewertung der 

Bruttorückstellung hinaus benötigt In Sparten mit Exponierung für Großschäden 

und nichtproportionaler Rückversicherung ist beispielsweise eine getrennte Be-

trachtung der RV-Anteile an Basisschäden und Großschäden sinnvoll. 

Im Idealfall können diese RV-Anteile anhand einer detaillierten Modellierung des 

Schadenverlaufs der Sparten und einer darauf aufbauenden Rückversicherungs-

modellierung ermittelt werden. Dies bietet sich vor allem an, wenn ein granulares 

Risikomodell mit einzelvertragliche Abbildung der Rückversicherung aufgebaut 

worden ist. Sofern solche granularen Modelle nicht existieren und eine einzelver-

tragliche Bestimmung des RV-Anteils nicht mehr praktikabel ist, wird dieser für 

Gruppen von RV-Verträgen ermittelt. In diesem Fall muss, ebenso wie bei der 

Schadenrückstellung, der rückversicherte Anteil aus den vorliegenden Daten zu 

Schäden und Beiträgen geschätzt und damit der RV-Anteil an der Prämienrückstel-

lung bestimmt werden. 

Für die Projektion von Beiträgen, Kosten und Schäden ist dabei gesondert zu prü-

fen, wie sich die Regelungen zu den Vertragsgrenzen in der Rückversicherung aus-

wirken. Häufig werden in Sparten mit einem großen Teil an mehrjährigen Verträ-

gen die Rückversicherungsverträge dennoch jeweils nur für ein Jahr geschlossen 

und dann jährlich verlängert. Solche divergierenden Laufzeiten brutto und rück 

bedeuten, dass der RV-Anteil an der Prämienrückstellung auf einer deutlich klei-

neren Prämienbasis gebildet werden muss, als die Prämienrückstellung im Brutto-

geschäft. Dies kann auch bei der einzelvertraglichen Bewertung basierend auf ei-

ner Risikomodellierung zu Anpassungsbedarf führen, da im Risikomodell unter be-

stimmten Bedingungen künftige RV-Verträge berücksichtigt werden können. 
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4.    Besonderheiten in einzelnen Sparten des deutschen 

Erstversicherungsgeschäfts 

4.1  Datenbasis und Methoden 

Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf Besonderheiten verschiedener 

Sparten des deutschen Erstversicherungsgeschäfts. Bei der Bestimmung von 

Schadenrückstellungen für ausländisches Geschäft und Rückversicherungsge-

schäft sind Informationen über die Charakteristik des Rechtssystems, des Regu-

lierungsverhaltens, der Schäden sowie ihres Melde- und Abwicklungsverhaltens 

sowie Schadentrends erforderlich.  

Bei Sparten mit gewerblichen oder industriellen Versicherungsnehmern ist generell 

zu klären, in welchem Umfang Mitversicherungsgeschäft gezeichnet wird. Für die-

ses Geschäft liegen oft nur unzureichende historische Informationen und unzu-

reichende Einzelschadeninformationen vor, Besonderheiten oder Unregelmäßigkei-

ten im Abrechnungsprozess können zu Verzerrungen in den Daten führen, und das 

Geschäft kann ein anderes Melde- und Abwicklungsverhalten zeigen als das direkt 

gezeichnete Geschäft. Der Umfang des Mitversicherungsgeschäfts in den verwen-

deten Daten muss daher geklärt und analysiert werden um zu entscheiden, wie 

dieses bei der Berechnung zu berücksichtigen ist.  

In den meisten Sparten können Schadendaten in einer Anfalljahressicht aufberei-

tet werden. Auf dieser Basis kann die Abgrenzung zum Stichtag leicht vorgenom-

men werden. In manchen Sparten, beispielsweise der Transportversicherung, ist 

eine Abgrenzung aufgrund der Produktdefinition nicht möglich. Das Verfahren zur 

bilanziellen Behandlung dieser Sparten ist für die Transportversicherung darge-

stellt. 

4.1.1 Kraftfahrt 

Aufgrund des unterschiedlichen Abwicklungsverhaltens von Voll- und Teilkasko ge-

genüber Kraftfahrt-Haftpflicht sollten diese Sparten getrennt analysiert werden.  

Zu den Besonderheiten in Kraftfahrt-Haftpflicht zählen die große Bedeutung von 

Renten und rentenähnlichen Verpflichtungen, die damit verbundene sehr lange 

Abwicklungsdauer und starke Preisschwankungen und Marktzyklen. Für zahlungs-

basierte Rechnungen ist regelmäßig eine Abwicklungsdauer von 40 bis 60 Jahren 

oder länger erforderlich. Bei der Festlegung der Abwicklungsdauer sollte Alter und 

daraus abgeleitete Lebenserwartung der Anspruchsteller für aktuelle und alte 

Schadenfälle berücksichtigt oder die unterstellte Abwicklungsdauer auf andere 

Weise validiert werden. 

Sehr große Schäden müssen aber nicht zwangsläufig Personenschäden sein, son-

dern können auch Sachschäden sein. 

Die Abwicklungsmuster im deutschen Geschäft erscheinen in der Regel stabil, 

wenn nicht Änderungen im Schadenbearbeitungsprozess zu Brüchen in der Daten-
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historie geführt haben. Dennoch gibt es aufgrund der technischen und medizini-

schen Entwicklung längerfristige Trends (weniger Todesfälle, generell längere Le-

benserwartung der Anspruchsteller, stückzahlmäßig höherer Anteil an Sachschä-

den), die eine differenzierte Analyse erfordern. Benötigt wird daher, neben dem 

Beitrag, eine weitere stabile Exposuregröße ebenso wie Schadenstückzahlinforma-

tionen, möglichst getrennt nach Personen- und Sachschäden. Bei ausreichender 

Bestandsgröße ist eine Trennung der Abwicklungsdreiecke in Personen- und Sach-

schäden oder hilfsweise Personengroßschäden und Basisschäden sinnvoll, um ei-

nerseits der langen Abwicklungsdauer in dieser Sparte wie auch andererseits den 

Veränderungen im Schadenprofil sowie möglicherweise in der Schadenabwicklung 

ausreichend Rechnung tragen zu können. Falls dies nicht möglich ist, sollten wei-

tere Analysen durchgeführt werden, etwa: 

 Analyse der Schadendurchschnitte nach Anfalljahr im Vergleich zu Anzahl und 

Höhe der Rentendeckungsrückstellungen je Anfalljahr sowie zugehörigem Auf-
wand, 

 Verhältnis der Rentendeckungsrückstellung zu Gesamtrückstellung nach Anfall-
jahren, 

 Verhältnis der Rentenzahlungen zu den gesamten Schadenzahlungen nach An-

falljahren. 

Neben den Besonderheiten aufgrund von Rentenverpflichtungen werden für den 

Bestand an nicht verrenteten Verpflichtungen ab einer gewissen Abwicklungsdauer 

gewisse Detailinformationen über Einzelschäden benötigt, um die Abwicklungs-

dauer auch der nicht verrenteten Personenschäden angemessen einschätzen zu 

können. Weitere relevante Informationen zu Bestand und Schadenprozess sind: 

 Tarifentwicklung, 

 Genutzte Vertriebskanäle und mögliche Verschiebung zwischen diesen insbe-
sondere in Hinblick auf unterschiedliche Preisniveaus, Produkte und Deckungs-

umfang, 

 Änderungen im Regulierungsprozess (z.B. Pauschalreservierungsverfahren, Re-
gulierungsvoll-machten). 

Dabei ist zu beachten, dass sich Marktzyklen häufig neben der Prämie auch auf 

das Bedingungswerk, gegebenenfalls auch auf das Niveau der Einzelschadenreser-

vierung auswirken. 

Da die Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung keine signifikante Meldeverzögerung auf-

weist, können anhand von Stückzahluntersuchungen Änderungen in der Zusam-

mensetzung des Schadenbestands schnell identifiziert werden. Aufgrund der gro-

ßen Unterschiede in den Abwicklungsdauern von Personen- und Sachschäden füh-

ren auch langsame Änderungen in der Zusammensetzung des Schadenbestands 

schnell zu signifikanten Schätzfehlern. Andererseits können Änderungen in der 

Schadeninflation bei einem gemischten Bestand schlechter identifiziert und für die 

Zukunft berücksichtigt werden. 
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Bei der Bestimmung der Ultimates für das aktuelle Anfalljahr sind Preisänderun-

gen, z.B. anhand des durchschnittlichen Beitrags je Vertrag, zur Plausibilisierung 

von Veränderungen in der ultimate loss ratio im Zeitablauf heranzuziehen. 

Im Gegensatz zur Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung ist die Voll- bzw. Teilkasko-

versicherung eine sehr kurzabwickelnde Sparte, bei der Schäden meist schon nach 

2 – 4 Jahren geschlossen sind. Regresse spielen in der Kaskoversicherung eine 

wichtige Rolle. Deshalb sind bei der Reservierung auch Informationen zum Stand 

der Regressbearbeitung erforderlich und ggfs. kann eine separate Analyse der Re-

gresse angezeigt sein. Schätzunsicherheiten ergeben sich darüber hinaus vor al-

lem bei Änderungen in den Schadenbearbeitungsprozessen sowie im Fall von Ku-

mulschäden aus Elementarereignissen, bei denen der Verlauf der Schadenmeldun-

gen und deren Abarbeitung vom normalen Schadenverlauf abweichen, keine Re-

gresse anfallen und deshalb eine gesonderte Analyse erforderlich sein kann.  

Bei der Bestimmung der Prämienrückstellung sind vor allem die Regelungen zur 

Vertragsverlängerung bedeutsam. Ein Vertrag verlängert sich automatisch, wenn 

er nicht bis einen Monat vor Ablauf der Risikoperiode gekündigt wurde. Im Fall 

einer Beitragserhöhung hat der Versicherungsnehmer für einen Monat ab Mittei-

lung ein außerordentliches Kündigungsrecht, die Beitragserhöhung ist einen Monat 

vor ihrem Wirksamwerden mitzuteilen.  

Dies bedeutet insbesondere für Verträge mit kalenderjahresgleicher Risikoperiode 

ohne Beitragsanpassung, Änderung der Typklassen o.ä., dass sich ein Versiche-

rungsvertrag verlängert, wenn er nicht bis zum Ende November gekündigt wurde. 

Zum Stichtag am 31. Dezember ist ein solcher Vertrag damit mit Beiträgen, Schä-

den und Kosten für das konkret folgende Jahr zu berücksichtigen. Für Verträge mit 

Beitragsanpassung zum 1. Januar des Folgejahres sind für die betroffenen Ver-

träge dagegen auch Kündigungen bis zum 31. Dezember zu berücksichtigen. 

4.1.2 Haftpflicht 

Aufgrund der großen Bandbreite an Risiken und resultierenden sehr unterschiedli-

chen Art der Verpflichtungen ist in der Regel mindestens eine Segmentierung in 

Privathaftpflicht, Gewerbe- und Berufshaftpflichtversicherung sowie Vermögens-

schadenhaftpflichtversicherung vorzunehmen. 

In der Privathaftpflichtversicherung sind aufgrund ihrer Relevanz und der langen 

Abwicklungsdauer Personenschäden zu identifizieren. Abgesehen davon wickeln 

Privathaftpflichtbestände aber schnell ab und haben kaum längere Nachmeldedau-

ern.  

Während die Gewerbehaftpflichtversicherung relativ schnell abwickelnd ist, kann 

die Berufshaftpflichtversicherung je nach versichertem Beruf – z.B. in der Ärzte- 

oder Hebammenhaftpflichtversicherung – eine lange Abwicklungsdauer aufweisen. 

In der gewerblichen Haftpflichtversicherung kann auch Mitversicherung eine grö-

ßere Bedeutung haben.  

In der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung muss aufgrund der potentiellen 

Größe besonders auf Serienschäden oder Schadenkomplexe geachtet werden. Die 
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Abwicklungsdauer ist dabei im Vergleich zu Personenschäden kürzer, wegen typi-

scherweise langwieriger Rechtsstreitigkeiten aber deutlich länger als bei Sachschä-

den. Eine Besonderheit in der D&O Versicherung ist das claims-made-Prinzip, das 

zusätzlich abwicklungsverkürzend wirkt. Dabei liegt ein Schadenfall nur dann vor, 

wenn der Schaden innerhalb einer definierten Haftungszeit (z.B. der Versiche-

rungslaufzeit) gemeldet wird. Es müssen somit in der Regel keine IBNR, sondern 

nur IBNER gebildet werden. 

Auch in Teilbereichen der gewerblichen und der Vermögensschadenhaftpflichtver-

sicherung wird Geschäft auf claims-made Basis versichert. In solchen Fällen ist es 

erforderlich, ein gutes Verständnis von Nachmelderegelungen, Taildeckungen und 

Änderungen im Portfolio etc. zu bekommen. 

Abhängig von der Bestandszusammensetzung kann die weitere Separierung be-

stimmter Risiken – z.B. Krankenhäuser und Heilwesen, Berufshaftpflicht der Archi-

tekten/Bauingenieure, Wirtschaftsprüfer/Treuhänder und Notare sowie der D&O 

Versicherung in der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung erforderlich sein, 

ebenso die Separierung von Betriebshaftpflicht, Produkthaftpflicht oder eine tiefere 

Differenzierung nach Industriebranchen.  

Mitversicherungsgeschäft kann insbesondere in der gewerblichen Haftpflichtversi-

cherung größere Bedeutung haben. In der Berufshaftpflichtversicherung ist neben 

Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios, auch auf Änderungen der 

Produkte und der Versicherungsnehmer zu achten. Da die meisten Teilsparten eine 

signifikante Meldeverzögerung aufweisen ist eine Analyse alleine der Schadenda-

ten – auch nach Stückzahlen, auf Einzelschadenbasis etc. – in der Regel nicht 

ausreichend und muss um Informationen über die Bestandszusammensetzung und 

deren Änderung ergänzt werden. Abhängig von den Umständen des Einzelfalles 

bedeutet dies ggfs. eine Überwachung bis hin auf Ebene der einzelnen Wagnisar-

ten. 

Wenn die Bestandsgröße eine Separierung wie beschrieben nicht zulässt, sind zu-

mindest Informationen über die Zusammensetzung der Segmente nach Risiken 

und deren Veränderung im Zeitablauf nach Beiträgen und Stückzahlen erforderlich.  

Für schwere Risiken wie die oben genannten sind in jedem Fall – auch bei sepa-

rierten Beständen – Informationen über die Bestandszusammensetzung und deren 

Entwicklung, z.B. nach 

 Vertriebskanal, 

 Größe und Art der Risiken (z.B. Anzahl Mitarbeiter des VN, Lohnsumme, Um-

satzsumme, Wagnisarten), 

 Haftstrecken und Selbstbehalten, 

erforderlich. 

Für Großschäden wie z.B. schwere Personenschäden, kann das Sammeln von Ein-

zelschadeninformationen (Alter, Geschlecht, Art der Schädigung, Familienstand, 

Beruf, Gehalt) sinnvoll sein. Für Haftpflichtsegmente mit Personenschäden gelten 
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die Hinweise zur Abwicklungsdauer und Validierung der Berechnungsergebnisse 

für Kraftfahrt entsprechend.  

Für Schadenkomplexe mit langen Latenzperioden – Asbest, Umwelthaftpflichtschä-

den, Health Hazards u.a. sind in der Regel besondere Informationen erforderlich. 

Wenn entsprechende Risiken im Bestand sind, sollten die entsprechenden Scha-

deninformationen vom übrigen Geschäft getrennt aufbereitet werden. Dafür müs-

sen bei Bekanntwerden der Latenzschäden entsprechende Risiken aus den histo-

rischen Daten extrahiert werden, was zu einer Veränderung der Datenbasis und 

dadurch zu großen Reserveänderungen führen kann. Hinzu kommen eine Reihe 

weiterer Informationen, die für eine angemessene Einschätzung benötigt werden, 

wie Informationen über Art der Deckungen und Zeichnungsjahre, Versicherungs-

nehmer, Exposures usw. 

Im Retailgeschäft werden häufig mehrjährige Verträge mit Beitragsanpassungs-

klausel gezeichnet, was bei der Bestimmung der Prämienrückstellung zu berück-

sichtigen ist. Für die Bestimmung der Vertragsgrenze muss dann analysiert wer-

den, ob das Versicherungsunternehmen damit in einer risikogerechten Ausgestal-

tung der Beiträge eingeschränkt ist. 

4.1.3 Unfall 

In der Unfallversicherung werden je Vertrag mehrere Leistungsarten, z.B. Todes-

fallleistung, Invaliditätsleistung, Rentenleistungen, Assistanceleistungen, etc., ab-

geschlossen, die im Schadenfall sehr unterschiedliche Abwicklungsmuster aufwei-

sen. Beispiele für Leistungsarten innerhalb eines Unfallvertrages, deren Schaden-

abwicklungsverhalten sich deutlich voneinander unterscheiden, sind: 

 Todesfallleistung: (größere) Einmalzahlung innerhalb eines Jahres, 

 Assistance, Tagegelder, Hilfeleistungen: Sofort beginnende regelmäßige (klei-

nere) Zahlungen, höchstens 4–5 Jahre, 

 Invalidität: (größere) Einmalzahlung nach 1-3 Jahren, 

 Renten: Nach 1–3 Jahren beginnende lebenslange Zahlungen. 

In der Regel bilden die Invaliditäts- und Rentenleistung den größten Anteil. Da bei 

diesen Leistungen zu Anfang kaum Zahlungen erfolgen, ist es vor allem für die 

jüngeren Anfalljahre besonders wichtig, die Aufwandsdreiecke für die Schätzung 

des Best Estimates mit heranzuziehen. 

Aufgrund ihres Charakters als Summenversicherung tritt jedoch wenig Schadenin-

flation auf. Falls die Datenlage und die Bestandsgröße es zulassen, sollte nach 

Leistungsarten differenziert werden. Falls dies nicht möglich ist, sind Informatio-

nen über den Leistungsarten-Mix und deren Entwicklung erforderlich, zumal immer 

wieder neue Leistungsarten eingeführt werden. Das gleiche gilt für sich ändernde 

Progressionssätze in der Invaliditätsversicherung. 
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Auf dem deutschen Markt bieten immer mehr VU Unfall-Seniorenprodukte an, die 

sich von der allgemeinen Unfallversicherung sowohl im Leistungsarten-Mix (mehr 

Dienst- und Hilfeleistungen, weniger Invaliditäts- und Rentenleistungen), als auch 

im Schadenverhalten unterscheiden. Deckungserweiterungen und Erweiterungen 

des Unfallbegriffs in den einzelnen Tarifgenerationen sind weitere relevante Infor-

mationen. 

Eine Besonderheit innerhalb der Unfallversicherung stellt das Produkt Unfall mit 

Beitragsrückgewähr (UBR) dar. Dieses bietet zusätzlich zum Versicherungsschutz 

bei Unfällen (Unfallversicherung = Risikoanteil) einen Rückzahlungsanspruch der 

eingezahlten Beiträge zum vereinbarten Ablauftermin oder im Todesfall (Kapital-

versicherung = Faktorenanteil). Dieser Rückzahlungsanspruch wird unabhängig 

davon garantiert, ob Leistungen aus der Unfallversicherung in Anspruch genom-

men wurden.  

Unter Solvency II erfolgt eine Trennung der Verpflichtungen nach dem Risikoanteil, 

der wie die Verpflichtungen aus den üblichen Unfallverträgen behandelt wird, und 

nach dem Faktorenanteil, bei dem die Verpflichtungen nach Art der Leben ermittelt 

werden. Liegen die historischen Daten zum Risikoanteil in Beiträgen und Schäden 

getrennt vor, ist für die Bestimmung des „Best Estimates“ für die Schadenrück-

stellungen keine systematische Abtrennung der UBR nötig. Zusätzlich müssen die 

Verpflichtungen aus dem Faktorenteil gesondert bestimmt werden. 

Bei deutlich abweichendem Risikoverlauf in der Unfallversicherung mit und ohne 

Beitragsrückgewähr und Veränderungen in der Bestandszusammensetzung kann 

allerdings dennoch eine getrennte Betrachtung beider Portfolien erforderlich sein. 

Generell ist in der Unfallversicherung besonders auf Änderungen im Produktport-

folio zu achten, die sich ggfs. erst mit großer Verzögerung im Schadenaufwand 

niederschlagen.  

Die Ansprüche aus der Unfallversicherung verjähren in drei Jahren. Dies hat zur 

Folge, dass der Anteil an Nullschäden in der Sparte sehr hoch ist, da viele Schäden 

vorsorglich gemeldet werden. Eine gesonderte Auswertung über die Nullschäden-

Entwicklung kann Aufschluss über ein geändertes Meldeverhalten geben. In die-

sem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass bei witterungsbedingten 

(Kumul-)Unfällen, z.B. Glatteis, der Anteil an Nullschäden tendenziell höher liegt. 

Die Behandlung der Rentenfälle wird in Kapitel 3.2.4 Verfahren zur Behandlung 

von Renten beschrieben.  

In der Unfallversicherung werden häufig mehrjährige Verträge gezeichnet. Außer-

dem enthalten manche Produkte Optionen zur Dynamisierung der Versicherungs-

leistung. Beides ist bei der Bestimmung der Prämienrückstellung zu berücksichti-

gen. 

4.1.4 Transport  

In der Transportversicherung wird ein Risiko nicht für einen bestimmten Zeitraum 

versichert: Das Risiko beginnt mit der Absendung und endet mit der Ankunft der 
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Ware (eventuell einschließlich einer Nachlagerungszeit), ohne dass der versicherte 

Zeitraum von vorneherein festgelegt wird. Daher ist eine zeitliche Abgrenzung der 

gebuchten Beiträge – sprich: die Berechnung eines „verdienten Beitrags“ – erst im 

Nachhinein möglich. Soweit vom gebuchten Beitrag abweichende verdiente Bei-

träge ausgewiesen werden sollen, sind daher Schätzungen unerlässlich. 

Darüber hinaus liegt im Schadenfall vielfach nicht eindeutig fest, wann der Scha-

den eingetreten ist. Es lässt sich lediglich feststellen, dass der Schaden (zum Bei-

spiel Diebstahl oder Nässe) irgendwann während des Transports der Ware einge-

treten ist.  

Aus den oben genannten Gründen ist eine klassische Gewinn- und Verlust-Rech-

nung nach Risikoperioden (Anfalljahren) nicht möglich. Um dennoch einen be-

triebswirtschaftlichen Vergleich zwischen Erträgen und Aufwendungen vornehmen 

zu können, benutzen die Transportversicherer seit eh und je als Hilfskonstrukt das 

Zeichnungsjahr (ZJ), vgl. Abschnitt 2.2.9 Zeichnungsjahrproblematik.  

Von dem in der Transportversicherung tätigen Aktuar wird erwartet, dass er so-

wohl den Endschadenaufwand als auch die Endprämie je ZJ schätzt. Hierzu liegen 

in der Regel nicht nur Zahlungs- und Schadenaufwands-, sondern auch Beitrags-

dreiecke vor. Obwohl diese allesamt nicht nach Anfall-, sondern nach Zeichnungs-

jahr aufgebaut sind, kann dennoch auf den Kanon der klassischen aktuariellen 

Reservierungsmethoden zurückgegriffen werden. Die sogenannte „ZJ-Problema-

tik“ besteht nicht in der Berechnung der Best Estimates, sondern in der Kommu-

nikation und Transformation der entsprechenden Resultate in die „Anfalljahres-

Welt“. 

Besonderes Augenmerk bei der Aufbereitung und Validierung der Datenbasis muss 

auf dem mittels Borderos abgerechneten Geschäft liegen: In der Transportversi-

cherung, insbesondere an den Seeplätzen, wird ein Großteil der Risiken von Asse-

kuradeuren gezeichnet, die mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet sind. 

Den Assekuradeuren obliegt nicht nur der Beitragseinzug, sondern auch die Scha-

denregulierung. Die Abrechnung mit den beteiligten Versicherern erfolgt, in der 

Regel vierteljährlich, indem sog. Borderos übermittelt werden, in denen Beiträge 

und Schadenzahlungen (die übrigens stets auch direkte Regulierungskosten ent-

halten) erfasst sind. Aus diesen sind in der Regel weder Einzelschäden ersichtlich, 

noch enthalten sie standardmäßig Informationen zu Schadenreserven. Lediglich 

Großschäden werden der führenden Gesellschaft üblicherweise ad hoc gemeldet. 

Dieser Umstand zwingt die Transportversicherer seit eh und je zur Bildung von 

Pauschalrückstellungen.  

Der in der Transportversicherung tätige Aktuar ist idealerweise bei der Bemessung 

der Pauschalrückstellungen für das Bordero-Geschäft eingebunden; zumindest 

sollte er mit den hierbei angewandten Methoden vertraut sein. Nur so kann er den 

Einfluss des Bordero-Geschäfts auf die ihm vorliegenden Abwicklungsdreiecke, ins-

besondere des Schadenaufwands, angemessen berücksichtigen und bewerten. 

Wie in den übrigen Sparten ist auch in der Transportversicherung sorgfältig abzu-

wägen, ob und ggf. wie die Daten zu segmentieren sind. Üblicherweise wird man 
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zunächst die Versicherungsarten Ware, Verkehrshaftung und Kasko separat be-

trachten. Die des Weiteren in der Transportversicherung üblichen sog. Sonder-

zweige werden zumeist ohnehin separat geführt und zeichnen sich durch extrem 

kurze Abwicklungszeiten aus, sodass hier nicht weiter darauf eingegangen werden 

soll. Insbesondere Ware und Verkehrshaftung sollten wegen ihrer völlig unter-

schiedlichen Abwicklungsmuster nicht aggregiert betrachtet werden: Während es 

in der Warenversicherung sehr schnell zu Schadenzahlungen kommt und der Ver-

sicherer häufig anschließend Regress nimmt, hat die Verkehrshaftung den für eine 

Haftpflichtversicherung typischen long-tail-Charakter. In Kasko ist zu beachten, 

dass die darin subsumierte Wassersportkasko sich nicht nur im Abwicklungsver-

halten erheblich von der Seekasko unterscheidet, sondern grundsätzlich auch ge-

eignet ist, nach Anfalljahr abgerechnet zu werden. Hier besteht ggf. die Gefahr, 

dass nach ZJ gebuchte Daten mit Anfalljahrdaten vermischt werden. 

Neben der Separierung nach Versicherungsart ist ggf. auch die Abtrennung von 

Bordero-Geschäft empfehlenswert (analog zum Beteiligungsgeschäft in den übri-

gen Sparten). Zunächst weichen - allein schon auf Grund der spezifischen Abrech-

nungsmodalitäten - die Abwicklungsmuster erheblich vom selbst gezeichneten Ge-

schäft ab. Darüber hinaus ist es kritisch, Schadenaufwandsdreiecke, in denen 

Bordero-Pauschalrückstellungen enthalten sind, für die Berechnung von Best Esti-

mates heran zu ziehen, sodass man in der Regel auf die Zahlungsdreiecke zurück-

greifen muss. Hingegen sind Schadenaufwandsdreiecke für das selbst abgeschlos-

sene Geschäft in der Regel eine verlässliche Datenbasis. 

Bei der Auswahl des Schätzverfahrens zur Bestimmung des Best Estimate ist zu 

beachten, dass auf Grund der ZJ-Abrechnung ein Schadenquoten-Dreieck gebildet 

werden kann, in dessen Zellen die kumulierten Zahlungsstände dividiert durch die 

kumulierten Prämienstände aufgetragen werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen 

Schadenquoten-Dreiecken können hier Auffälligkeiten durch Sondereffekte nicht 

nur in der Schaden-, sondern auch in der Prämienabwicklung verursacht werden. 

Insbesondere im Bordero-Geschäft hat diese Sichtweise jedoch oft auch stabilisie-

rende Wirkung. 

Bei der Ermittlung der Prämienrückstellung sind die unterschiedlichen Vertrags-

dauern, die teilweise länger als ein Jahr laufen, ebenso wie der Umfang der Nach-

verrechnungsbeiträge zu berücksichtigen. Bei einer zeichnungsjahrbasierten 

Schätzung können Prämienrückstellung und Schadenrückstellung gemeinsam ge-

schätzt werden, vgl. Abschnitt 2.3.4 Zeichnungsjahr und Anfalljahr. 

4.1.5 Sachsparten 

Bei den Sachsparten handelt es sich um einen kurz abwickelnden Versicherungs-

zweig, bei dem nach 2 Jahren bereits deutlich über 90% der Schäden abgewickelt 

sind. Dem ersten Abwicklungsfaktor kommt demzufolge eine zentrale Rolle zu. 

Dieser kann sich von Jahr zu Jahr deutlich unterscheiden, da die Sparten stark von 

Elementarschäden beeinflusst werden. Ein Blick in den Elementarkatalog des GDV 

kann dabei hilfreich sein, den Spitzen in den Abwicklungsfaktoren die verantwort-

lichen Elementarschadenereignisse zuzuordnen und damit eine Unterschätzung 
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des Endschadenstandes (bei Eintritten zum Ende des Jahres) bzw. eine Überschät-

zung (bei Eintritten zu Beginn des Jahres) zu vermeiden.  

Da den ersten zwei Abwicklungsjahren eine bedeutende Stellung zukommt, sollte 

bei der Datenaufbereitung die Einflüsse durch 

 Veränderung des Bestandsmixes  

 Veränderung / Erweiterungen der Deckungskonzepte / Selbstbehalte 

 neue Zeichnungsrichtlinien 

 Veränderung / Erweiterungen des Maklergeschäftes 

 Auftreten von Größtschäden  

genauesten kontrolliert bzw. beachtet werden. 

Der Versicherungszweig umfasst sowohl private wie auch gewerbliche und indust-

rielle Risiken, die sich in ihrer Art der Verpflichtungen und in ihrem Schadenab-

wicklungsmuster sehr unterscheiden, so dass zumindest eine Segmentierung in 

Privat- und Gewerbe-/Industriebereich vorgenommen werden sollte.  

Vor allem im Gewerbe- / Industriebereich werden häufig Führungs- und Beteili-

gungsgeschäfte abgeschlossen. Die Schadenabrechnung zwischen dem Führenden 

und den Beteiligten erfolgt dann nicht kontinuierlich sondern zu bestimmten Ter-

minen. Das kann mitunter zu einer Verschiebung in den Abwicklungsfaktoren füh-

ren. Ein weiteres mögliches Problem stellen die Rahmenverträge dar, da bei diesen 

oftmals die Schäden nicht einzeln sondern gebündelt abgerechnet werden. 

Ideal wäre zudem bei genügender Datenmenge eine Segmentierung nach den Ge-

fahren Feuer, Einbruch-Diebstahl, Leitungswasser, Sturm und weitere Elementar-

ereignisse, Ertragsausfall und Extended Coverage bzw. all risk, da sich diese De-

ckungen doch sehr erheblich unterscheiden. Damit würde man auch gleichzeitig 

eine Separierung der Elementarschäden vornehmen.  

Falls wegen einer zu geringen Datengrundlage auf Marktfaktoren zur Berechnung 

des unternehmungseigenen Endschadens zurückgegriffen werden muss, kann dies 

wegen der zum Teil sehr unterschiedlichen regionalen Betroffenheit bei Elemen-

tarereignissen sehr problematisch sein und sollte deshalb genauesten überprüft 

werden. 

Im Retailgeschäft in der Hausratversicherung und verbundenen Wohngebäudever-

sicherung werden häufig mehrjährige Verträge mit Beitragsanpassungsklausel ge-

zeichnet, was bei der Bestimmung der Prämienrückstellung zu berücksichtigen ist. 

Für die Bestimmung der Vertragsgrenze muss dann analysiert werden, ob das Ver-

sicherungsunternehmen damit in einer risikogerechten Ausgestaltung der Beiträge 

eingeschränkt ist. 

In industriellen Geschäft sind bei der Schätzung der Prämienrückstellung Nachver-

rechnungsbeiträge sowohl für abgelaufene wie für künftige Risikoperioden zu be-

rücksichtigen. 
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4.1.6 Rechtsschutz 

Aufgrund der unterschiedlichen Risiken und resultierenden sehr unterschiedlichen 

Zahlungsmuster ist in der Regel eine Segmentierung in Arbeits-, Vertrags- und 

sonstige Rechtsschutzversicherung sinnvoll. Für die oben genannten Risiken kön-

nen zusätzliche Informationen über die Bestandszusammensetzung und deren Ent-

wicklung, z.B. nach Vertriebskanälen, Selbstbehalten und Produkten sinnvoll sein. 

Denn Rechtsschutzversicherer versuchen seit einigen Jahren sich im Markt durch 

sehr differenzierte Produkte abzuheben. Beispiele sind Produkte mit einem 

Rundum-Schutz inkl. telefonischer Rechtsberatung. Am Beispiel der telefonischen 

Rechtsberatung ist leicht ersichtlich, dass hiermit auch die Streitwilligkeit beein-

flusst wird. Dies hat aber einen unmittelbaren Einfluss auf die Schadenregulie-

rungskosten und das Abwicklungsmuster der Schäden. Allerdings werden die Aus-

wirkungen dieser Produkte auf das Zahlungsmuster häufig erst nach einigen Jah-

ren deutlich. 

Eine Besonderheit in der Rechtsschutzversicherung sind die in mehrjährigen Ab-

ständen sprunghaft ansteigenden Aufwendungen aufgrund der Bindung an das 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Zahlungen unterliegen nur in geringem 

Umfang einem stetigen Inflationseffekt bspw. aufgrund ansteigender Streitwerte. 

Sie steigen jedoch dann deutlich an, wenn die Vergütungsregelungen im RVG an-

gehoben werden. Im Geschäftsjahresaufwand wird eine solche Vergütungsanpas-

sung voll wirksam. Für die Vorjahre macht sich eine solche Anpassung nur be-

merkbar, wenn ein laufendes Verfahren in eine höhere Instanz wechselt oder aber 

wenn ein Verfahren nach der Erhöhung neu beginnt31. Alle offenen Verfahren ohne 

Einlegung von Rechtsmitteln bzw. bis zum Wechsel der Instanz werden weiter nach 

den alten Vergütungsregelungen abgerechnet. Damit sind im Jahr einer Änderung 

nur die wenigsten „alten“ Verfahren von einer Änderung betroffen, wohl aber die 

noch nicht gemeldeten Fälle. Das heißt, die Übergangsfaktoren auf den Diagonalen 

im Zahlungsdreieck sind nach einer solchen Anpassung nur leicht erhöht, um nach 

3 – 5 Jahren wieder auf das ursprüngliche Niveau zurückzugehen. 

Vor einer Änderung der Vergütungsregeln sind die direkten Auswirkungen auf die 

Kosten der Abwicklung noch nicht begonnener Verfahren zu schätzen. Ergänzend 

dazu muss der Anteil von laufenden Verfahren geschätzt werden, die aufgrund 

einer erwarteten Revision in der Folgeinstanz mit höheren Gebühren abgewickelt 

werden müssen. 

Nach Durchführung einer Änderung in den Vergütungsregeln sind entweder die 

historischen Daten anzupassen oder die erhöhten Abwicklungsfaktoren im Jahr der 

Änderung in der Berechnung zu bereinigen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Rechtsschutzversicherung ist, dass Verfahren 

immer dem Eintrittsjahr des Klagegrundes zugeordnet werden. In manchen Spar-

ten, z.B. Vertragsrechtsschutz, ist dies nicht unbedingt einfach zu ermitteln. In 

                                                           
31 Laut § 60 RVG richtet sich die anzuwendende Vergütungsform nach dem Datum der Auftrags-

vergabe an den Anwalt. Das bedeutet, dass ein Schadenfall mit Anfalljahr 2010 und Auftrags-

vergabe 2014 nach dem RVG Stand 1.8.2013 abgerechnet wird.  
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solchen Fällen ist unter Umständen Expert Judgement erforderlich, um zu einer 

hinreichend genauen Zuordnung zu gelangen. 

Die Reservierungspraxis in der Rechtsschutzversicherung weicht vielfach von der 

üblichen Praxis im deutschen Markt ab. Entsprechend kann es zu einem eher un-

üblichen Abwicklungsverlauf kommen. Es werden vielfach Pauschalverfahren statt 

der Einzelschadenreservierung eingesetzt. Hierbei wird nicht wie sonst üblich jeder 

einzelne Schaden seiner Höhe nach bewertet und reserviert. Stattdessen werden 

durchschnittliche Schadenhöhen angenommen und als Reserve eingestellt. Daher 

ist die anfängliche Gesamtschadenrückstellung angemessen. Im weiteren Verlauf 

der Schadenabwicklung werden jedoch zuerst die einfachen Schäden geschlossen 

und mit unterdurchschnittlichen Schadenzahlungen reguliert. Wenn nicht gleich-

zeitig die schlechter verlaufenden Schäden nachreserviert werden, stellt sich an-

fänglich ein Abwicklungsgewinn ein. Dem Abwicklungsgewinn folgt aber ein länger 

anhaltender Abwicklungsverlust. Dieser entsteht, wenn die länger abwickelnden 

Schäden individuell reserviert werden. Wird darüber hinaus nur für eine Instanz 

reserviert, dann ergibt sich immer dann, wenn ein Streitfall in die nächste Instanz 

geht, ein weiterer Abwicklungsverlust. In der Regel können diese Abwicklungsver-

luste auf Anfalljahresebene durch Spätschadenrückstellungen nur bedingt kom-

pensiert werden, wenn die Nachmeldung von Schäden beendet ist, bevor alle 

Schäden komplett abgewickelt sind. 

Im Retailgeschäft werden häufig mehrjährige Verträge mit Beitragsanpassungs-

klausel gezeichnet, was bei der Bestimmung der Prämienrückstellung zu berück-

sichtigen ist. Für die Bestimmung der Vertragsgrenze muss dann analysiert wer-

den, ob das Versicherungsunternehmen damit in einer risikogerechten Ausgestal-

tung der Beiträge eingeschränkt ist. Dies kann insbesondere bei einer absehbaren 

oder eingetretenen RVG-Änderung der Fall sein, da solche Änderungen regelmäßig 

nur mit einem gewissen Zeitverzug zu einer Prämienanpassung führen. 

4.1.7 Kreditversicherung 

In der Kreditversicherung ist in der Regel eine weitere Segmentierung in Kredit-

versicherung im engeren Sinne (Warenkreditversicherung, Delkredere, Kautions-

versicherung und Vertrauensschadenversicherung) erforderlich. Die Warenkredit-

versicherung wickelt sehr kurz ab und ist stark von Konjunkturverlauf sowie Groß-

schäden beeinflusst. Kautionsversicherung und Vertrauensschadenversicherung 

zeigen ein längeres Abwicklungsmuster mit zum Teil signifikanten Einzelschaden-

rückstellungen. Die Regresse haben insbesondere in der Warenkreditversicherung 

und der Kautionsversicherung ein so großes Volumen, dass eine Trennung der Da-

ten und separate Schätzung vorgenommen werden sollte. 

4.1.8 Technische Versicherung 

Zu den Technischen Versicherungen zählt eine Vielzahl unterschiedlicher Teilspar-

ten mit sehr unterschiedlichem Risikoprofil. Oft wird deshalb in kurz abwickelnde 

und lang abwickelnde Segmente unterteilt. Neben der Abwicklungsdauer variiert 
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auch die Zusammensetzung der Schäden sehr stark nach Groß-, Mittel- und Klein-

schäden. Außerdem weisen die Bestände je nach Art des Geschäfts sehr unter-

schiedliche Vertragslaufzeiten auf. Bei einigen Teilsparten, z.B. im Bauleistungs-

geschäft, steigen die Exponierungen im Zeitablauf signifikant an. Dies sowie die 

teilweise langen Vertragslaufzeiten sind bei der Ermittlung der Prämienrückstel-

lung besonders zu berücksichtigen. In einigen Teilsparten können die Abrech-

nungsdaten auch nach Zeichnungsjahr vorliegen. 

4.1.9 Aktive Rückversicherung 

Bei der Bestimmung der Prämienrückstellung für die aktive Rückversicherung er-

geben sich einige Besonderheiten aufgrund der Definition von Ansatzzeitpunkt und 

Vertragsgrenzen. Da für einen großen Teil des Rückversicherungsgeschäfts Ver-

träge regelmäßig ab dem Beginn eines Jahres oder Quartals decken, kommt es 

wesentlich auf den Zeitpunkt des Zustandekommens des Rückversicherungsver-

trags an. Kommt der Vertrag vor dem Stichtag zustande, ist der RV-Vertrag mit 

seinen gesamten (geschätzten) Prämien in der Bilanz des Stichtags zu berücksich-

tigen. Kommt der Vertrag erst nach dem Stichtag zustande, bleibt er außen vor. 

Häufig kommt ein Vertrag zustande bevor die gesamte Vertragsdokumentation von 

beiden Seiten unterzeichnet worden ist. Der Vertrag kommt vielmehr zustande, 

wenn sich beide Parteien über die wesentlichen Vertragsmerkmale geeinigt und 

dies einander erklärt haben. Dieser Zeitpunkt ist oft weniger klar als in der Erst-

versicherung.  

Der Anfall des Prämienvolumens für die Prämienrückstellung nach Solvency II 

kann sich zwischen Originalgeschäft und Rückversicherung deutlich unterscheiden. 

Ein proportionaler RV Vertrag erstreckt sich oft auf ein gesamtes Erstversicherung-

sportfolio einschließlich Vertragsverlängerungen oder Neugeschäft in der Zeich-

nungsperiode. In das Beitragsvolumen eines zehnprozentigen Quotenvertrags ge-

hen daher auch Anteile an Originalverträgen ein, die zu Beginn des RV Vertrages 

noch nicht geschlossen oder verlängert sind und die darum erst zu einem späteren 

Stichtag in der Prämienrückstellung des Erstversicherers erfasst werden. Dies führt 

zu besonderen Herausforderungen bei der Konsolidierung in der Versicherungs-

technik. 
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5.    Berücksichtigung von Expert Judgement 

5.1  Allgemeines 

Mit Expert Judgement wird allgemein die Beurteilung eines Sachverhaltes durch 

einen Sachverständigen vor dem Hintergrund dessen professioneller Erfahrung be-

zeichnet. Im Kontext der Reservesetzung sind dabei zu unterscheiden 

 Beurteilungen des für die Reservesetzung verantwortlichen Aktuars, einschließ-

lich solcher Beurteilungen, die durch Entscheidungen im Rahmen des Reservie-

rungsprozesses zum Ausdruck kommen; 

 Beurteilungen spezifischer Sachverhalte durch weitere Sachverständige in der 

Regel außerhalb des Aktuariats; hierzu können unternehmensinterne und un-

ternehmensexterne Personen zählen. 

Darüber hinaus werden in bestimmten Situationen an die Ausübung von Expert 

Judgement im Rahmen von Solvency II gesonderte Anforderungen gestellt. Diese 

werden im Folgenden als Expert Judgement im Sinne von Solvency II bezeichnet. 

Im Rahmen des Reservierungsprozesses müssen eine Reihe von Entscheidungen 

getroffen werden, die sich im Einzelnen nicht oder nicht alleine durch eine mecha-

nische Anwendung von Regeln zum Vorgehen in der Reservierung ableiten lassen, 

sondern die der Aktuar auch vor dem Hintergrund seiner professionellen Erfahrung 

und unter Würdigung der Gesamtheit der vorliegenden Informationen zu treffen 

hat. Diese Entscheidungen zählen daher ebenfalls zum Expert Judgement. 

Als konkrete Beispiele können, abhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung, Ent-

scheidungen zu den folgenden Fragen genannt werden: 

 welchen Umfang hat die Analyse, was wird ein- und was wird möglicherweise 
ausgeschlossen, wie werden nicht mittels Abwicklungsdaten analysierte Be-
stände bei der Bewertung berücksichtigt, 

 welcher Stichtag wird berücksichtigt, 

 welche Daten (-quellen) werden berücksichtigt, 

 nach welchen Kriterien wird das Geschäft segmentiert, z.B. nach Sparten, 
Schadenarten,  

 welche Datenkorrekturen werden vorgenommen, z.B. für Ausreißer oder Infla-
tion, 

 nach welchen Verfahren wird eine Tailschätzung vorgenommen und nach wel-
chen Kriterien wird zwischen verschiedenen Verfahren ausgewählt, 

 welche Abwicklungsfaktoren werden geglättet 

 welche Datenbasis und welche Methoden werden im Rahmen der Schätzung 
ausgewählt. 

Die hier getroffenen Entscheidungen können einen signifikanten Einfluss auf die 

Analyse haben. So könnte 
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 Der Umfang einer Analyse so eingeschränkt werden, dass kritische Teile außen 
vor bleiben, z.B. die Datenverfügbarkeit und Qualität könnte entscheiden ob 

Asbestose Schäden oder extern regulierte Schäden mit einer gesonderten Ana-
lyse berücksichtigt werden, 

 Bei Berücksichtigung des letzten Jahresendes die aktuelle Entwicklung und vor 
allem das aktuelle Anfalljahr unberücksichtigt bleiben, 

 Die verwendete Datenquelle einen Einfluss auf die verfügbare Datenhistorie und 
damit die Tailschätzung haben, 

 Die gewählte Segmentierung nach Groß- und Basisschäden wichtige Hinweise 
auf Trends in Teilbeständen geben, 

 Eine Datenkorrektur von Ausreißern zu einer unverzerrten Schätzung führen 

aber die Volatilität im Bestand über Gebühr reduzieren. 

Es ist Aufgabe des Aktuars, zu derartigen Sachverhalten Einschätzungen vorzu-

nehmen und nicht aktuarielle Rechenverfahren rein mechanisch anzuwenden. Eine 

aussagefähige Dokumentation dieses Expert Judgement muss gewährleisten, 

dass die erzielten Ergebnisse begründet sind und nachvollzogen werden können. 

Abhängig von der Eindeutigkeit der Informationslage kann die einfache Dokumen-

tation der getroffenen Entscheidung und Verweis auf die dafür relevanten Tatsa-

chen bereits eine ausreichende Nachvollziehbarkeit sicherstellen. In komplexeren 

Entscheidungssituationen oder wenn zum Nachvollziehen der getroffene Entschei-

dung eine größere Zahl an Informationen zu berücksichtigen ist, ist in der Regel 

eine umfangreichere Dokumentation erforderlich  

Die Ausübung von Expert Judgement ist in der Verantwortung des jeweiligen Ak-

tuars und erfolgt unter Beachtung der anerkannten Regeln zur Reservesetzung. 

Beispielsweise 

 sollte es sich bei Großschäden immer nur um in der Regel wenige Schäden 

handeln, die im Bezug zur gewählten Analyse deutlich von den übrigen Schäden 
abweichen. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein sehr großer Schaden ungewöhnlich 

früh bekannt wird und zudem schnell abwickelt und so das „übliche“ Abwick-
lungsmuster „stört“. 

 sollte eine Segmentierung zu einem homogenen Teilbestand führen. Dies ist 
etwa der Fall, wenn in Motorhaftpflicht Personen- und Sachschäden getrennt 

werden. Das gleiche gilt für die Trennung von Privathaftpflicht und Arzthaft-
pflicht. 

 sollte bei der Anwendung von Methoden geprüft werden, in wie weit deren Vo-
raussetzungen, sowohl praktische wie theoretische gegeben sind.  

 sollte, soweit bei der Reserveanalyse verschiedene Schätzverfahren zur Anwen-
dung kommen, Kriterien zur Auswahl der geschätzten Werte konsistent und 

nachvollziehbar angewendet werden. 

Dabei können sich widerstreitende Interessen zu berücksichtigen sein. Dies wird 

im Zusammenhang mit der Segmentierung schnell deutlich. Einerseits ist es wich-
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tig, homogene Teilbestände zu analysieren. Andererseits müssen Segmente hin-

reichend groß sein, um statistisch relevante Aussagen treffen zu können. Bei der 

Entscheidung ist eine Vielzahl an Faktoren zu berücksichtigen. Diese Faktoren und 

ihre Würdigung sollten dokumentiert werden, um eine Nachvollziehbarkeit und 

Überprüfung zu ermöglichen. 

Eine besondere Bedeutung kommt dem Expert Judgement im Zusammenhang mit 

der Anwendung von Marktdaten oder Benchmarks zu. Diese Daten kommen in der 

Regel zur Anwendung, wenn interne Daten kaum oder nicht in ausreichender Qua-

lität verfügbar sind. Die Verwendung externer Daten verlangt jedoch auch in einer 

solchen Situation ein ausreichendes Verständnis derselben um sicherzugehen, 

dass diese Daten für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Dies ist in An-

betracht des Einflusses auf die Ergebnisse verständlich, denn typischer Weise wer-

den Benchmarks bei Inflationsbereinigungen, Abwicklungspattern oder Tailein-

schätzungen eingesetzt.  

Hierbei wäre beispielsweise zu beachten, 

 ob eine Inflation eher von Lohnkosten, einer Allgemeinen Preisentwicklung oder 
von Hyperinflation getrieben wird und wie aktuelle Trends für die Zukunft wei-
terentwickelt werden können, 

 ob Abwicklungspattern aus Beständen mit einem vergleichbaren Bestandsmix, 
Schadencharakteristika und Abwicklungsverhalten abgeleitet wurden, 

 welche Art von Schäden sich im Tail wiederfindet und wie diese in den Daten 

des zu untersuchenden Bestands und den Marktdaten abgebildet werden (z.B. 
Rentenverpflichtungen). 

Eine ähnliche Bedeutung kommt dem Expert Judgement im Zusammenhang mit 

Extremszenarien zu. Die Schwierigkeit liegt hier darin, Szenarien mit außerge-

wöhnlichen Schadenhöhen zu entwickeln, die extrem selten eintreten und mög-

licherweise noch gar nicht beobachtet wurden. Die Entwicklung von Szenarien, die 

im Kontext des versicherten Bestandes glaubwürdig sind, erfordert Kenntnisse 

über die Zusammenhänge von Schadenverläufen, Versicherungsbedingungen und 

Versicherungsbeständen. 

5.2  Formalisierung von Expert Judgement unter Solvency II 

Im vorherigen Abschnitt wurde beschrieben, dass alle Entscheidungen, die die Best 

Estimate Schätzung betreffen, plausibel und transparent sein sollen, um ihre Nach-

vollziehbarkeit zu gewährleisten. Unter Solvency II wird dazu der Begriff des Ex-

pert Judgement aufgegriffen und formalisiert. Dabei wird gefordert, dass alle wich-

tigen Annahmen, die die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 

betreffen, unter Einbeziehung von Expert Judgement getroffen werden sollen.32  

In den EIOPA-Leitlinien zur Bewertung vt. Rückstellungen wird hervorgehoben, 

dass Expert judgment bei der Berechnung der vt. Rückstellungen eine Schlüssel-

komponente darstellt und bei der Festlegung von Annahmen für die Bewertung der 

                                                           
32 Delegierte Verordnung Solvency II, Artikel 2 
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vt. Rückstellungen angewendet werden sollte. Die EIOPA Leitlinien zur Bewertung 

vt. Rückstellungen verweisen in diesem Zusammenhang auf die Leitlinien 16 bis 

20 der Leitlinien zu internen Modellen, die auf Artikel 2 der Delegierten Verordnung 

Solvency II basieren. Diese Leitlinien behandeln die folgenden Aspekte: 

 Wesentlichkeit 

 Governance 

 Kommunikation und Unsicherheit 

 Dokumentation 

 Validierung 

Allerdings ist Expert Judgement in jedem Stadium der Bewertung der versiche-

rungstechnischen Rückstellungen relevant, und seine Bedeutung nimmt zu, je un-

vollständiger bzw. weniger aussagekräftiger die Entscheidungsgrundlage und die 

Datenbasis sind. Bei der Setzung wesentlicher Annahmen kommen die Regelungen 

des Expert Judgement zur Anwendung. In der Praxis kann es schwierig sein, we-

sentliche und unwesentliche Entscheidungen voneinander abzugrenzen. Beispiels-

weise kann zwar eine einzelne Entscheidung bzw. Annahme unwesentlich sein, 

jedoch mehrere gleiche oder aufeinander aufbauende Entscheidungen als Summe 

wesentlich. In einem solchen Falle ist die Wesentlichkeit an dem Aggregat der Ent-

scheidungen zu bewerten. Weiterhin soll bei allen Entscheidungen das Proportio-

nalitätsprinzip berücksichtigt werden und es ist sicherzustellen, dass alle Personen, 

die am Bewertungsprozess beteiligt sind, ausreichend informiert sind. 

Darüber hinaus ist insbesondere bei Einbeziehung von Expertenwissen außerhalb 

der Versicherungsmathematischen Funktion darauf zu achten, dass Fehlkommuni-

kation zwischen Experten, Versicherungsmathematischer Funktion und Nutzern 

der Berechnungsergebnisse vermieden wird. 

Zur Einhaltung der Governance-Anforderungen und Sicherstellung der Transpa-

renz des Bewertungsprozesses sollen alle wesentlichen Annahmen Bestandteil ei-

nes Validierungs- und Dokumentationsprozesses sein. Der Umfang der Validierung 

und Dokumentation ist dabei stark an die Entscheidungsgrundlage gebunden. An-

nahmen, die nicht offensichtlich sind, sind umfassender zu dokumentieren als of-

fensichtliche Annahmen.  
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6.    Dokumentation und Berichterstattung 

Form, Umfang und Detaillierungsgrad einer Dokumentation und Berichterstattung 

über die Ergebnisse einer aktuariellen Best Estimate Analyse hängen vom konkre-

ten Bewertungszweck, den Nutzern der Bewertungsergebnisse und deren Kennt-

nissen, und von Zielsetzung und Art des jeweiligen Auftrags ab. Ist die Zielsetzung 

der aktuariellen Analyse die Einschätzung der Reservesituation eines Versiche-

rungsunternehmens, so empfiehlt sich die Einhaltung des DAV Hinweis „Inhalt und 

Gliederung eines Reserveberichtes in der Schaden-/Unfallversicherung“33. Auch bei 

einer Bestimmung von Best Estimates außerhalb des direkten Anwendungsberei-

ches dieses Hinweispapiers – etwa bei einer aktuariellen Profitabilitätsanalyse im 

Rahmen einer Unternehmensbewertung – deckt dieser DAV Hinweis die wesentli-

chen, in der Dokumentation und Kommunikation erforderlichen Elemente ab und 

sollte daher analog und sinngemäß angewendet werden. Die Dokumentationsform 

sollte dabei dem Bewertungszweck angemessen erfolgen, um eine Nachvollzieh-

barkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. 

Zum Reservebericht der Versicherungsmathematischen Funktion befindet sich ein 

weiteres Hinweispapier der DAV in Arbeit. Die Dokumentation des Reserveprozes-

ses und seines Ergebnisses stellt dabei eine wichtige Informationsquelle für die 

Beurteilung durch die Versicherungsmathematische Funktion dar. 

  

                                                           
33 DAV, Inhalte und Gliederung eines Reserveberichtes in der Schaden-/Unfallversicherung, DAV 

Arbeitsgruppe Schadenreservierung, Hinweis, verabschiedet am 6.12.2010 
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Anhang: Abkürzungsverzeichnis, Literaturhinweise 

Abkürzungsverzeichnis 

 

AH Allgemeine Haftpflicht 

ALAE Allocated Loss Adjustment Expense 

D&O Directors & Officers 

ELR Expected Loss Ratio 

GJ Geschäftsjahr 

GoB 

Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-

führung 

IBNER Incurred But Not Enough Reserved 

IBNR Incurred But Not Reported 

KH Kraftfahrt-Haftpflicht 

RPT 

Regresse, Provenues und Teilungsab-

kommen 

RVG Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 

SRK Schadenregulierungskosten 

ULAE Unallocated Loss Adjustment Expense 

ULR Ultimate Loss Ratio 

ZJ Zeichnungsjahr 
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