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Präambel 

Die Arbeitsgruppe Anforderungen an einen ESG der Deutschen Aktuarvereinigung 

e. V. (DAV) hat den vorliegenden Ergebnisbericht erstellt.1 

Zusammenfassung 

In dem Ergebnisbericht werden Grundsätze für die in der Praxis relevanten An-

forderungen an die Arbitragefreiheit von Kapitalmarktmodellen und die daraus 

resultierenden Kapitalmarktszenarien formuliert. 

Der Ergebnisbericht betrifft Aktuar*innen, die mit dem Einsatz von risikoneutra-

len Kapitalmarktszenarien befasst sind. 

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

über den Stand der Diskussion und die erzielten Erkenntnisse gerichtet und stellt 

keine berufsständisch legitimierte Position der DAV dar.2 

Verabschiedung 

Der Ergebnisbericht ist am 10. Juli 2018 verabschiedet und am 11. März 2020 

durch den Vorstand der DAV bestätigt worden. 

                                       

1 Der Vorstand der DAV dankt der Arbeitsgruppe Anforderungen an einen ESG ausdrücklich für die 
geleistete Arbeit, namentlich Dr. Mario Hörig (Leitung), Mascha Fiona Baedorf, Dr. Jan-Eric Daum, 
Miglena Gavrilova, Markus Hannemann, Sebastian Helbig, Andreas Hogh, Dr. Daniel Hohmann, Dr. 

Wilfried Homann, Tobias Koch, Dr. Ingo Kraus, Michael Messow, Stefan Nagel, Stefan Nohl, Dr. Ro-
bin Pfeiffer, Norbert Quapp, Dr. Christoph Renner, Dr. Magdalena Roth, Frederik Ruez, Dr. Holger 
Schalk, Dr. Axel Schmidt, Dirk Strehmel, Florian Walla. 

2 Die sachgemäße Anwendung des Ergebnisberichts erfordert aktuarielle Fachkenntnisse. Dieser Er-
gebnisbericht stellt deshalb keinen Ersatz für entsprechende professionelle aktuarielle 
Dienstleistungen dar. Aktuarielle Entscheidungen mit Auswirkungen auf persönliche Vorsorge und 
Absicherung, Kapitalanlage oder geschäftliche Aktivitäten sollten ausschließlich auf Basis der Beur-

teilung durch eine(n) qualifizierte(n) Aktuarin DAV/Aktuar DAV getroffen werden. 
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Die marktkonsistente Bewertung eines Bestandes an versicherungstechnischen Ver-

bindlichkeiten, insbesondere unter entsprechender Bewertung des Zeitwertes der in 

den Bestand eingebetteten Optionen und Garantien, wie diese unter Solvency II er-

folgt, erfordert in der Regel den Einsatz von risikoneutralen Kapitalmarktszenarien. 

Diese Szenarien zeichnen sich durch die Arbitragefreiheit sämtlicher darin projizierter 

Kapitalanlagenpreise aus und dienen als Inputgröße für das nachfolgende Bewer-

tungsmodell, in dem die Projektion und damit die Bewertung der 

versicherungstechnischen Cash Flows erfolgt. 

Die vorliegende Ausführung beschäftigt sich mit den in der Praxis relevanten Anfor-

derungen an die Arbitragefreiheit von Kapitalmarktmodellen und daraus 

resultierenden Kapitalmarktszenarien. Wenngleich das nachgelagert eingesetzte Be-

wertungsmodell im Folgenden nicht weiter erwähnt wird, so ist dennoch 

hervorzuheben, dass Anpassungen an den Kapitalmarktszenarien oder Erweiterungen 

des Kapitalmarktmodells, falls diese im Bewertungsmodell durchgeführt werden (z. B. 

eine Investitionsmöglichkeit in unverzinste Bargeldbestände), genau denselben nach-

folgend dargestellten Anforderungen unterliegen müssen. 

Zunächst soll zwischen der theoretischen Arbitragefreiheit (Modellarbitrage) und der 

realisierten Arbitragefreiheit unterschieden werden. Ein Modell wird als arbitragefrei 

bezeichnet, wenn das theoretische Modell mathematisch bewiesen arbitragefrei ist. 

Ein realisiertes Szenarioset unterliegt dagegen einem Monte-Carlo-Fehler und gege-

benenfalls einem Implementierungs-/Diskretisierungsfehler. Die Unterscheidung, auf 

welche der beiden Ursachen eine von den Tests aufgezeigte Arbitragestrategie zu-

rückgeführt werden kann, kann durch empirische Untersuchungen (Veränderung des 

Seeds, Erhöhung der Anzahl an Pfaden) herausgefunden werden. Während sich die 

Punkte I. und II. der nachfolgenden Anforderungen auf Modellarbitrage beziehen, so 

gelten die Anforderungen von Punkt III. für beide Arbitragearten3.  

Im Hinblick auf die Anforderungen an einen ökonomischen Szenariengenerator und 

daraus resultierende Bewertungsszenarien in Bezug auf deren Arbitragefreiheit gel-

ten folgende Grundsätze: 

I. Das Kapitalmarktmodell an sich muss nachweislich arbitragefrei sein. Diese 

Anforderung geht im Kontext von Solvency II neben Art. 22 DVO auch aus der 

Auslegungsentscheidung der BaFin vom 10.11.2016 klar hervor.  

                                       

3 Dahinter steckt die Prämisse, dass das Vorliegen von Arbitrage, sofern dieses - ob beabsichtigt 
oder unbeabsichtigt - ausgenutzt wird, immer zu vermeiden ist, unabhängig von der Ursache für 
das Vorliegen von Arbitrage. 
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II. Nachträgliche Anpassungen an den Bewertungsszenarien (z.B. Capping, Floo-

ring, Freezing, auch mit/nach einer möglichen Umgewichtung) sollten 

vermieden werden. Sie können gerechtfertigt sein, sofern sie nachweisbare 

Verzerrungen der Ergebnisse durch einzelne Ereignisse verhindern bzw. mak-

roökonomische Überlegungen zu den Verteilungen der im ESG projizierten 

Risikofaktoren dies notwendig machen und die unter III. beschriebenen Tests 

immer noch bestanden werden. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein einzel-

nes Simulationsergebnis eine Verzerrung des Gesamtergebnisses darstellt, 

sind explizit die Varianz des Samples und die damit zu erwartenden statisti-

schen Eigenschaften der Simulationsergebnisse zu berücksichtigen. Es ist 

weiterhin abzuwägen, ob die mit den Anpassungen verfolgten Ziele auch 

durch andere Maßnahmen erreicht werden können, die keine potenzielle Be-

einträchtigung der Arbitragefreiheit bewirken.  

Zentrales Kennzeichen solcher erlaubter Anpassungen und deren Parametri-

sierung ist, dass diese nicht dazu dienen, eine Arbitragestrategie einzuführen, 

welche in der nachfolgenden Projektion explizit ausgenutzt wird. Arbitrage-

möglichkeiten, welche der vorangegangenen Bedingung nicht genügen, sind 

per se nicht zulässig; unabhängig davon, ob diese die nachfolgend unter III. 

beschriebenen Tests bestehen. Beispiele dafür sind etwa die Projektion von 

Aktien- oder Immobilientiteln unter Verwendung einer Risikoprämie oder die 

Vermeidung der negativen Verzinsung von Festgeldbeständen („Bargeldhal-

tung“).  

Die hier genannten Anforderungen erlauben explizit die Möglichkeit nachträg-

lich in ein bewiesen arbitragefreies Zinsmodell einen Floor für die 

Zinsprojektion einzuführen – gegebenenfalls unter weiteren Anpassungen wie 

Umgewichtung – sofern dies nicht dem Zwecke der Ausnutzung der daraus re-

sultierenden theoretischen Arbitragemöglichkeiten dient, sondern nachweislich 

Verzerrungen der Ergebnisse verhindert und die unter III. genannten Tests 

weiterhin bestanden werden sowie die geforderte Marktkonsistenz weiterhin 

gewahrt wird. Letzteres impliziert insbesondere, dass die Wahl des Floors 

nicht dazu führen darf, dass im Portfolio enthaltene Optionen und Garantien 

systematisch unterbewertet oder gar wertlos werden. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die hier genannten ex-post Anpassungen ne-

ben der potentiellen Einführung von Arbitragemöglichkeiten auch einen 

Einfluss auf die Güte der Kalibrierung und damit der Marktkonsistenz haben 

können. Diese Aspekte sind ebenfalls zu berücksichtigen bei der Durchführung 

solcher Anpassungen, aber nicht weiter Gegenstand dieser Ausführungen.  
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III. Neben den weiter oben genannten Anforderungen muss der aus dem Kapital-

marktmodell resultierende Szenariensatz mindestens nachfolgende Tests im 

weiter unten spezifizierten Sinn bestehen: 

a. Martingaltest: 

i. 1=1-Tests für jede relevante (Unter-)Assetklasse. 

ii. 1=1=1-Test für relevante Umschichtungen zwischen den einzelnen 

(Unter-) Assetklassen, d.h. Umschichtungen, die sich an der in den 

Managementregeln hinterlegten Investitionsstrategie orientieren.4 

iii. 1=1-Test für repräsentatives Portfolio an Kapitalanlagen, das sich an 

den Laufzeiten der versicherungstechnischen Cash Flows orientiert.  

b. Leakagetest: Projektion des Leakages5 über alle Projektionsjahre; hierbei 

sollte ferner zunächst der Leakage auf einem sogenannten Certainty 

Equivalent Szenario6 ermittelt werden, um die Fehler der Leakages und 

deren zeitliche Entwicklung auf den stochastischen Kapitalmarktpfaden 

von dem grundlegenden Leakage des Projektionsmodells abzugrenzen.   

Die Toleranzgrenzen für die Tests in a. und b. sind unternehmensindividuell 

und jeweils unter der Prämisse festzulegen, dass sich der aus der aufgezeig-

ten Arbitragemöglichkeit ergebende Bewertungsfehler innerhalb des Bereiches 

bewegt, welcher vom Unternehmen für die Bewertung der Eigenmittel als 

noch tolerabel angesehen wird. Dies ist insbesondere für a.iii. und b. relevant 

und entsprechend anwendbar. Die Tests aus a.i. und a.ii. sollen darüber hin-

aus sicherstellen, dass sich nicht verschiedene Einzelfehler, d. h. Arbitrage-

möglichkeiten innerhalb verschiedener Assetklassen gegenseitig in einer Port-

foliosicht aufheben. Ferner helfen die Tests a.i. und a.ii. beim Verständnis von 

potentiellen Abweichungen in a.iii. und b.    

Zu berücksichtigen ist zudem die bei einer stochastischen Simulation zu er-

wartende Simulationsvarianz. Abweichungen in Martingal- oder Leakagetests 

sind, selbst wenn sie die gesetzten Toleranzgrenzen überschreiten, für sich 

genommen noch kein Hinweis auf eine problematische Konstellation, sondern 

im Rahmen einer Monte-Carlo-Simulation in gewissen Maße sogar zu erwar-

ten. Sofern die gemäß der Theorie zu erwartenden Konvergenzeigenschaften 

                                       

4 z.B. Wiederanlagen in Zinstitel gemäß einer Durationssteuerung 

5 Auch „Modellunschärfe“ genannt; darunter versteht sich pro Projektionsjahr T die Abweichung des 

initialen Marktwertes sämtlicher Kapitalanlagen von dem über alle Pfade gemittelten Barwert der 
passivseitigen Cash Flows der ökonomischen Bilanz zu T sowie dem ökonomischen Restwert der 

Assets nach T; formal gilt 𝐿𝑒𝑎𝑘𝑎𝑔𝑒(𝑇) = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠(0) −
1

𝑛
(∑ (∑ 𝐶𝐹(𝜏, 𝑝𝑓𝑎𝑑)𝑇

𝜏=1 𝑑𝑖𝑠𝑐(𝜏, 𝑝𝑓𝑎𝑑)) +𝑛
𝑝𝑓𝑎𝑑=1

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠(𝑇, 𝑝𝑓𝑎𝑑)𝑑𝑖𝑠𝑐(𝑇, 𝑝𝑓𝑎𝑑)) wobei 𝑛 die Anzahl der Pfade des Szenarios darstellt und pro 

Zeitpunkt 𝜏 auf Pfad 𝑝𝑓𝑎𝑑, 𝐶𝐹(𝜏, 𝑝𝑓𝑎𝑑) / 𝑑𝑖𝑠𝑐(𝜏, 𝑝𝑓𝑎𝑑) / 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑤𝑒𝑟𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠(𝜏, 𝑝𝑓𝑎𝑑) die Summe aller pas-

sivseitigen Cash Flows / den Diskontfaktor / den Marktwert der Assets darstellen. 

6 Dies ist ein Einzelpfad des ESG, bei dem alle Kapitalanlagen und zugehörige Risikofaktoren mit 
Volatilität Null projiziert werden und auf dem per Konstruktion alle assetseitigen Martingaltests (im 
Sinne von III.a.i und ii.) bis auf potentielle Diskretisierungsfehler perfekt erfüllt werden. 
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(insbesondere die Abnahme der statistischen Schwankung mit der Wurzel der 

Anzahl der Pfade) erfüllt sind, kann der Bewertungsfehler durch geeignete 

Maßnahmen (Varianzreduktion, Erhöhung der Anzahl von Pfaden) auf ein ge-

fordertes absolutes Maß reduziert werden. 

Abschnitt III. bezieht sich dabei insbesondere auf alle für die Ermittlung der 

Solvenzsituation relevanten Szenarien und nicht nur das Best Estimate Szena-

rio. 

 

 


