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  Präambel 

Der Ausschuss Enterprise Risk Management der Deutschen Aktuarvereinigung 

e. V. hat den vorliegenden Ergebnisbericht erstellt.1 

Zusammenfassung 

Der Ergebnisbericht behandelt Fragestellungen zur Segmentierung von Versiche-

rungsverträgen im Rahmen der Solvenzkapitalberechnung gemäß Standardformel 

nach Solvency II und betrifft Aktuare der Lebensversicherung. 

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 durch den Ausschuss Enterprise Risk Management am 

30.01.2023 verabschiedet worden. 

 

1 Der Ausschuss dankt der Unterarbeitsgruppe Segmentierung der Arbeitsgruppe Risikomodelle Le-

ben ausdrücklich für die geleistete Arbeit, namentlich Dominique Achard, Berthold Glaser, Hartwig 

Pauls (Ltg.), Carsten Schmitt und Dr. Hannah Wesker.  

2 Die sachgemäße Anwendung des Ergebnisberichts erfordert aktuarielle Fachkenntnisse. Dieser Er-

gebnisbericht stellt deshalb keinen Ersatz für entsprechende professionelle aktuarielle Dienstleistun-

gen dar. Aktuarielle Entscheidungen mit Auswirkungen auf persönliche Vorsorge und Absicherung, 

Kapitalanlage oder geschäftliche Aktivitäten sollten ausschließlich auf Basis der Beurteilung durch 

eine(n) qualifizierte(n) Aktuar DAV/Aktuarin DAV getroffen werden. 
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1. Einführung und Motivation 

In bestimmten Stressszenarien führen die Rahmenbedingungen des Stresses in 

einzelnen Teilbeständen zu fallenden versicherungstechnischen Verpflichtungen, 

wie z.B. bei einem Sterblichkeitsstress bei laufenden Renten. Dies wirft die 

aktuarielle Frage auf, ob dieser positive Aspekt bei der Ermittlung des Kapital-

bedarfs berücksichtigt werden kann und somit zum Ausgleich negativer Effekte 

anderer Teilbestände, bei denen die versicherungstechnischen Verpflichtungen im 

betrachteten Stress steigen, herangezogen werden darf. Aus einer konservativen 

Sicht heraus ist diese Frage mit „nein“ zu beantworten, so dass die oben 

beschriebenen Teilbestände nicht gestresst werden sollten. 

Auch die delegierte Verordnung fordert bei der Ermittlung des Solvenzkapital-

bedarfs gemäß Standardformel in einigen Risikomodulen eine vertragsindividuelle 

Entscheidung, ob ein Stressszenario als solches zu betrachten und somit zu 

berücksichtigen ist. Es muss somit eine Segmentierung des Bestandes3 

vorgenommen werden. Dies betrifft zum Beispiel das Risikomodul Storno mit den 

Szenarien Stornoanstieg, Stornorückgang und Massenstorno, welches in diesem 

Bericht eine hervorgehobene Stellung einnehmen wird. Jedoch werden auch 

weitere Risikomodule gestreift. Es besteht aufsichtsrechtlich ebenfalls die 

Möglichkeit, diese Entscheidung auf der Ebene von homogenen Risikogruppen zu 

treffen, so dass sich hieraus die Frage einer für diesen Sachverhalt sinnvollen 

Gruppierung des Bestandes ergibt4. Desweiteren ist die Wahl der Zielgröße, deren 

Veränderung zur Beurteilung des Stressszenarios betrachtet wird, entscheidend. 

Aufsichtsrechtlich werden hierbei die Best Estimates of Liabilities (BEL) gefordert. 

Aus aktuarieller Sicht bieten sich jedoch auch andere Zielgrößen an, die ebenfalls 

in diesem Bericht beleuchtet werden. 

Nach unserem Kenntnisstand hat sich keine einheitliche Vorgehensweise bzw. 

Methodik für diese herausfordernden Aufgaben etabliert. Der Bericht nimmt dies 

zum Anlass, Denkanstöße zu geben, welche Problemstellungen sich ergeben und 

wie mit diesen umgegangen werden kann. Aufgrund von unternehmens-

individuellen Gegebenheiten und Bestandszusammensetzungen kann jedoch kein 

allgemeingültiges aktuarielles Verfahren zur Lösung aller Probleme dargestellt 

werden. In Kapitel 2 wird die Ausgangslage aufsichtsrechtlich eingeführt und die 

sich ergebenden Problemstellungen kurz beschrieben. Denkanstöße zur 

Gruppierung und Segmentierung des Bestands sowie zur Zielgröße folgen in den 

Kapiteln 3 und 4. Zum Abschluss wird in den Kapiteln 5 und 6 die Validierung der 

gewählten Verfahren sowie die Überprüfung der Segmentierung beleuchtet. 

 
3 Unterteilung des Bestandes in Verträge, die gestresst werden und Verträge die dem betrachteten 

Stress nicht ausgesetzt werden, da dies risikoreduzierende Effekte mit sich bringen würde. 

4 Unterteilung des Bestandes in Vertragsgruppen, die dann jeweils einheitlich einem der beiden Seg-

mente zugeordnet werden können. 
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2. Regulatorische Anforderungen 

Die Ermittlung der Solvenzkapitalanforderungen gemäß Standardformel beruht auf 

den Artikeln 103 ff der Richtlinie 2009/138/EG5. Dort werden unter Anderem im 

Artikel 105 das lebensversicherungstechnische Risikomodul und das kranken-

versicherungstechnische Risikomodul, jeweils mit ihren Untermodulen, eingeführt. 

In diesem Ergebnisbericht stehen die Untermodule Stornorisiko (Abs. 3f und Abs. 

4), Sterblichkeitsrisiko (Abs. 3a und Abs. 4), Langlebigkeitsrisiko (Abs. 3b und Abs. 

4) und Lebensversicherungskatastrophenrisiko (Abs. 3g) im Fokus. In der 

delegierten Verordnung (EU) 2015/35 (DVO) werden die Bedingungen dieser 

Stresse konkretisiert. Dies geschieht für das lebensversicherungstechnische 

Risikomodul in Abschnitt 3 der DVO durch die Beschreibung der entsprechenden 

Untermodule. 

• Artikel 137 Untermodul Sterblichkeitsrisiko 

• Artikel 138 Untermodul Langlebigkeitsrisiko 

• Artikel 142 Untermodul Stornorisiko  

• Artikel 143 Untermodul Lebensversicherungskatastrophenrisiko 

In Abschnitt 4 der DVO lassen sich die entsprechenden Konkretisierungen für das 

krankenversicherungstechnische Risikomodul finden6. 

Diese in Abschnitt 3 und 4 der DVO beschriebenen Untermodule haben die 

gemeinsame Anforderung einer zunächst formal einzelvertraglichen Prüfung auf 

Relevanz des jeweiligen Stresses, welche in diesem Bericht vor allem in Bezug auf 

das Stornorisiko genauer beleuchtet werden soll. Grundsätzlich besteht die 

Anforderung jede mit dem Stornorisiko verbundeme VN-Option auf Relevanz zu 

prüfen. Wir beschränken uns jedoch im Rahmen dieses Ergebnisberichts auf die 

Betrachtung der Rückkaufsoption. Die Problemstellung zeigt sich z.B. im 

Untermodul Storno des Lebensversicherungsmoduls, welches aus den Szenarien 

Stornoanstieg, Stornorückgang und Massenstorno besteht. Zur Ermittlung des 

Stornoanstiegsrisikos wird in Artikel 142 Abs. 2 DVO die folgende Anforderung 

beschrieben: 

„[…] der Anstieg der Optionsausübungsquoten gilt nur für jene 

relevanten Optionen, bei denen die Ausübung der Option zu 

 
5 Die Vorschriften zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung finden sich in § 96 bis § 110 VAG 

wieder und bilden in diesem Zusammenhang die gültige Rechtsgrundlage für Deutschland. 

6 Dieses ist für Lebensversicherer von Interesse, da Berufsunfähigkeitsrisiken häufig dort abgebildet 

werden, wobei entsprechende Zusatzversicherungen teilweise auch im Lebensversicherungsmodul 

modelliert werden. Artikel 151 DVO beschreibt hierbei die für diesen Zusammenhang relevanten 

Risikomodule des versicherungstechnischen Risikos der Krankenversicherung, die auf vergleichbarer 

versicherungstechnischer Basis betrieben wird wie die Lebensversicherung. Die Konkretisierung der 

Untermodule findet in den Artikeln 152 DVO (Sterblichkeitsrisiko der Krankenversicherung), Artikel 

153 DVO (Langlebigkeitsrisiko der Krankenversicherung) und Artikel 159 DVO (Stornorisiko der 

Krankenversicherung, die auf vergleichbarer versicherungstechnischer Basis betrieben wird wie die 

Lebensversicherung) statt. 
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einem Anstieg der versicherungstechnischen Rückstellungen 

ohne die Risikomarge führen würde.“ 

Ähnliches findet sich in den Anforderungen zum Stornorückgangsrisiko (Artikel 142 

Abs. 3 DVO). Auch in den Vorgaben zur Ermittlung des Massenstornorisikos in 

Artikel 142 Abs. 6 DVO findet sich die Anforderung einer einzelvertraglichen 

Prüfung. 

„[…] Beendigung von 40 % der Versicherungsverträge, […], de-

ren Beendigung zu einem Anstieg der versicherungstechni-

schen Rückstellungen ohne die Risikomarge führen würde; “ 

Vergleichbares findet man jeweils im Absatz 2 der Artikel 137, 138 und 143 DVO, 

sowie in den entsprechenden Artikeln des versicherungstechnischen Risikos der 

Krankenversicherung. 

Somit besteht bei den oben aufgeführten Risikomodulen die Anforderung der 

einzelvertraglichen Prüfung auf eine Erhöhung der BEL in dem entsprechenden 

Stressszenario. Bei den Risikomodulen Sterblichkeit-, Langlebigkeit- und 

Lebensversicherungskatastrophenrisiko lässt sich dies meist schon anhand des 

Charakters des Vertrages entscheiden (Todes- oder Erlebensfallcharakter). Jedoch 

fällt beim Stornorisiko die Entscheidung deutlich schwerer. Dies hat zur Folge, dass 

diese oft aus praktischen Gründen auf der Ebene von Vertragsgruppen getroffen 

werden muss.  

Eine rechtliche Grundlage hierfür liefert der am 08. März 2019 durch die delegierte 

Verordnung (EU) 2019/981 eingeführte Artikel 95a DVO. Er erlaubt die 

Berechnung der Kapitalanforderungen des Stornoanstiegs-, Stornorückgangs- und 

Massenstornorisikos im Untermodul Lebensversicherungsstornorisiko auf der Basis 

von Vertragsgruppen. Voraussetzung hierfür ist die Erfüllung des Artikel 88 DVO, 

sowie die Wahl der Vertragsgruppen gemäß der Eigenschaften des Artikel 35 DVO 

Buchstabe a, b und c 7. 

Laut Artikel 88 DVO muss die Verhältnismäßigkeit / Angemessenheit der 

vereinfachten Berechnung dargelegt werden. Konkret muss gemäß Absatz 1 eine 

„Bewertung von Art, Umfang und Komplexität der Risiken“ vorgenommen werden. 

Außerdem muss eine qualitative bzw. quantitative Bewertung des Fehlers in den 

Ergebnissen der vereinfachten Berechnung stattfinden, d.h. es wird die 

Abweichung zwischen den Annahmen der vereinfachten Berechnung in Bezug auf 

das Risiko und den Ergebnissen der Bewertung von Art, Umfang und Komplexität 

dieser Risiken festgestellt. Dieser Fehler wird gemäß Absatz 2 nicht als 

angemessen angesehen, wenn er zu einer „falschen Darstellung der 

Solvenzkapitalanforderungen führt, die die Adressaten der Information […] in ihren 

Entscheidungen oder Beurteilungen beeinflussen könnte“. Als Ausnahme definiert 

Absatz 2 die Situation, dass die vereinfachte Berechnung zu einer höheren 

 
7 Eine analoge rechtliche Grundlage für Krankenversicherungen, die auf vergleichbarer versiche-

rungstechnischer Basis wie Lebensversicherungen betrieben werden, ergibt sich aus Artikel 102a 

DVO. 
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Solvenzkapitalanforderung führt. Somit ist eine konservative Abweichung gemäß 

Artikel 88 Abs. 2 DVO als angemessen anzusehen. 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können Vertragsgruppen unter 

Berücksichtigung der in Artikel 35 DVO genannten Anforderungen gebildet werden. 

Dieser definiert drei Bedingungen an die Bildung sogenannter homogener 

Risikogruppen: 

1) Art und Komplexität der Risiken, die den Versicherungsverträgen derselben 

Gruppe zugrunde liegen, unterscheiden sich nicht wesentlich. (Artikel 35 

Buchst. a DVO) 

2) Die Gruppierung der Versicherungsverträge hat keine fehlerhafte 

Darstellung der den Versicherungsverträgen zugrunde liegenden Risiken 

und keine fehlerhafte Angabe der mit ihnen verbundenen Aufwendungen zur 

Folge. (Artikel 35 Buchst. b DVO) 

3) Die Gruppierung der Versicherungsverträge führt bei der Berechnung des 

besten Schätzwerts wahrscheinlich zu annähernd denselben Ergebnissen 

wie eine Berechnung für jeden einzelnen Vertrag, insbesondere bezüglich 

der in den Verträgen enthaltenen finanziellen Garantien und vertraglichen 

Optionen. (Artikel 35 Buchst. c DVO) 

Die Auseinandersetzung mit den Problemstellungen in diesem Zusammenhang 

wird im Folgenden vorgenommen. 
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3. Segmentierung 

3.1. Einführung 

Wie in Kapitel 2 dargestellt, besteht unter Anderem im Risikomodul Storno (Artikel 

142 bzw. 159 DVO) die Anforderung der einzelvertraglichen Prüfung auf eine 

Erhöhung der BEL im entsprechenden Stressszenario. In den nachfolgenden 

Abschnitten werden mögliche Vorgehensweisen in dem Fall diskutiert, in dem eine 

einzelvertragliche Prüfung nicht durchführbar ist und die Gruppierungsoption 

gemäß Artikel 95a DVO bzw. Artikel 102a DVO gewählt wird. Der Fokus liegt 

hierbei auf der Betrachtung des Risikomoduls Storno. Da die Risikomodule 

Lebensversicherung und Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung 

äquivalente Anforderungen an die Segmentierung haben, werden wir im Folgenden 

nicht mehr explizit zwischen diesen unterscheiden. 

Abschnitt 3.2 diskutiert mögliche Unterscheidungsmerkmale bei der Gruppierung 

der Verträge, während Abschnitt 3.3 Hinweise auf mögliche generelle 

Vereinfachungen gibt. Abschnitt 3.4 geht auf mögliche Vorgehensweisen der 

Zuordnung der Vertragsgruppen zu den Segmenten ein, d.h. auf die Entscheidung, 

ob ein Stornostress in der jeweiligen Vertragsgruppe als solcher zu berücksichtigen 

ist oder nicht. 

3.2. Mögliche Ausgestaltung einer Gruppierung der Verträge 

Gemäß Artikel 35 Buchstabe a DVO dürfen sich Art und Komplexität der Risiken, 

die den Versicherungsverträgen derselben Gruppe zugrunde liegen, nicht 

wesentlich unterscheiden. Somit bieten sich die nachfolgenden Bestandsmerkmale 

für eine Gruppierung an. Die Aufzählung ist hierbei nicht als abschließend zu 

betrachten. Auch unterscheiden sich die Vertragsgruppierungen deutlich im 

jeweiligen Detailierungsgrad. Dieser ist jedoch auch immer im Zusammenhang mit 

dem jeweiligen Komplexitätsgrad des zu analysierenden Bestandes bzw. des 

betrachteten Unternehmens zu sehen (s. auch Abschnitt Vereinfachungen).  

Grundsätzlich lässt sich in Bezug auf das Stornorisiko feststellen, dass die 

erwartete Profitabilität von Verträgen in einem Teilbestand einen hohen Einfluss 

darauf hat, ob ein Stornoanstieg bzw. das Massenstorno einen Stress darstellt oder 

ob eher ein Stornorückgang die BEL erhöht. Somit stellt das Ziel, Verträge mit 

einer vergleichbaren Profitabilität in Gruppen zusammenzufassen, einen guten 

Ausgangspunkt dar. Auch sollten abhängig vom Vertrag die Einflussfaktoren auf 

die Profitabilität Berücksichtigung finden. Bei nicht-fondsgebundenen Sparpro-

dukten hängt diese stärker vom aktuellen Zinsniveau ab als bei einem 

Biometrieprodukt8, das in der Regel hauptsächlich von biometrischen 

Entwicklungen getrieben ist. Somit besteht bei nicht-fondsgebundenen 

Sparprodukten eine deutlich höhere Abhängigkeit vom Garantiezins des Vertrags 

als bei Biometrieprodukten oder fondsgebundenen Verträgen, bei denen das 

Anlagerisiko komplett oder teilweise vom VN getragen wird. 

 
8 z.B. Risikolebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Grundfähigkeitsversicherung 
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- Lines of business (LoB): Dieses Merkmal liefert eine eher grobe 

Gruppierung. Es hat jedoch den Vorteil, dass es sehr praxisnah ist, da die 

BEL auf dieser Ebene gemeldet werden müssen. Hierbei ist individuell zu 

prüfen, wie homogen der Bestand innerhalb einer LoB ausgestaltet ist und 

ob eine Inhomogenität durch Hinzunahme eines weiteren Merkmals 

aufzulösen ist. Auch kann es zielführend sein, zu prüfen, ob in einer LoB 

Spar- und Biometrieprodukte zusammengefasst sind. Sparprodukte 

reagieren bezüglich der Profitabilität häufig sensibler auf Änderungen im 

Zinsniveau, wohingegen bei biometrischen Produkten oft nahezu 

unabhängig vom Zinsniveau die Profitabilität gegeben ist und somit zumeist 

der Stornoanstieg bzw. das Massenstorno einen Stress darstellen.  

- Produktgruppen: Eine Gruppierung nach Produktgruppen hat die Stärke, 

dass sie Verträge mit unterschiedlichen Treibern der Profitabilität gut 

trennen kann. Es lassen sich konventionelle Sparprodukte von 

Biometrieprodukten und fondsgebundenen Sparprodukten unterscheiden. 

- Rechnungszinsgeneration: Dieses Merkmal stellt in den meisten Fällen 

ein sinnvolles Gruppierungsmerkmal dar, da es in engem Zusammenhang 

zu der Profitabilität steht. Es ist vor allem bei konventionellen 

Sparprodukten zu empfehlen, dieses Merkmal für eine Gruppierung in 

Betracht zu ziehen.  

- Alt-/Neubestand: Dieses Merkmal ist eng mit dem Merkmal der 

Rechnungszinsgeneration verknüpft. Wird das Merkmal der Rechnungszins-

generation bereits berücksichtigt, wird die Hinzunahme diese Gruppierungs-

merkmals häufig keinen Mehrwert liefern. 

- Tarifliche biometrische Tafeln: Dieses Merkmal bietet sich vor allem bei 

Biometrieprodukten an und kann Produkte mit einem unterschiedlichen 

Niveau bezüglich des Risikoergebnisses trennen. Bei entsprechenden 

Verträgen mit hohen Risikogewinnen stellt ein Stornoanstieg bzw. ein 

Massenstorno in den meisten Fällen einen Stress dar. Ist dies nicht gegeben, 

kann ein Stornorückgang die BEL erhöhen. 

- Betriebliche/private Altersvorsorge (bAV/pAV): Das bAV-Geschäft 

kann z.B. durch eine abweichende tarifliche Kostenstruktur oder durch 

höhere Garantieanforderungen in den Produkten anders strukturiert sein als 

Bestände aus Verträgen, die dem Privatgeschäft zugeordnet werden. Wird 

dies nicht durch ein anderes Gruppierungsmerkmal abgedeckt, kann dieses 

Merkmal bei der Gruppierung der Verträge einen Mehrwert liefern.  

- Einzelne Tarife bzw. Tarifgestaltungsmerkmale: Haben bestimmte 

Tarife bzw. Tarifmerkmale einen starken Einfluss auf die Profitabilität ist es 

ratsam, deren Berücksichtigung zu prüfen. Häufig kann dies aber auch durch 

eines der anderen Gruppierungsmerkmale mit abgedeckt werden. 
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Es sollte eine Kombination aus den Merkmalen geprüft werden. Diese erhöht den 

Detailgrad der Gruppierung deutlich. Es ist davon auszugehen, dass bereits durch 

eine Kombination aus Produktgruppen und Rechnungszinsgenerationen häufig eine 

sehr feine Gruppierung erzeugt werden kann. Jedoch ist festzuhalten, dass diese 

Gruppierung nicht immer vollständig die regulatorischen Anforderungen erfüllen 

muss. Eine Aufteilung des Bestandes nach LoB und Rechnungszinsgeneration stellt 

eine gröbere Gruppierung dar, kann jedoch je nach Bestandszusammensetzung zu 

einem ähnlich guten Ergebnis führen. Dies ist insbesondere unkritisch, wenn diese 

gröbere Gruppierung in der Regel konservativere Ergebnisse erzeugt. 

Zusätzlich sind bei der Gruppierung der Verträge mögliche Einschränkungen aus 

der Modellierung bzw. der Abbildung der Tarife in der Analyse zu beachten. So ist 

es oftmals gängige Praxis, in einem Cashflowmodell nicht alle Tarife exakt 

abzubilden, sondern auch sogenannte Mappings vorzunehmen. Auch werden 

üblicherweise im Rahmen von Modellierungen Modellpunktbildungen 

vorgenommen, welche zu einer „Verschmelzung“ von einzelnen Merkmalen führen 

können. Zudem hängt es von der Modellierung ab, ob Haupt- und Zusatz-

versicherungen in einem Modellpunkt zusammengeführt sind oder ob diese für das 

Modell auseinandergezogen werden. Dies hat wiederum einen Einfluss auf die 

Ausgestaltung der Interaktion zwischen Haupt- und Zusatzversicherung im 

Rahmen der Stornosegmentierung. Ebenfalls können technische Restriktionen 

(z.B. an der Schnittstelle zwischen einem Cashflowtool und einem Simulationstool 

mit Unternehmensmodell) die Gruppierungsmöglichkeiten aufgrund von 

beispielsweise Verdichtungen einschränken. Dies befreit jedoch nicht von der 

Prüfung auf Angemessenheit der gewählten Gruppierung. 

3.3. Kanonische Fälle 

Nachfolgend werden auch über das Risikomodul Storno hinausgehende 

Vereinfachungsmöglichkeiten beschrieben. Hierfür werden spezielle Bestände 

betrachtet, für die die Entscheidung, in welchen Stressen die BEL steigt, in den 

meisten Fällen eindeutig ausfällt. Diese Beispiele stellen keine abschließende 

Aufzählung dar. 

Im Rahmen des Risikomoduls Storno können bei einzelnen Produkten 

Vereinfachungen möglich sein. So lassen beispielsweise bei fondsgebundenen 

Lebensversicherungsprodukten ohne Garantien der Massenstorno- und 

Stornoanstiegsstress die BEL meist ansteigen, da der Wegfall des 

Geschäftsvolumens die Höhe des Stresses treibt. Der Stornorückgangsstress führt 

in diesem Bestand meist zu einer sinkenden BEL. 

Auch bei beitragspflichtigen Verträgen, bei denen hauptsächlich ein biometrisches 

Risiko abgedeckt wird (z.B. Berufsunfähigkeits- oder Risikolebensversicherungen) 

und bei denen keine biometrische Nachreservierung vorgenommen wurde, führt 

im Normalfall der Massenstornostress und der Stornoanstiegsstress zu einer 

Erhöhung der BEL, da die Profitabilität in der Regel gegeben sein sollte. 
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Grundsätzlich können auch Vereinfachungen bei jungen Beständen diskutiert 

werden, bei denen sehr ähnliche Kalkulationsparameter und tarifliche Rechnungs-

grundlagen Anwendung finden. Durch die starke Homogenität eines solchen 

Bestandes, können bereits auf Gesamtbestandsebene valide Aussagen zur 

Veränderung der BEL in der jeweiligen Stresssituation getroffen werden. 

Im Umfeld der biometrischen Risikomodule sind laufende Renten ein weiterer 

typischer Kandidat für Vereinfachungen. Diese unterliegen üblicherweise 

unabhängig von der gewählten Gruppierung dem Langlebigkeitsrisiko. Ein 

Sterblichkeitsstress führt in diesen Beständen in der Regel zu einer fallenden BEL, 

da weniger Leistungen in Form einer Altersrente erbracht werden müssen. 

Genau umgekehrt verhält es sich üblicherweise in Beständen, die ausschließlich 

aus Risikolebensversicherungen bestehen. Die BEL erhöht sich in der Regel im 

Sterblichkeitsstress. 

3.4. Algorithmisches Vorgehen 

Im letzten Schritt muss eine Methode bzw. ein Algorithmus gefunden werden, der 

eine Entscheidung in den gewählten Vertragsgruppen herbeiführt, ob diese ge-

stresst werden oder nicht. Hierbei besteht das Problem, dass diese Vertragsgrup-

pen nicht unabhängig voneinander sind (siehe auch Mutualisierungseffekte in Kap. 

4.3). Es kann einen Unterschied machen, ob z.B. alle anderen Gruppen nicht ge-

stresst werden und nur die Auswirkung auf die Zielgröße bei einem isolierten Stress 

in einer Vertragsgruppe betrachtet werden oder ob alle anderen Vertragsgruppen 

gestresst sind und in diesem Umfeld die Auswirkungen einer Gruppe betrachtet 

werden. 

Im Rahmen dieses Ergebnisberichts kann nicht ein einzelnes Verfahren vorgeschla-

gen werden, da nach dem Verständnis der Autoren zurzeit kein Verfahren exisi-

tiert, welches alle Problemstellungen adäquat behandelt. Es können im Folgenden 

lediglich mögliche Vorgehensweisen mit ihren Stärken und Schwächen vorgestellt 

werden. 

In einem Brute-Force-Algorithmus würden alle Segmentierungen und somit alle 

möglichen Kombinationen, die Vertragsgruppen zu stressen oder nicht zu stressen, 

durchlaufen und diejenige ausgewählt, die zu einer maximalen Zielgröße führt. 

Jedoch führt dies zu sehr vielen Iterationen und somit Bewertungsläufen jedes 

Stresses. Bei einer beispielsweise eher groben Gruppierung mit 3 LoB und 10 Rech-

nungszinsgenerationen ergeben sich bereits 30 Vertragsgruppen und somit 230 Ite-

rationen pro Stress, d.h. mehr als eine Milliarde Bewertungsläufe. Dies ist in der 

Praxis unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht durchführbar. 

Eine Möglichkeit besteht wie oben beschrieben darin, jede Vertragsgruppe isoliert 

zu stressen und die Veränderung der Zielgröße zu beobachten. Dem liegt die An-

nahme zugrunde, dass die Gruppen zusammengenommen zum gleichen Ergebnis 

führen wie isoliert. Ein ähnlicher Ansatz ergibt sich ausgehend von einer Berech-

nung , in der alle Vertragsgruppen dem Stress ausgesetzt sind. Dieser wird mit 

einer Berechnung verglichen, in der alle Gruppen außer einer gestresst werden. 
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Wieder wird die Auswirkung auf die Zielgröße betrachtet. In beiden Varianten sind 

im obigem Beispiel nur noch 30 Iterationen zu betrachten. 

Eine weitere Heuristik liefert das Papier „Tobias Burkhart, 2018, Surrender Risk in 

the Context of the Quantitative Assessment of Participating Life Insurance Con-

tracts under Solvency II, Risks, 6, 66“. Hierbei muss der Anwender pro Stresssze-

nario eine Reihenfolge der Vertragsgruppen vorgeben. Im ersten Schritt wird die 

Zielgröße des ungestressten Bestandes berechnet. In den nächsten Schritten wer-

den entsprechend der vorgegebenen Reihenfolge nach und nach Gruppen hinzu-

genommen, die dem Stress ausgesetzt werden. Es wird somit pro Bewertungslauf 

zusätzlich eine Gruppe gestresst. Dies geschieht solange bis die Zielgröße nicht 

mehr steigt sondern fällt. Dann stoppt der Algorithmus und die Segmentierung 

liegt vor. Somit wird hierbei die kombinierte Wirkung im Stress berücksichtigt und 

nicht wie oben die isolierte Auswirkung einer Vertragsgruppe. Allerdings hat die 

Reihenfolge, in der die Gruppen durchlaufen werden, einen starken Einfluss auf die 

Segmentierung des Bestandes. Diese lässt sich jedoch nicht ohne weiteres bestim-

men und stellt somit in dieser Heuristik die größte Herausforderung dar. Im obigen 

Beispiel sind bei dieser Heuristik maximal 30 Iterationen zu betrachten. Ein Bei-

spiel für eine Reihenfolge wäre die Sortierung nach der Höhe des Rechnungszinses. 

Es ist jedoch anzumerken, dass es in diesem Fall durchaus einen Unterschied ma-

chen kann, ob man auf- oder absteigend vorgeht. 
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4. Zielgrößen 

4.1. Einführung 

Für die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung sieht die DVO als Zielgröße, auf 

die für Zwecke der Segmentierung abzustellen ist, die BEL vor. Es ist also die 

Segmentierung für das jeweilige Stressszenario anzusetzen, unter der die BEL 

nach Stress den höchsten Wert annimmt. In der praktischen Anwendung kann es 

zwar problematisch sein, die BEL zu verwenden (z.B. technische Restriktionen, 

unplausible Ergebnisse oder Schwierigkeiten bei der Zuordnung einzelner 

Komponenten der BEL zu einzelnen Produkten). Dennoch ist darauf zu achten, 

dass prinzipiell stets nachzuweisen ist, dass die gewählte Zielgröße zu einer 

ähnlichen Segmentierung führt, wie sie sich bei der Nutzung der BEL ergeben 

würde. Hierfür wird es in der Regel notwendig sein, zumindest zu Validierungs-

zwecken regelmäßig auch eine Segmentierung auf Basis der BEL durchzuführen. 

Aus Vereinfachungsgründen können dann für die tatsächliche Segmentierung oder 

z.B. für unterjährige Berechnungen vereinfachte Zielgrößen verwendet werden. 

Zu diesem Zweck definieren wir neben der BEL alternative Zielgrößen und 

untersuchen anschließend deren Eigenschaften, insbesondere im Vergleich mit der 

BEL. Abschließend nehmen wir eine indikative Bewertung vor. 

4.2. Definition Zielgrößen 

Im Folgenden definieren wir zunächst mögliche Zielgrößen. Diese Auswahl ist nicht 

abschließend. Weitere Zielgrößen sind denkbar. 

• Best Estimate Liability (BEL): Barwert zukünftiger erwarteter Verpflicht-

ungen, die aus bestehenden Versicherungsverträgen resultieren abzüglich 

eigenmittelfähigem Überschussfonds (EMÜF bzw. Surplus Fonds). 

• Erwartungswert der Garantien (EW_GAR): Barwert zukünftiger erwar-

teter garantierter Verpflichtungen, die aus bestehenden Versicherungs-

verträgen resultieren. 

• Present Value of Future Profits (PVFP): erwarteter Barwert zukünftiger 

Jahresüberschüsse, die aus bestehenden Versicherungsverträgen 

resultieren. 

• Ertragsfähigkeit gemäß Mindestzuführungsverordnung: PVFP unter 

der Annahme, dass ein Versicherungsunternehmen Zuführungen zur RfB 

gemäß den Mindestquoten aus der MindZV vornimmt. 

• Barwert Rohüberschuss: erwarteter Barwert zukünftiger Überschüsse der 

Erträge über die Aufwendungen gemäß HGB-Rechnungslegung. Diese 

können auch negativ sein. 

• Basic Own Funds (BOF): Summe aus HGB-Eigenmitteln, PVFP, EMÜF und 

Going Concern Reserve sowie Tier2- und Tier3-Eigenmitteln 

• BEL abzgl. RKW: BEL abzgl. (aktuellem) Rückkaufswert 
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• BEL abzgl. Reserve: BEL abzgl. (aktuell) gestellter Rückstellungen gemäß 

lokaler Rechnungslegung (inkl. ZZR). 

4.3. Vergleichskriterien 

Der Vergleich zwischen den alternativen Zielgrößen und der BEL wird mit Hilfe von 

Kriterien vorgenommen. Hierbei erscheinen die folgenden Kriterien als sinnvoll und 

relevant: 

• Berücksichtigung von Mutualisierungseffekten: Im Geschäftsmodell 

der deutschen Lebens- und Krankenversicherung können sich durch die 

Überschussbeteiligung in Verbindung mit der Mindestzuführungsverordnung 

Mutualisierungseffekte zwischen verschiedenen Teilbeständen ergeben. So 

ist es beispielsweise gemäß Mindestzuführungsverordnung möglich, dass 

bei der Ermittlung der Zuführung zur RfB negative Kapitalanlageergebnisse 

eines bestimmten Teils von Verträgen durch positive 

Kapitalanlageergebnisse anderer Verträge ausgeglichen werden. Dadurch 

entsteht ein Ausgleich im Kollektiv, der allerdings stark von dessen 

Zusammensetzung abhängt. Das Kriterium bewertet inwieweit diese 

Ausgleichseffekte von der jeweiligen Zielgröße abgebildet werden. 

• Abhängigkeit von Managementregeln: Managementregeln beeinflussen 

in jedem Szenario die zukünftige Projektion und verändern damit die 

Cashflows. Das Kriterium bewertet die Berücksichtigung der Manage-

mentregeln für die einzelnen Zielgrößen. 

• Pfadabhängigkeit: Das Kriterium bewertet die Berücksichtigung von 

Kapitalmarktpfaden in den einzelnen Zielgrößen. 

• Ermittlung auf Produktebene: Das Kriterium bewertet, ob die Zielgrößen 

auf Produktebene bestimmt werden können. 

4.4. Indikative Bewertung 

Für jede Zielgröße haben wir uns jedes Vergleichskriterium angeschaut und eine 

Bewertung vorgenommen. Diese ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 

Die Bewertungsskala umfasst die Stufen ++, +, o, - und --. Es ist anzumerken, 

dass die Bewertungen die Einschätzungen der Arbeitsgruppe widerspiegeln und 

nicht mit einer abschließenden wissenschaftlichen Analyse gleichzusetzen sind. 

 

 

Zielgröße               
Eigenschaf t Berücksichtigung 

Mutualisierungseffekte Abhängigkeit von MR Pfadabhängigkeit

produktweise 

Ermittlung 

möglich?

BEL ++ ++ ++ o

EW_GAR ─ ─ o o ++

PVFP ++ ++ ++ ─

Ertragsfähigkeit gemäß MindZV + + + o

Barwert Rohüberschuss ++ o ++ o

BOF ++ ++ ++ ─ ─

BEL abzgl. RKW ++ ++ ++ o

BEL abzgl. Reserve ++ ++ ++ o
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Die Berücksichtigung von Mutualisierungseffekten wird bei stochastischen Größen 

als sehr gut beurteilt, bei der Größe „Ertragsfähigkeit gemäß MindZV“ bereiten die 

Verrechnungsmöglichkeiten und Asymmetrien der MindZV Schwierigkeiten. Der 

EW_GAR berücksichtigt keine Mutualisierungseffekte. 

Die Abhängigkeit von Managementregeln können stochastische Größen ebenfalls 

sehr gut berücksichtigen. Der EW_GAR und der Barwert des Rohüberschusses sind 

vergleichsweise wenig von Managementregeln abhängig. 

Unterschiedliche Kapitalmarktpfade werden bei den stochastischen Größen sehr 

gut berücksichtigt. Wie auch bei den Mutualisierungseffekten bereiten die 

Verrechnungsmöglichkeiten und Asymmetrien der MindZV Probleme. Der EW_GAR 

wird im Wesentlichen durch die Diskontierung beeinflusst. 

Eine produktweise Ermittlung ist für viele stochastische Größen nicht ohne weiteres 

möglich, da die Mutualisierungseffekte, die diese Größen beeinflussen, dazu 

führen, dass Zuordnungen zu einzelnen Produkten erschwert werden. Bei den BOF 

sind Eigenmittelkomponenten nur sehr schwer zuzuordnen. Dies betrifft 

insbesondere die Komponenten, die vom Versicherungsnehmer gestellt werden. 

Beim PVFP reduziert sich das Problem zumindest auf die zukünftigen 

Aktionärsgewinne. Der EW_GAR hingegen lässt sich sehr gut auch produktweise 

ermitteln. 

 

Aus aufsichtsrechtlicher Sicht ist die BEL die relevante Größe. Für die praktische 

Anwendung sind jedoch sicherlich die Kriterien Berücksichtigung von Mutuali-

sierungseffekten und die Frage, ob eine produktweise Ermittlung möglich ist, 

entscheidend. Die Kriterien Pfadabhängigkeit und Abhängigkeit von Management-

regeln sind eng verknüpft mit Frage, ob Zielgrößen aus stochastischen Berech-

nungen herangezogen werden sollten oder eine deterministische Berechnung 

ausreicht. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die BEL eine 

stochastische Größe ist. Bei Wahl einer deterministischen Größe ist die Ange-

messenheit somit besonders sorgfältig nachzuweisen. 

Mutualisierungseffekte sind insbesondere in Beständen von Bedeutung, in denen 

im größeren Ausmaß kollektive Ausgleichsmechanismen, z.B. durch Überschuss-

beteiligung, zum Tragen kommen. 

In der indikativen Bewertung ist gut erkennbar, dass Zielgrößen, die das Kriterium 

Berücksichtigung von Mutualisierungseffekten gut erfüllen zum einen stark 

pfadabhängig sind und zum anderen auch von Managementregeln abhängen. Bei 

diesen ist somit auch eine hohe Übereinstimmung mit der Zielgröße BEL zu 

vermuten. Auf der anderen Seite sind gerade diese Zielgrößen nur unter gewissem 

Aufwand bzw. relativ schwierig produktweise ermittelbar. 

Umgekehrt ist eine Zielgröße, welche einfach auf Produktebene bestimmbar ist, 

wenig pfadabhängig und vergleichsweise invariant gegenüber Managementregeln. 

Bei den obigen Beispielen wäre dies der Erwartungswert der Garantien. Dieser 

berücksichtigt zudem keine Interaktionen im Bestand. Dahingegen ist ein Vorteil 
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einer auf Produktebene bestimmbaren Segmentierung grundsätzlich die Möglich-

keit einer in der Praxis granularer durchführbaren Segmentierung. Damit einher-

gehen würde eine Erhöhung der Gleichartigkeit innerhalb einer homogenen Risi-

kogruppe. Eine Abwägung zwischen dem Qualitätsgewinn einer feineren Zerlegung 

und dem Qualitätsrückgang durch die fehlende Berücksichtigung von Mutalisierun-

geseffekten, Managementregeln und Pfadabhängigkeiten sollte in der Validierung 

gewürdigt werden. 

 

Zielgrößen, die die Vergleichskriterien Berücksichtigung Mutualisierungseffekte 

und Abhängigkeit von Managementregeln ebensogut wie die BEL erfüllen, können 

in der Regel als gleichwertige Zielgrößen angesehen werden. 

Sofern es die technischen Möglichkeiten eines Modells zulassen, erscheint es 

sinnvoll, Zielgrößen zu wählen, die in der Lage sind, Mutualisierungseffekte zu 

berücksichtigen. Dies bedeutet in der Regel, dass stochastische Größen betrachtet 

werden sollten. 

Sollte dies aus Gründen der Praktikabilität nicht machbar sein, sind spätestens bei 

der Validierung tiefergehende Untersuchungen zu unternehmen, die Mutuali-

sierungseffekte in angemessener Weise berücksichtigen. 
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5. Validierung 

Wie in den vorigen Abschnitten diskutiert, existiert kein einheitliches Verfahren für 

die Herleitung der Segmentierung des Stornostresses. Daher ist es aus Sicht der 

Arbeitsgruppe angebracht, das angewendete Verfahren im Rahmen der Validierung 

mit Sensitivitäten regelmäßig auf Angemessenheit zu prüfen.  

5.1. Ziele der Validierung 

Bei der Validierung – sowie auch bei der Wahl der zugrundeliegenden Methodik für 

die Berechnung – sind sowohl die Auswirkungen auf das SCR als auch auf die 

Eigenmittel zu berücksichtigen. 

Im Hinblick auf das SCR ist hierbei zu prüfen, inwieweit eine Betrachtung des 

gesamten diversifizierten SCR ausreicht oder ob auch die Auswirkungen auf 

granularerer Ebene (z.B. Modul oder Sub-Modul-Ebene) zu betrachten sind. 

Die Eigenmittel sind aufgrund des Einflusses des Storno-SCR auf die Risikomarge 

besonders zu berücksichtigen. 

5.2. Methoden 

In den Abschnitten 3 und 4 wurden in Bezug auf die Gruppierung und die Wahl der 

Zielgrößen verschiedene Optionen dargestellt. Bei der Wahl des Vorgehens sind 

hierbei neben den theoretischen Überlegungen zur Angemessenheit insbesondere 

auch technische und zeitliche Restriktionen zu berücksichtigen. Diese bestehen in 

der Validierung hingegen nicht im selben Umfang. 

Mögliche Validierungsmethoden sind daher: 

• Durchführung der Gruppierung mit einer höheren Granularität 

• Durchführung der Gruppierung unter Berücksichtigung verschiedener 

zusätzlicher Kriterien, wie beispielsweise der Interaktionen zwischen Haupt- 

und Zusatzversicherungen 

• Durchführung der Segmentierung basierend auf einer anderen 

(komplexeren) Zielgröße 

• Durchführung der Segmentierung unter stärkerer Berücksichtigung der 

Mutualisierungseffekte bzw. der Interaktionen im Bestand durch 

Kombination verschiedener Gruppen 

• Durchführung der Segmentierung unter verschiedenen Annahmen, 

insbesondere Änderungen der wirtschaftlichen Annahmen (z.B. 

verschiedenen Zinsstrukturkurven) 

• Zeitreihenanalyse und Plausibilisierung: Sind die Veränderungen in der 

Segmentierung zwischen zwei Berechnungen nachvollziehbar?  
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6. Überprüfung der Segmentierung 

6.1. Einführung 

Bei der Stornosegmentierung wird jede Vertragsgruppe (Police, Teilbestand, etc.) 

einem von zwei Segmenten zugeteilt, nämlich Storno führt zu einer Erhöhung oder 

Reduktion der BEL. 

Bei jeder Änderung von Annahmen aber auch insbesondere bei Änderungen des 

wirtschaftlichen Umfelds kann sich diese Zuteilung prinzipiell ändern, so dass 

streng genommen eine Überprüfung dieses Ergebnisses der Stornosegmentierung 

vor jedem Lauf von Solvency II Berechnungen notwendig wäre. Da eine vollstän-

dige Durchführung der Segmentierung mit erheblichem Aufwand verbunden ist, 

lohnt sich zunächst eine qualitative Bewertung der geänderten Annahmen. 

Es sollte daher eine regelmäßige Überprüfung des konkreten Ergebnisses der Seg-

mentierung (z.B. einmal jährlich) vorgenommen werden. Weiterhin ist es sinnvoll, 

diese bei wesentlichen Veränderungen (z.B. bei starker Änderung der Zinsstruk-

turkurve) durchzuführen. 

6.2. Einfluss von Annahmeänderungen bzgl. der Stornosegmentie-

rung 

Im Vergleich zur letzten Segmentierung kann jede veränderte Annahme zu einer 

Veränderung führen. Dies gilt beispielsweise auch für ein geändertes Produktport-

folio – sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite. Ein verbessertes Durati-

onsmatching durch eine längere Wiederanlage auf der Aktivseite kann beispiels-

weise zu einer geringeren Zinsabhängigkeit von Sparprodukten führen und den 

Einfluss des Rechnungszinses auf die Stornosensitivität verändern. Auch kann das 

jährliche profitable Neugeschäft durch eine Veränderung der Mutualisierungsef-

fekte zu einer veränderten Segmentierung führen. 

Jedoch sind die wahrscheinlichen Einflüsse stark vom Charakter der veränderten 

Annahmen abhängig.  

Daher können folgende Annahmeänderungen näher betrachtet werden: 

• Änderungen im Produktportfolio, z.B. durch Neugeschäft: Da Anpassun-

gen im Neugeschäft sich üblicherweise erst langfristig auswirken, ist in der 

Regel mit keinen hohen Auswirkungen zu rechnen.  

• Änderungen im Kapitalanlageportfolio, z.B. durch eine geänderte SAA: 

Da Anpassungen in der Neuanlage sich üblicherweise erst langfristig aus-

wirken, ist in der Regel mit keinen hohen Auswirkungen zu rechnen. Anders 

verhält es sich mit den Auswirkungen einer geänderten SAA auf die Manage-

mentregeln. Andere Vorgaben zur Restlaufzeit der Neuanlage oder der Auf-

teilung zwischen Fixed Income und Non-Fixed Income können die Segmen-

tierung beeinflussen.     

• Biometrie: Üblicherweise werden biometrische Annahmen im jährlichen 

Anpassungs- bzw. Überprüfungszyklus nur punktuell bzw. nicht wesentlich 
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geändert. Ein Wechsel der Stornosegmentierung findet nur in Einzelfällen 

statt. Daher sind übliche Annahmeänderungen eher unkritisch. 

• Storno: In der Regel finden keine großen Annahmeänderungen im jährli-

chen Anpassungs- bzw. Überprüfungszyklus statt. Allerdings ist durch eine 

Änderung der Stornoannahmen eine Auswirkung auf die Stornosegmentie-

rung möglich. 

• Basis-Modelländerungen: Die Auswirkung auf die Segmentierung er-

scheint schwer vorhersehbar. 

• Weitere Managementregeln: Die Auswirkung auf die Segmentierung er-

scheint schwer vorhersehbar. 

• EIOPA-Zinskurve: Hier ist eine starke Wirkung bei Sparprodukten mit 

Zinsgarantie zu erwarten. Bei einer Parallelverschiebung der Zinskurve ist 

jedoch die Segmentierung für viele Teile des Portfolios absehbar. 

• Externe Veränderungen / Änderungen am SII Framework  

Bei den oben aufgeführten Größen sind jedoch auch kumulative Effekte zu beach-

ten. So werden sich üblicherweise bei fast allen der oben aufgeführten Punkte 

jährlich Änderungen ergeben, so dass sich, obwohl jede einzelne Änderung nur 

geringen Einfluss auf die Segmentierung hätte, signifikante Effekte ergeben kön-

nen.  

  

 

 

 


