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AG Interne Risikomodelle des Ausschusses Schaden

Model Change bei der 
Feldafinger Brandkasse

FFBK-Serie
Die AG Interne Modelle möchte mit dieser 
Serie die Herausforderungen der Verwen-
dung von Internen Modellen in der Praxis 
beleuchten. Als Beispiel dient die Feldafin-
ger Brandkasse, die im Aktuar 3/12 vorge-
stellt wurde. Alle Artikel finden Sie auch 
unter www.feldafingerbrandkasse.de.

Die Artikel wurden in der Arbeitsgruppe 
erarbeitet, wobei die am Ende genannten 
Autoren die Federführung hatten.

Wir befinden uns immer noch in 
der Zertifizierungsphase des Inter-
nen Modells der Feldafinger Brand-
kasse. Ein unabhängiges Validie-
rungsteam hat das Modell im Jahr 
2011 geprüft. Aus dieser Prüfung 
resultierten einige Feststellungen, 
die zum Anlass genommen werden, 
Modelländerungen durchzuführen. 

Aber beginnen wir am Anfang. Aus-
gangspunkt der Modelländerungen 
ist der Level 2 Gesetzestext Article 
204 IM2 (Article 115 of Directive 
2009/138/EC) „Policy for changing 
the full and partial internal model”. 
Dieser Artikel verlangt für eine er-
folgreiche Modellzertifizierung die 
Existenz einer sogenannten Model-
länderungsrichtlinie, die vom Versi-
cherungsunternehmen verbindlich 
einzuhalten ist, falls Modellän-
derungen an einem bestehenden 
(zertifizierten) Modell durchgeführt 
werden. Bestandteil dieser Model-
länderungsrichtlinie soll eine Ein-
teilung von Modelländerungen in 
die Gruppe der „kleinen“ sowie der 
„großen“ Modelländerungen sein. 
Kleine Änderungen müssen nicht 
durch die Aufsichtsbehörde abge-
nommen werden (wobei zurzeit 
diskutiert wird, diese kleineren Än-
derungen zumindest in Summe zu 
berichteten), für große Änderungen 
hingegen ist die Abnahme durch die 
Aufsicht obligatorisch. 

Im Enterprise Risk Management 
Committee (ERMC) der Feldafinger 
Brandkasse soll nun eine derartige 
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Modelländerungsrichtlinie verab-
schiedet werden. Aber hören Sie 
selber kurz in die Sitzung des ERMC 
hinein, in welcher der für die Model-
lierung verantwortliche Aktuar Herr 
Konkret mit dem Leiter des Risikoma-
nagements, Herrn Starnberger, das 
Thema Modelländerungen erörtert:

Herr Sitzungsleiter: Als TOP 17 
haben wir heute den Tagesord-
nungspunkt „Verabschiedung der 
Modelländerungsrichtlinie“. Herr 
Konkret hatte hierzu noch einige 
Anmerkungen bzw. Fragen. Bitte, 
Herr Konkret!

Herr Konkret: Besten Dank! Mir ist 
noch nicht ganz klar, wann man nun 
von einer Modelländerung spricht 
und wann nur eine Weiterverarbei-
tung der neuen Inputdaten vorliegt. 
Ich habe da auch einen konkreten 
Sachverhalt: 

Durch neue Großschäden in der 
Sparte Kraftfahrt-Haftpflicht im letz-
ten Anfalljahr ändern sich die Para-
meterschätzwerte für die bisher ge-
wählte Großschadenverteilung oder 
der Modellierer wechselt sogar auf 
dieser Grundlage die Verteilung. Liegt 
nun hier eine Modelländerung vor?

Herr Starnberger: Hier liegt aus 
meiner Sicht keine Modelländerung 
vor, wenn in der Dokumentation des 
Internen Modells mehrere Verteilun-
gen zur Auswahl stehen, die man für 
die Simulation verwenden kann. Die 
Dokumentation ist ja als Bestandteil 
des Zertifizierungsprozesses durch 
die Aufsicht abgenommen worden, 
außerdem wurde die Dokumen-
tation unter anderem durch unser 
Validierungsteam begutachtet. Ver-
wendet der Aktuar aber nun eine 
neue Verteilung, die nirgendwo do-
kumentiert ist, muss dies zunächst 
durch einen Modelländerungspro-
zess genehmigt werden.

Herr Konkret: Das leuchtet ein. 
Wenn jetzt eine Modelländerung 

vorliegt, wann muss ich diese ge-
nehmigen lassen und wann liegt 
nur eine geringe Modelländerung 
vor, die ich nur in Summe kommu-
nizieren muss?

Herr Starnberger: Eine große Mo-
delländerung haben wir derart de-
finiert, dass die Auswirkungen auf 
das Risikokapital in den von uns 
definierten Risikokategorien wie 
z. B. Prämienrisiko, Reserverisiko, 
Zinsänderungsrisiko, usw. größer 
als 15 % sind.

Herr Konkret: Ist dieses denn aus-
reichend, oder können auch Ände-
rungen, die kaum eine Veränderung 
im Risiko bewirken, zu einer gro-
ßen Modelländerung führen?

Herr Starnberger: Im Prinzip kann 
das passieren. Sollte das Modell 
in Teilen verändert werden, in 
denen die Auswirkung aufgrund 
einer derzeitig geringen Exponie-
rung unwesentlich ist, kann es 
wohl aber in zukünftigen Berech-
nungen aufgrund von Wachstum/
Umschichtungen zu großen Ver-
änderungen kommen. Daher muss 
auch hier geprüft werden, ob evtl. 
doch eine große Modelländerung 
vorliegt. Außerdem stellen Para-
digmenwechsel große Modellän-
derungen dar.

Herr Konkret: Was meinen Sie mit 
Paradigmenwechsel?

Herr Starnberger: Sie haben doch 
vor einigen Jahren das Interne Mo-
dell von der ultimativen auf die ein-
jährige Risikosichtweise umgestellt. 
So etwas würde ich als Paradigmen-
wechsel bezeichnen. Selbst wenn 
die Änderung im versicherungstech-
nischen Risiko hierdurch weniger 
als 15 % betragen sollte, da ein Ver-
sicherungsunternehmen vielleicht 
nur Short-Tail-Geschäfte zeichnet, 
so ist der Wechsel des Risikohori-
zonts doch ein starker Eingriff in die 
Methodik bzw. Modellarchitektur.
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Herr Konkret: Gibt es noch weitere 
Kriterien für große Modelländerun-
gen?

Herr Starnberger: Selbstverständ-
lich! Ihr Naturkatastrophenmodell 
haben Sie bei einem externen An-
bieter eingekauft. Sollten Sie dieses 
Modell gegen ein Konkurrenzpro-
dukt austauschen, so wird das nach 
unserem Modelländerungsrichtli-
nienvorschlag als große Modellän-
derung eingestuft, selbst für den 
unwahrscheinlichen Fall, dass sich 
das Naturkatastrophenrisiko nicht 
maßgeblich ändert.

Herr Konkret: Dann habe ich noch 
eine letzte Frage: Was den Report an-
geht, welche Punkte muss ich bei ei-
ner großen Modelländerung melden?

Herr Starnberger: Wir werden eine 
Vorlage erstellen, in der Sie die fol-
genden Punkte ausfüllen müssen:

•	 Identifikationsnummer der Mo-
delländerung

•	 Bezeichnung der Modelländerung
•	 Kurzbeschreibung der Modell-

änderung
•	 Grund für der Modelländerung
•	 Betroffene Risikokategorien/Aus-

wirkungen
•	 Ansprechpartner
•	 Zeitpunkt der Umsetzung

Herr Sitzungsleiter: Wenn Sie kei-
ne weiteren Fragen mehr haben, 
kommen wir zur Abstimmung über 
die Modelländerungsrichtlinie.

Wir verlassen nun die Sitzung und 
nehmen mit, dass man sich zu-
nächst überlegen muss, was über-
haupt eine Modelländerung ist und 
wenn eine solche vorliegt, ob sie 
groß oder klein ist. Im Übrigen wur-
de die Richtlinie noch am selben 
Tag verabschiedet.

Schauen wir nun ein wenig weiter 
in die Zukunft. Ausgehend von den 
Hinweisen aus dem Validierungsbe-
richt hat Herr Konkret noch weitere 
Punkte auf seiner Liste potenzieller 
Modelländerungen. Die Liste stellt 
sich wie folgt dar: 

(1)  Korrektur der Abbildung von Scha-
denregulierungskosten (ULAE)

(2)  Abbildung von Rückversiche-
rungsausfallrisiko im Internen 
Modell

(3)  Verwendung einer Copula anstatt  
Korrelation

(4)  Behebung kleinerer Programmier-
fehler

(5)  Abbildung des Währungsrisikos 
(6)  Erweiterung der Zeichnung in 

der Wohngebäudeversicherung
(7)  Änderung der Trendwahl in der 

Zeitreihenanalyse der Basisschäden 

Die Modelländerungsrichtlinie be-
sagt nun, dass die Punkte 6 und 7 
keine Modelländerungen darstellen, 
da Herr Konkret die verschiedenen 
Regressions- bzw. Verteilungsanpas-
sungen bzw. den Auswahlprozess 
für die aus den Zeitreihenanalysen 
resultierenden Parameter schon in 
seiner Dokumentation zum Internen 
Modell beschrieben hat. Die rest-
lichen fünf Punkte stellen nach der 
Modelländerungsrichtlinie Änderun-
gen dar, die aber noch in „große“ 
und „kleine“ unterteilt werden müs-
sen. Hierzu bestimmt Herr Konkret 
nun auch die Auswirkungen auf die 
durch die Modellspezifikation be-
schriebenen Risikokategorien:

Die Behebung kleinerer Program-
mierfehler ordnet Herr Konkret den 
kleineren Modelländerungen zu. 
Die Änderung in der Abhängigkeits-
struktur hat nach ersten Analysen 
zwar keine großen Auswirkungen 
auf die Risikokategorien, dennoch 
kann sie Auswirkungen auf die Risi-
kokapitalallokation und somit auf die 
wertorientierte Steuerung haben und 
ist nach der Richtlinie den „großen“ 
Modelländerungen zuzuordnen. 
Des Weiteren werden die Änderun-
gen 1, 2 und 5 von Herrn Konkret als 
„groß“ eingestuft, diese wollen wir 
uns nun im Report für „große“ Mo-
delländerungen anschauen.

Report für große  
Modelländerungen

Identifikationsnummer  
der Modelländerung: 
2012-17/01

Bezeichnung der Modelländerung: 
Korrektur der Abbildung von internen 
Schadenregulierungskosten (ULAE)

Kurzbeschreibung  
der Modelländerung: 
Im Internen Modell werden bis-
lang Schadenregulierungskosten 
aufwandsproportional über einen 
spartenspezifischen sogenannten 
ULAE-Faktor auf alle Schadenarten 
gerechnet und an den Rückversiche-
rer zediert. Dies ist insbesondere bei 
Spitzenrisiken nicht sachgerecht und 
soll realistischer abgebildet werden. 

Grund für die Modelländerung: 
Entsprechend des Befunds im Vali-
dierungsreport wurde die Abbildung 
von Schadenregulierungskosten nä-
her untersucht. Es wurden hierfür 
zwei gestaffelte Maßnahmen einge-
stellt und im Modell gerechnet:

(A)  Aufwandsproportionale Abbil-
dung (brutto) von Schadenre-
gulierungskosten für sämtliche 
Schadenarten, insbesondere Na-
turkatastrophen (entsprechend 
der bisherigen Modellierung). 
Als Modelländerung wird das 
Rückversicherungsmodul derart 
angepasst, dass keine Zession 
von Schadenregulierungskosten 
an den Rückversicherer stattfin-
det, d. h., die simulierten Scha-
denregulierungskosten werden 
nicht durch die jeweiligen Rück-
versicherungsstrukturen (zurzeit 
nur XL-Verträge) an den Rück-
versicherer zediert, sondern ver-
bleiben zu Lasten der Feldafin-
ger Brandkasse im Netto.

(B)  Aufgrund der Anwendung des 
ULAE-Faktors auf alle Schadenar-
ten wird zum Teil ein unplausibel 
hohes zusätzliches Risiko erzeugt. 
Um das Risiko aus schwankenden 
internen Schadenregulierungs-
kosten realistischer abzubilden, 
erfolgt eine Abbildung (brutto) 
von Schadenregulierungskosten 
nur entsprechend der Kategorie 
der Basisschäden, mit anderen 
Worten wird der Variationskoeffi-
zient dieser Schadenart den Scha-
denregulierungskosten zugrunde 
gelegt. Die Planhöhe der internen 
Schadenregulierungskosten bleibt 
hierdurch im Mittel erhalten. 
Analog zur Maßnahme (A) erfolgt 
keine Zession von Schadenregu-
lierungskosten an den Rückversi-
cherer.
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Dieser Model Change besteht also 
aus zwei Teilschritten: Zunächst 
wird die Brutto-Modellierung aus 
dem bisherigen Modell übernom-
men, indem Schadenregulierungs-
kosten auf sämtliche Schadenarten 
angerechnet werden, und es wird 
die Rückversicherungsabbildung 
angepasst. Im zweiten Teilschritt 
wird die Brutto-Modellierung ange-
glichen.

Betroffene Risikokategorien/  
Auswirkungen: 
Die in der Tabelle 1 aufgeführten 
Werte in der Spalte „Vor Änderung“ 
beziehen sich auf den Modellstand, 
der bereits kleinere Korrekturen am 
ursprünglichen Modell beinhaltet:

Man erkennt deutlich, dass der größ-
te Treiber die Sparte „Building“ mit 
ihrem Nat-Cat-Exposure ist. Außer-
dem sind in dieser Sparte die inter-
nen Schadenregulierungskosten um 
ein Vielfaches höher als in „MTPL“.

Bemerkungen:
Auch wenn die Veränderung des Ri-
sikokapitals durch diese Modellän-
derung unterhalb der Wesentlich-
keitsgrenze liegt, wird sie als groß 
klassifiziert, da hier zwei Teilschritte 
gegenläufige Effekte aufweisen: Die 
alleinige Anpassung der Rückversi-
cherungsabbildung (Schritt A) führt 
zu einem Anstieg des Gesamt-SCRs 
von ca. 40 %, das durch die Anpas-
sung des Brutto-Modells (Schritt B) 
wieder in etwa auf das ursprüngli-
che Niveau reduziert wird. 

Ansprechpartner: 
Herr Konkret

Zeitpunkt der Umsetzung: 
31.03.2012

Report für große  
Modelländerungen

Identifikationsnummer  
der Modelländerung: 
2012-17/02

Bezeichnung der Modelländerung: 
Abbildung von Rückversicherungs-
ausfallrisiko im Internen Modell

Kurzbeschreibung  
der Modelländerung: 
Die Feldafinger Brandkasse redu-
ziert ihr versicherungstechnisches 
Risiko durch eine nicht proportio-
nale Rückversicherungsstruktur an 
fünf Rückversicherer. Es entsteht ein 
Rückversicherungsausfallrisiko, das 
im Modell abzubilden ist.

Grund für die Modelländerung: 
Im Validierungsreport zum Modell-
stand 2011 wurde angemerkt, dass 
eine Untersuchung auf Materialität im 
Hinblick auf das Rückversicherungs-
ausfallrisiko als notwendig erachtet 
wird. Dies ist geschehen und es wurde 
beschlossen, das Rückversicherungs-
ausfallrisiko im Modell abzubilden.

Betroffene Risikokategorien/  
Auswirkungen: 
Es entsteht eine neue Risikokategorie 
„Rückversicherungsausfallrisiko“. Die 
in der Tabelle 2 aufgeführten Werte in 
der Spalte „Vor Änderung“ beziehen 
sich auf den Modellstand mit bereits 
korrigierter ULAE-Behandlung. 

Bemerkungen:
Da diese Modelländerung die Ab-
bildung einer neuen, bislang nicht 
erfassten Risikokategorie darstellt, 
wird sie entsprechend der Modell-
änderungsrichtlinie als große Ände-
rung eingestuft.

Ansprechpartner: 
Herr Konkret

Zeitpunkt der Umsetzung: 
31.03.2012

Report für große  
Modelländerungen

Identifikationsnummer  
der Modelländerung: 
2012-17/05

Bezeichnung der Modelländerung: 
Abbildung des Währungsrisikos

Kurzbeschreibung  
der Modelländerung: 
Es werden durch den ESG neben Euro- 
auch USD-Zinskurven sowie Wech-
selkurse zur Verfügung gestellt, die zur 
Bewertung herangezogen werden.

Grund für die Modelländerung: 
Die Feldafinger Brandkasse investiert 
in amerikanische USD-Anleihen. 
Durch Wechselkursschwankungen 
entsteht ein Risiko. Außerdem wird 
das Risiko der US-Ökonomie besser 
abgebildet.

Vor Änderung Maßnahme A Veränderung Maßnahme B Veränderung Total

Premium Risk MTPL 13,0 13,3 2 % 12,6 – 5 % – 3 %

Premium Risk Building 19,2 31,6 65 % 18,7 – 41 % – 3 %

Premium Risk Total 25,9 37,6 45 % 24,8 – 34 % – 4 %

Technical Risk Total 25,9 38,2 47 % 24,6 – 36 % – 5 %

Company’s SCR 27,9 39,3 41 % 27,6 – 30 % – 1 %

Vor Änderung Nach Änderung Veränderung

Rückversicherungs- 
ausfallrisiko

– 1,7 –

Company’s SCR 27,6 28,0 1 %

Tabelle 1

Tabelle 2
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Betroffene Risikokategorien/  
Auswirkungen: 
Zinsrisiko/Währungsrisiko/Markt-
risiko

Geringe Auswirkung, da sehr kleines 
Portfolio.

Bemerkungen:
Da diese Modelländerung zukünftig 
größere Auswirkungen haben kann, 
wird sie trotz der geringen Auswir-
kungen gemäß Modelländerungs-
richtlinie als große Modelländerung 
eingestuft.
 
Ansprechpartner: 
Herr Konkret

Zeitpunkt der Umsetzung: 
31.03.2012

Diese Modelländerungen werden 
nun an das ERMC gemeldet, was 
direkt in der nächsten Sitzung zu 
einer angeregten Diskussion führt. 
Lassen Sie uns wieder hineinhören:

Herr Starnberger: Bevor wir über 
die Anträge auf Modelländerun-
gen von Herrn Konkret abstim-
men, hätte ich noch eine Frage zu 
der Modelländerung 2012-17/05 
(Währungsrisiko). Sie haben die-
se vollkommen richtig als wesent-
lich eingestuft, da sie zwar jetzt 
noch keine großen Auswirkungen 
auf das Risikokapital beobachten, 
aber dennoch aufgrund des mög-
licherweise steigenden Volumens 
nach der Modelländerungsricht-
linie eine große Änderung vor-
liegt. Wie viel Volumen haben wir 
denn zurzeit in Fremdwährungen 
investiert? 
 
Herr Konkret: Wir haben eine 
USD-Anleihe im Bestand, die einen 
Marktwert von ca. 100 Tsd. USD 
hat. Dies entspricht ca. 0,1 % unse-
res Investmentportfolios.

Herr Starnberger: Da wir uns diese 
Änderungen ja auch von der Auf-
sicht genehmigen lassen müssen, 
würde ich vorschlagen, dass diese 
Modelländerung aufgrund des ge-
ringfügigen Volumens der Grund-
größe in diesem Jahr noch nicht zur 
Anwendung kommt. Dennoch soll-
ten wir das USD-Volumen weiter 

beobachten und uns dies im nächs-
ten Jahr auf Wiedervorlage legen.

Wir verlassen nun wieder die Sit-
zung, in der die restlichen Modell-
änderungen verabschiedet wurden. 
Nachdem das Modell nun mit allen 
verabschiedeten Änderungen neu 
durchgerechnet wurde, erhalten wir 
das folgende Wasserfalldiagramm 
über die Auswirkung der durchge-
führten Änderungen (siehe Abbil-
dung 1). 

Bis jetzt sind die Modelländerun-
gen nur durch das ERMC geneh-
migt worden. Eine Rückmeldung 
der Aufsicht steht noch aus. Sollten 
hier Modelländerungen nicht ak-
zeptiert werden, muss die Felda-
finger Brandkasse für die weiteren 
Solvenzberechnungen das Modell 
ohne diese Änderungen verwen-
den. Sollte dies der Fall sein, hätte 
die Feldafinger Brandkasse mög-
licherweise zwei Parallelmodelle 
(ein Solvenzmodell für die Risiko-
berechnung und ein weiteres, das 
für Steuerungszwecke wie z. B. 
die Rückversicherungsoptimierung 
eingesetzt wird). Die Verwendung 
von Parallelmodellen ist aber pro-
blematisch, da das Solvenzmodel 
nun nicht mehr zur Steuerung ver-
wendet wird und somit ein wichti-
ger Teil des Use-Tests nicht erfüllt 
ist.

Drücken wir der Feldafinger Brand-
kasse die Daumen, dass Ihre Än-

derungen auch von der Aufsicht 
genehmigt werden, sodass einer 
erfolgreichen Zertifizierung nichts 
mehr im Wege steht!

Abbildung 1: 
Veränderung des Gesamt-SCRs durch Modelländerungen 
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