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AG Interne Risikomodelle des Ausschusses Schaden

Risikoappetit – 
Wie viel Risiko soll es sein? 

FFBK-Serie
Die DAV-Arbeitsgruppe Interne Modelle 
Schaden/Unfall möchte mit dieser Serie 
die Herausforderungen der Verwendung 
von Internen Modellen in der Praxis be-
leuchten.	Als	Beispiel	dient	die	Feldainger	
Brandkasse, die im Aktuar 3/2012 vorge-
stellt	wurde.	Alle	Artikel	inden	Sie	auch	
unter	www.feldaingerbrandkasse.de.

Der Beitrag wurde in der Arbeitsgruppe 
erarbeitet, wobei die am Ende genannten 
Autoren die Federführung hatten.

Die	inanzielle	Berichterstattung	in	
Bilanz sowie Gewinn-und-Verlust-
Rechnung enthält viele Informa-
tionen über die Kapitalstärke und 
das Portfolio eines Versicherungs-
unternehmens („VU“). Viele wich-
tige Unternehmenskennzahlen 
oder Key-Performance-Indikatoren 
(„KPIs“), die auch zur Unterneh-
menssteuerung verwendet werden, 
können daraus abgeleitet werden. 
Nicht zuletzt sind sie ein Anhalts-
punkt dafür, wie die zukünftige Ge-
schäftsstrategie aussehen könnte. 
Eine Strategie, welche Risikopositi-
on das VU selbst eingehen möchte, 
ist jedoch aus den genannten Be-
richten nicht immer klar ersichtlich. 
In diesem Artikel möchten wir uns 
dem Risikoappetit widmen, also 
der Risikoposition aus der Sicht des 
Unternehmens bzw. des Manage-
ments, die sich unmittelbar aus ei-
ner Geschäftsstrategie ergibt. 

Das Geschäft eines VU ist die Über-
nahme von versicherungstechni-
schen Risiken gegen eine Prämie, 
das Herbeiführen des Ausgleichs 
im Kollektiv, das Weitergeben von 
Risiken und die Anlage des Kapitals 
aus den damit verbundenen Zah-
lungsströmen. Mit diesen Tätigkei-
ten wird eine Risikoposition deter-
miniert. Ziel ist es, aus der bewusst 
eingegangenen Risikoposition Er-
trag zu erwirtschaften. 

Für die Frage der Festlegung der Höhe 
des Risikoappetits ist ein grundle-
gendes Verständnis der Interaktionen 

von Risiko, Ertrag, Kapital und nicht 
zuletzt auch der möglichen Abwei-
chungen von gewünschten KPIs ein 
wesentlicher Bestandteil. 

Mehr Risiko wird in der Erwartung 
der Shareholder mit mehr Ertrag 
assoziiert, weniger Risiko mit einer 
geringeren Belastung des Kapitals 
bzw. mit geringeren Erträgen. Wel-
che Kriterien für Belastungen des 
Kapitals	 in	 Höhe	 und	 Häuigkeit	
setzt das Management ein? Bei der 
Feldainger	Brandkasse	(FFBK)	wur-
den die folgenden Kriterien festge-
legt, die den Risikoappetit für die 
FFBK	deinieren:

1. Kapitalerhalt: Der Wunsch nach 
Erhalt des nominellen Kapitals kann 
den Risikoappetit begrenzen. Ein 
einmaliger Rückgang des Kapitals 
würde alle 15 Jahre akzeptiert.

2. Kapitalreduktion in Krisensituatio-
nen: Im Falle von Krisensituationen, 
die nicht seltener als alle 50 Jahre ein-
treten, wird eine Reduktion des Kapi-
tals um maximal 35 % akzeptiert.

3. Ertragsstabilität: In einem von 
sieben Jahren wird ein negatives Er-
gebnis akzeptiert. Dies sollte jedoch 
nicht	häuiger	auftreten.

4. Solvenzsituation: Zur Erfüllung 
der Solvenzvorschriften der Aufsicht 
zum Ende des kommenden Jahres 
soll nur in extremen Situationen 
vom aktuellen Portfolio und der ak-
tuellen Rückversicherung abgewi-
chen werden müssen. 

5. Eigenkapitalrendite: Die verspro-
chene Rendite sollte nur einmal in 
sechs Jahren nicht erreicht werden. 

6. Rating: Bei der Zeichnung von 
Risiken sollte das Rating ausgereizt, 
jedoch nicht gefährdet werden.

7. Limit: Das Limit für die Sturmex-
ponierung soll so hoch sein, dass 
die FFBK bei einem Sturmereignis 

von den Medien als wesentlicher 
Player bei der Verbundenen Wohn-
gebäudeversicherung wahrgenom-
men wird. In der Hauptvertriebs-
region soll der Marktanteil jedoch 
nicht über 50 % liegen. 

8. Kommunikation: Durch Kommu-
nikation von Details zum Risiko- 
appetit soll den Stakeholdern die 
Nachhaltigkeit der Unternehmens-
strategie der FFBK demonstriert wer-
den sowie die konservative Ausrich-
tung attraktiv ausgeschmückt werden. 

Kapitalgeber und Versicherungs-
nehmer haben auf Basis von Aussa-
gen des Managements zu den KPIs 
Erwartungshaltungen, was die Ver-
lässlichkeit des Unternehmens an-
geht. Dazu gehört schließlich auch 
das Vertrauen der Stakeholder, dass 
das Management Risiko und Ertrag 
sachgerecht einschätzen kann.

Bei der FFBK werden die abstrakt 
formulierten Kriterien zu den ak-
zeptablen und gewünschten Risiken 
nun in Regeln oder Algorithmen 
überführt. Damit ist eine Überwa-
chung der Kriterien möglich. Die 
Kriterien 1 bis 4 könnten verein-
facht wie folgt umgesetzt werden:

1. Kapitalerhalt:  
VaR93,3 %(R)<=E(R)  
mit Ergebnisverteilung R

2. Kapitalreduktion in  
Krisensituationen:  
VaR98 %(R)<= E(R) + 35 %*K  
mit Eigenmitteln K

3. Ertragsstabilität: 
VaR85,7 %(R)<=E(R)

4. Solvenzsituation:  
OwnFunds > ~2*SCR  
(abzüglich der Kapitalanlage-
risiken zu den ggf. bereits im 
ersten Jahr ausgezahlten Schäden)

Von den mehr auf die Außenwirkung 
ausgerichteten Kriterien kann das Kri-
terium 8 wie folgt umgesetzt werden:

Das Limit zum wahrscheinli-
chen Maximalschaden (PML) der 
Sturmgefahr soll so hoch gewählt 
werden, dass es möglich ist, aggre-
gierte Versicherungssummen von 
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damit verbundene Kreditrisiko sein 
sollte. Bei der FFBK ist die Bruttover-
sicherungssumme wesentlich. Auf-
grund der dafür nicht ausreichenden 
Kapitalbasis werden entsprechende 
Risikominderungsinstrumente, wie 
z. B. Rückversicherung, eingekauft. 
Hier wird die FFBK die aktuelle 
Rückversicherung an die Erkenntnis-
se über die Geschäftsstrategie anpas-
sen müssen. Insgesamt führt dies zu 
einem ganzheitlicheren Blick auf das 
Risiko (also Brutto oder Netto inklu-
sive Kreditrisiko bzw. Rückversiche-
rungsausfallrisiko). 

In all den genannten KPIs sind im-
plizit Erwartungen über ökono-
mische Entwicklungen enthalten. 
An dieser Stelle ist es noch einmal 
wesentlich zu überprüfen, wie sich 
der versprochene Ertrag aus Wert-
schöpfung im eigenen VU und aus 
Erträgen aus Kapitalanlagen zusam-
mensetzt. Basiert die versprochene 
Eigenkapitalrendite im Wesentli-
chen auf Kapitalerträgen und ist ggf. 
nach wie vor ein versicherungstech-
nischer Verlust eingepreist, so zei-
gen die jüngsten Maßnahmen der 
EZB auch, dass sich Risikoappetit 
auch am Ertrag aus der Versiche-
rungstechnik messen lassen muss. 
Nicht zuletzt ist das Comeback ei-
ner versicherungstechnisch adäquat 
gepreisten Prämie eines der wich-
tigsten Instrumente, um den Risi-
koappetit in Grenzen zu halten. 

Natürlich stellt der Risikoappetit ei-
nes Unternehmens auch ein gewis-
ses ORSA-Risiko dar. Jedes VU muss 
sich nicht nur darüber Gedanken 
machen, wie viel Risiko man bereit 
ist in die Bücher zu nehmen und wie 
man dieses Risiko nachhaltig nicht 
nur vorher bewerten sollte, sondern 
auch, wie man das Geschäft nach-
verfolgen (monitoren) möchte und 
welche Kontrollinstanzen es gibt. 

Den Bezug zu ORSA stellt eine zeit-
nahe, angemessene und transparen-
te Reaktion auf Probleme her. 

Abschließend stellen wir uns noch 
folgende essenzielle Frage: 

Was passiert, wenn das kalibrier-
te Interne Modell Werte liefert, die 
die aktuelle Geschäftsstrategie nicht 
unterstützen? 

Eine Antwort auf diese Frage gibt 
Aufschluss über den wahren Risi-
koappetit, der dann auch mit der Ri-
sikotragfähigkeit des Unternehmens 
abgeglichen ist. 

Kriterium Status Grün/Gelb-Schwelle Gelb/Rot-Schwelle

1. Kapitalerhalt VaR93,3 %(R)=78 %E(R) 
-> grün

VaR93,3 %(R)=80 %E(R) VaR93,3 %(R)=E(R)

4. Solvenzsituation OwnFunds = 
170 % SCR -> rot

OwnFunds =  
210 % SCR

OwnFunds =  
180 % SCR

8. Limit zur  
Kommunikation

Aggregierte VSU  
= 1 Milliarde Euro  
-> gelb

Aggregierte  
Versicherungssumme 
Sturm = 1,1 Milliar-
den Euro möglich

Aggregierte  
Versicherungssumme 
Sturm = 0,9 Milliar-
den Euro möglich
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1 Milliarde Euro zu zeichnen und 
dies öffentlich wirksam zu nutzen. 

Die oben genannten Kriterien sind 
das Ergebnis der Unternehmensstra-
tegie der FFBK. Die FFBK hat die Ve-
riizierung	dieser	Kriterien	mit	ihrem	
Internen Modell verbunden. Sie ist 
somit in der Lage, zu erkennen, ob 
Risikoappetit und Risikotragfähigkeit 
in Übereinstimmung zu bringen sind. 
Aufgrund der regionalen und auch 
konservativen Ausrichtung wurden 
die Erfahrungswerte aus der Historie 
der FFBK stärker berücksichtigt als 
Informationen von Wettbewerbern 
oder generelle Marktinformation. 

Anhand der Punkte 1, 4 und 8 möch-
ten wir hier eine mögliche Auswahl 
von Kriterien vorstellen, wie diese 
Punkte in den Risikomanagementpro-
zess der FFBK integriert wurden. In ei-
nem Ampelsystem sind dazu Schwel-
lenwerte für den Übergang von Grün 
(= unkritisch/erwünscht), zu Gelb (= 
kritisch/zu beobachten) und von Gelb 
zu Rot (= Risikoappetit überschritten/
Maßnahmen	ergreifen)	deiniert.

In diesen Beispielen wäre somit das 
ertragsbasierte Kriterium zum Kapi-
talerhalt erfüllt. Durch das Kriterium 
zur Solvenzsituation ergibt sich je-
doch Handlungsbedarf zur Risiko-
minderung oder Kapitalerhöhung, 
obwohl die aufsichtsrechtliche Sol-
venz gegeben ist. Die aggregierte 
Bruttoversicherungssumme von ca. 
1 Milliarde Euro kann kommuni-
ziert werden.

Insgesamt ist der Risikoappetit der 
FFBK in den verschiedenen Beispie-
len subjektiv geprägt. Das heißt, es 
wurde keine allgemein verbindliche 
Deinition	 von	 Risikoappetit	 ange-
wendet. In einigen Beispielen kann 
aus dem Risikoappetit ein Risikomaß 
und eine diesbezügliche Risikonei-
gung abgeleitet werden. Wichtig ist 
jedoch das grundlegende Verständ-
nis, dass riskanteres Geschäft (z. B. 
Krankenhaushaftpflicht) eine stärkere 
Kapitalbasis braucht, aber auch das 
Potenzial für mehr Ertrag hat. 

Darüber hinaus ist noch wesentlich, 
wie	viel	Fremdinanzierung	des	Risi-
kos („Leverage“) über Rückversiche-
rung erwünscht ist und wie hoch das 


