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AG Interne Risikomodelle des Ausschusses Schaden

Antrag und Genehmigung des Internen 
Modells der Feldafinger Brandkasse

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 Feldafinger 
Brandkasse, die im Aktuar 3/2012 vorge-
stellt wurde. Alle Artikel finden Sie auch 
unter www.feldafingerbrandkasse.de.

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

Frau Ordnung, Mitarbeiterin im 
qualitativen Risikomanagement 
der Feldafinger Brandkasse (kurz: 
FFBK), ist erschöpft. Ein riesiger 
Berg von Aktenordnern türmt sich 
auf ihrem Schreibtisch. Die Antrags-
unterlagen zur Genehmigung des 
Internen Unternehmensmodells der 
FFBK stehen zum Versand an die 
Aufsicht bereit. Aber der Weg bis 
hierher war nicht immer leicht. Bli-
cken wir zurück.

Im November des letzten Jahres er-
reichten Schreiben der Aufsichtsbe-
hörde BaFin einige große deutsche 
Versicherungsunternehmen. Aus 
diesen Schreiben geht hervor, dass 
seitens der Aufsicht die Erlaubnis 
erteilt wird, ab dem Jahr 2016 die 
Solvenzkapitalanforderungen nach 

Solvency II mit dem eigenen Inter-
nen Modell berechnen zu dürfen. 

Die FFBK betreibt bereits seit eini-
gen Jahren für interne Zwecke ein 
derartiges stochastisches Risikomo-
dell. Es dient dazu, ein differenzier-
tes und realistisches Bild über die 
Risikosituation des Unternehmens 
zu gewinnen. Das Interne Modell 
wird des Weiteren für Steuerungs-
zwecke, etwa zur Beantwortung 
von Fragen zur Rückversiche-
rungsabsicherung und zur Asset-
Allokation, herangezogen. Ohne 
Genehmigung der Aufsicht darf es 
allerdings nicht zur Ermittlung der 
Solvency-II-Solvenzanforderung für 
aufsichtsrechtliche Zwecke verwen-
det werden. 

Herr Starnberger, Leiter des Risiko-
managements der FFBK, trifft sich 
regelmäßig mit den Kollegen aus 
anderen deutschen Unternehmen 
beim Stammtisch der Risikomana-
ger. So traf er im Dezember letz-
ten Jahres auf seinen ehemaligen 
Studienkollegen Hardy Münster-
kötter, der das Risikomanagement 
eines großen deutschen Komposit-
versicherers leitet, dessen Internes 
Modell just den Genehmigungs-
prozess erfolgreich durchlaufen 

hatte. Dieser erzählte nicht ohne 
einen gewissen Stolz, dass die Ar-
beit vieler Jahre nun einen ganz 
entscheidenden und richtungs-
weisenden Punkt erreicht habe. Er 
berichtete von der Kapitalkosten-
ersparnis, die durch Verwendung 
des Internen Modells im Vergleich 
zur Standardformel entstand, von 
der Akzeptanz des Modells inner-
halb des Unternehmens, das durch 
immer konkreter werdende Fra-
gen aus den Geschäftssegmenten 
widergespiegelt wird, von einer 
durch das Modell initiierten ver-
besserten Cashflowstruktur im Sin-
ne des ALM, und von der großen 
Feier, die mit der erfolgreichen Ge-
nehmigung verbunden war. Herr 
Starnberger blickte stumm in sein 
Bierglas und dachte, wie schön es 
doch wäre, selbst endlich ein ge-
nehmigtes Modell im Einsatz zu 
haben. Nach der jahrelangen Ent-
wicklungsphase, die bei der FFBK 
geleistet wurde, und den bisheri-
gen erfolgreichen Vor-Ort-Prüfun-
gen der Aufsichtsbehörde im Rah-
men der Vorantragsphase sollte es 
doch gelingen, recht bald in die of-
fizielle Antragsphase einzusteigen! 
Wenn die FFBK das Modell für 
gut befindet, wird die Aufsicht das 
doch nicht anders sehen können! 
Und man könnte den Lohn für die 
vielen Strapazen in der Vorantrags-
phase einstreichen. Je später der 
Abend wurde, desto sehnlicher 
wünschte sich Herr Starnberger, 
endlich die Antragsunterlagen bei 
der Aufsicht einreichen zu können. 

So kam es, dass sich Frau Ordnung, 
Mitarbeiterin im qualitativen Risiko-
management und mit der Bearbei-
tung der Antragstellung beauftragt, 
einer Flut von Dokumenten, Tabel-
len, Datenbanken und Präsentati-
onen gegenübersah, die alle in ein 
einheitliches Format transformiert 
werden und einen einheitlichen 
Dateinamen mit URN (Unique Re-
ference Number) erhalten mussten. 
Außerdem musste alles ausgedruckt 
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und der BaFin zur Verfügung gestellt 
werden1.

Doch was sind dies alles für Do-
kumente, die eingereicht werden 
müssen? Vieles lag Frau Ordnung 
bereits vor, einiges musste noch er-
stellt werden. Schauen wir einmal 
genauer auf einen Teil der Antrags-
dokumente, die in Summe einigen 
Tausend ausgedruckten DIN-A-
4-Seiten entsprechen.

Um die im EIOPA Application Pa-
ckage aufgeführte Struktur zu bedie-
nen, orientierte sich Frau Ordnung 
zunächst an einer schon vorhan-
denen Selbsteinschätzung aus dem 
ORSA-Bericht. 

Hier wurden unter anderem die fol-
genden Punkte anhand einer Punk-
teskala klassifiziert. Die höchste 
Wertung (6) wird vergeben, wenn 
aus Sicht des Unternehmens alle 
Anforderungen aus den Leitlinien 
erfüllt sind. Eine Einschätzung in 
Kategorie 1 bedeutete, dass der zu 
bewertende Themenkomplex noch 
nicht bearbeitet wurde.

Das Risikomanagement hofft, dass 
Themenkomplexe mit dem Qua-

litätsstand vier oder fünf nicht als 
genehmigungsverhindernd angese-
hen werden. Der Themenkomplex 
P&L Attribution wird zurzeit der 
Qualitätsstufe 3 zugeordnet, weil 
noch nicht alle der ausgewiesenen 
Risikokategorien im Sinne einer 
Gewinn- und Verlustrechnung aus 
dem Jahresabschluss nachverfolgt 
werden können. Hier arbeitet zur-
zeit Herr Konkret, der Aktuar der 
FFBK, eng mit dem Rechnungswe-
sen zusammen. Er geht davon aus, 
dass hier in Kürze ein Stand erreicht 
sein wird, der von der Aufsicht als 
nicht genehmigungsverhindernd 
angesehen wird. Falls anschlie-
ßend die Anforderungen immer 
noch nicht vollumfänglich erfüllt 
sind, wird der Vorstand der FFBK in 
Rücksprache mit der Aufsicht eine 
Selbstverpflichtung zur Nachbesse-
rung („Remediation Plan“) für die 
P&L Attribution beschließen – ggf. 
ebenso für andere Themen, zu de-
nen Nachbesserungsbedarf besteht 
– und dem Antrag beilegen.

Im Folgenden werden die selbstein-
geschätzten Themenkomplexe kurz 
skizziert. Vielfach wurde bereits in 
unserem Blatt über diese Punkte be-
richtet. Deshalb erfolgen an dieser 

Stelle nur eine kurze Zusammenfas-
sung sowie ein paar Bemerkungen 
zum Stand der Umsetzung bei der 
FFBK. Es sei explizit darauf hingewie-
sen, dass die folgende Aufzählung 
keine allumfassende Darstellung der 
bei der Aufsicht einzureichenden Do-
kumente darstellt. Etwas Derartiges 
ist nicht veröffentlicht worden, die 
dezidierte Ausgestaltung der einzu-
reichenden Dokumente obliegt den 
Versicherungsunternehmen2. Diese 
haben die Einhaltung der Gesetzes-
texte, etwa die nationale Umsetzung 
der Rahmenrichtlinie in Form der ab 
dem 01.01.2016 gültigen Neufas-
sung des VAGs oder auch der Dele-
gierten Verordnung, nachzuweisen. 
Da für die Feldafinger Brandkasse 
ein großer Teil ihrer Arbeit hinsicht-
lich Solvency II vor dem Inkrafttreten 
der VAG-Novelle liegt, wird im Fol-
genden auf die Rahmenrichtlinie und 
nicht auf das VAG Bezug genommen.

1. Rechenkern

In der letzten Vor-Ort-Prüfung der 
Aufsicht im Mai 2015 wurden keine 
genehmigungsverhindernden Punkte 
aus den versicherungstechnischen 
Komponenten des Internen Modells 
aufgezeigt. Auch aus Validierungs-
sicht gab es keine Befunde der obers-
ten Kategorie. Gleichwohl sollten die 
Punkte aus dem letzten Validierungs-
bericht wie z. B. die Abbildung der 
internen Schadenregulierungskosten, 
geringe Dokumentationsmängel so-

1 Dem eigentlichen Antragsprozess  
vorgeschaltet ist in der Regel ein Probe-
antrag, auf den hier nicht weiter ein-
gegangen wird.
2 Einen guten Überblick über die  
Anforderungen bzw. über die abzude-
ckenden Themengebiete findet man im 
EIOPA Common Application Package  
for Internal Models unter https://eiopa.
europa.eu/publications/standards- 
guidelines-and-recommendations 
(Zugriff am 16.02.2016). Als Beispiel 
für ein Application Package wird weiter 
unten der ITS Article 2 (3)(f) (Technical 
Specifications) aufgeführt und es werden 
Beispieldokumente genannt, die die 
Feldafinger Brandkasse diesem Artikel 
zugeordnet hat.

Abbildung 1: 
Selbsteinschätzung der Feldafinger Brandkasse zum Stand des  
Internen Modells 2015
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wie noch einzeln ausstehende Sensi-
tivitätsanalysen bis zur Erstellung des 
Antragspakets abgearbeitet werden. 
Bei der Dokumentation ist darauf zu 
achten, dass diese gemäß Artikel 125 
der Solvency-II-Rahmenrichtlinie 
u. a. folgende Punkte enthält:

•	 Die Versicherungs- und Rück-
versicherungsunternehmen do-
kumentieren den Aufbau und 
die operationellen Einzelheiten 
ihres Internen Modells.

•	 Die Dokumentation enthält 
eine detaillierte Erläuterung der 
Theorie, der Annahmen sowie 
der mathematischen und der 
empirischen Basis, auf die sich 
das Interne Modell stützt.

•	 Die Dokumentation gibt alle 
Situationen an, in denen das 
Interne Modell nicht wirksam 
funktioniert.

Zur Erfüllung des letzten Punktes 
wurden Einschränkungen für beste-
hende Verwendungen des Internen 
Modells dokumentiert sowie ein 
Prozess für die Prüfung auf Eignung 
des Modells für zukünftige Verwen-
dungen etabliert. 

Die Abbildung der Kapitalanlagen ist 
auch schon sehr weit fortgeschritten. 
Allerdings fehlt hier noch eine geeig-
nete Modellierung des Kreditrisikos in 
Bezug auf Staatsanleihen. Diese As-
set-Klasse wurde bisher bei der FFBK 
nicht unter Kreditrisiko gestellt. Au-
ßerdem sollte die Validierung diesen 
Punkt noch stärker durchleuchten.

Bei den sonstigen Modellkompo-
nenten fehlt noch die Abbildung 
des Rückversicherungsausfallrisikos. 
Dieser Punkt war auch ein großer 
Bestandteil der letzten Vor-Ort-Prü-
fung. Außerdem wurde das Modell 
der operationellen Risiken unter-
sucht. Da beide Risikokategorien 
nicht bzw. nicht geeignet abgebildet 
sind, legte die Aufsicht bei einer un-
veränderten Situation die Verwen-
dung eines Partialmodells nahe. Hier 
muss geprüft werden, wie hoch der 
Aufwand für eine vollständige Abbil-
dung dieser Risikokategorien ist und 
ob man gegebenenfalls für die FFBK 
ein Partialmodell beantragt. In letzte-

rem Fall wäre zudem die Einbindung 
der durch die Standardformel ab-
gebildeten Modellkomponenten zu 
durchdenken (Integrationstechnik).

Generell müssen für das Antragspa-
ket neben der Dokumentation noch 
die folgenden Reports aktualisiert 
werden:

•	 SCR-Report, der das Risiko-
kapital basierend auf den zu 
berichtenden Risikokategorien 
darstellt,

•	 Parameterreport, der die 
Parametrisierung der Kompo-
nenten des Internen Modells 
beschreibt,

•	 Expertjudgement-Report,  
der die Beschreibung und 
Begründung der Experten-
einschätzungen beinhaltet

•	 Sensitivitätenreport, der die 
wichtigsten Sensitivitätsanaly-
sen enthält.

2. Expert Judgements

Wie gerade erwähnt gibt es einen 
Report, der alle relevanten Experten-
einschätzungen im Modell zusam-
menfasst. In diesem Report sollte be-
schrieben sein, um welche Experten 
es sich handelt und was die Experten 
zu ihren Einschätzungen veranlasst 
hat. Des Weiteren sollten die Exper-
teneinschätzungen mit dem Sensiti-
vitätenreport verknüpft werden, um 
Transparenz über die Materialität der 
jeweiligen Expertenschätzungen zu 
gewährleisten.

3. Datenqualität

Das Thema Datenqualität wurde erst 
sehr spät in der FFBK adressiert. Zwar 
war man sich bewusst, welche Da-
ten für die Modellierung herangezo-
gen werden sollten, allerdings fehlte 
hier bis vor Kurzem eine Richtlinie 
sowie geeignete Kontrollen, um die 
Exaktheit, Vollständigkeit und Ange-
messenheit der verwendeten Daten 
gemäß Rahmenrichtlinie Artikel 121 
bzw. der Delegierten Verordnung 
Artikel 231 sicherzustellen. 

4. P&L Attribution

Die rechtlichen Voraussetzungen 
bzw. Anforderungen hierzu werden 
in der Rahmenrichtlinie (Artikel 123) 
und in der Delegierten Verordnung 
gesetzt. Im Wesentlichen handelt es 
sich um die Darstellung tatsächlich 
realisierter Gewinne und Verluste 
im Vergleich zu den Prognosever-
teilungen des Internen Modells. So 
wurde 2014 in der Wohngebäude-
versicherung beispielsweise ein po-
sitives Anfalljahresnettoergebnis in 
Höhe von 0,4 Mio. EUR erzielt. Im 
vorangegangenen Modelllauf tritt 
ein solches oder besseres Ergebnis 
in 29 % aller simulierten Pfade auf.

Die FFBK erstellt zu jedem Jahres-
abschluss einen P&L-Report. Hie-
rüber wurde im Aktuar 2015-04 
ausführlich berichtet. Der aktuelle 
P&L-Report sowie die zugehörige 
Dokumentation werden dem An-
tragspaket beigelegt.

5. Use-Test

Die Forderung, das Interne Modell 
zu Steuerungszwecken einzusetzen 
und die Kalibrierungsfrequenz des 
Modells hierauf abzustimmen, wird 
im Artikel 120 der Rahmenrichtlinie 
formuliert. Hier ist allerdings nicht 
im Detail spezifiziert, auf welche 
Art das Modell eingesetzt werden 
soll, sodass eine Ausgestaltung die-
ser Anforderung den einzelnen Un-
ternehmen obliegt. Für die FFBK ist 
es diesbezüglich von Vorteil, dass 
sie ihr Modell zuallererst für interne 
Steuerungszwecke konzipiert hat 
und Ergebnisse des Modells bereits 
in der Steuerung eingesetzt werden. 
Zu nennen wären hier (vgl. Aktuar 
2012-04 und 2013-02):

•	 Ermittlung von Kapitalkosten,

•	 Belieferung der wertorientier-
ten Steuerung mit allokiertem 
Risikokapital, 

•	 Ableitung von Ziel-Combined-
Ratios für die Sparten, Rentabi-
litätsanalysen,

•	 Unterstützung im Planungs-
prozess,
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•	 Aufbau eines Limit- und 
Schwellenwertsystems,

•	 Einsatz des Modells zur  
Beantwortung von Optimie-
rungsfragen aus der Rück-
versicherung und aus dem 
Kapitalanlagecontrolling  
(strategische Asset-Allokation),

•	 Sonstige Spartenunterstützung 
(z. B. Pricing).

Gerade der letzte Punkt hat sich im 
Unternehmen als sehr wertvoll er-
wiesen. Die Modellierer beschäfti-
gen sich während der Kalibrierung 
intensiv mit den Schadendaten der 
Sparten, die Kalibrierungen werden 
in regelmäßigen Spartenrunden be-
sprochen. Aus diesem Prozess her-
aus hat sich im Laufe der Zeit eine 
enge Zusammenarbeit entwickelt.

6. Model Governance

Diverse Ausschüsse wurden inner-
halb der FFBK eingerichtet, um ge-
mäß Artikel 116 der Rahmenrichtlinie 
die kontinuierliche ordnungsgemäße 
Verwendung des Internen Modells 
sicherzustellen. Hier gibt es unter 
anderem das Investment-Komitee, 
das Underwriting-Komitee und das 
Risiko-Komitee. Des Weiteren ist 
sichergestellt, dass gravierende Mo-
delländerungen durch den Vorstand 
verabschiedet werden.

7. Model-Change-Prozess

Die FFBK hat einen sogenannten 
Model-Change-Prozess etabliert (Ar-
tikel 115 der Rahmenrichtlinie sowie 

Artikel 246 der Delegierten Verord-
nung). Ziel ist es, Modelländerungen 
qualitativ zu beschreiben und deren 
Auswirkungen zu bewerten. Die Er-
gebnisse werden in einem möglichst 
standardisierten Report zusammen-
gefasst und bei der Aufsichtsbehörde 
je nach Tragweite der Änderung zur 
Genehmigung beantragt oder zur 
Anzeige gebracht. Hierdurch soll 
sichergestellt werden, dass ein be-
reits genehmigtes Modell durch die 
implementierten Modelländerungen 
auch weiterhin allen aufsichtsrecht-
lichen Anforderungen genügt. Die 
FFBK hat hierzu eine Richtlinie ver-
fasst und klassifiziert jede geplante 
Modelländerung als „major“ oder 
„minor“. Beispielsweise will die 
FFBK die Möglichkeit haben, das 
Währungskursrisiko abzubilden. 
Obwohl fast das gesamte Portfolio in 
EUR denominiert ist, möchte sie sich 
die Möglichkeit offenhalten, mit dem 
Internen Modell schnell auf Ände-
rungen in der Zeichnungs- oder Ka-
pitalanlagepolitik reagieren zu kön-
nen. Für diese Auswirkung muss der 
Rechenkern an vielen Stellen modi-
fiziert werden. Auch wenn diese Än-
derung zurzeit kaum Auswirkungen 
auf das ermittelte Risikokapital hat, 
wird die Änderung gemäß Rahmen-
richtlinie als „major change“ klassi-
fiziert und der Aufsicht zur Geneh-
migung vorgelegt werden, sobald es 
zum Model Change kommen soll. 
Über den Model-Change-Prozess 
wurde im Aktuar 2014-02 berichtet.

8. Validierung

An zahlreichen Stellen setzt sich die 
Rahmenrichtlinie und die Delegierte 
Verordnung mit der Validierung des 

Internen Modells auseinander (zum 
Beispiel Artikel 124 Rahmenrichtli-
nie sowie Artikel 241 und 242 der 
Delegierten Verordnung). Parallel 
zum Modellierungsteam gibt es bei 
der FFBK ein unabhängiges Validie-
rungsteam, das die Angemessenheit 
der methodischen Funktionsweise, 
der verwendeten Daten und der Pro-
zesse einschätzen soll. Zunächst ein-
mal wurde eine Validierungsrichtli-
nie aufgestellt, die die zu testenden 
Punkte aufführt und die Validierungs-
methodik und den Validierungs-
prozess beschreibt. Die Validierung 
wird entsprechend dieser Richtlinie 
nun regelmäßig durchgeführt: Einen 
vollständigen Validierungslauf gibt 
es alle drei Jahre, wobei in der Zwi-
schenzeit regelmäßig eine Angemes-
senheit des Modells auf einem etwas 
niedrigeren Level geprüft wird. 

Einige der bereits vorhandenen Inst-
rumente, wie zum Beispiel die Profit 
and Loss Attribution und der Sensiti-
vitätenreport, werden im Rahmen der 
Validierung aufgegriffen. Andere Inst-
rumente werden extra für die Validie-
rung durchgeführt, so zum Beispiel 
Berechnungen zur Modellstabilität. 
Die Ergebnisse der Validierung wer-
den in einem Report erfasst und mit-
hilfe eines Ampelsystems bewertet. 
Es gibt im Moment keinen Befund, 
der das Modell als grundsätzlich un-
geeignet erscheinen ließe. Lediglich 
einige Punkte wie die Abbildung von 
Schadenregulierungskosten werden 
mit einem gelben Ampellicht bewer-
tet und stehen somit unter Beobach-
tung: Eine verbesserte Abbildung von 
Schadenregulierungskosten würde 
die Modellqualität zwar erhöhen, al-
lerdings nur wenig an der Risikoein-
schätzung ändern. 

Application package
ITS Article 2(3)(f)

Technical specifications

URN Version date Evidence Status Date available for 
supervisory review

Responsible Pages

1234_0001_Dokumentation_ 
Internes_Modell

30/09/15
Dokumentation Internes Modell – 
Feldafinger Brandkasse, Dokumentation

4 6/1/2016 Starnberger 195

1234_0017_Datenqualität 30/11/15
Datenqualität – Feldafinger Brandkasse, 
Dokumentation

4 6/1/2016 Starnberger 125

1234_0042_SCR_Report 03/12/15
SCR Report – Feldafinger Brandkasse, 
Report

4 6/1/2016 Starnberger 57

2807_0007_Parametrisie-
rungsreport

02/12/15
Parametrisierung Report – Feldafinger 
Brandkasse, Report

4 6/1/2016 Starnberger 165

... ... ... ... ... ... ...
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Weitere Informationen rund um das 
Thema Validierung können dem 
Artikel im Aktuar 2014-01 entnom-
men werden. Sowohl die Validie-
rungsrichtlinie als auch der Vali-
dierungsreport sind Bestandteil der 
abzugebenden Antragsunterlagen.

Nachdem Frau Ordnung alle rele-
vanten Dokumente vorliegen hat, 
muss sie die Einhaltung der Richt-
linien im Einzelnen nachweisen. 
Hier gibt es zunächst das Self As-
sessment Template „S.A.T.“, das 
die Artikel aus den Level-1- und 
Level-2- bzw. Level-2,5-Verordnun-
gen aufgreift (Rahmenrichtlinie, De-
legierte Verordnung und die Imple-
menting Technical Standards „ITS“). 
Frau Ordnung muss aufzeigen, an 
welchen Stellen in welchen Doku-
menten die Erfüllung der Anforde-
rungen aus den jeweiligen Artikeln 
bzw. Paragrafen dokumentiert ist. 
Idealerweise geschieht dies mit ei-
ner kurzen Begründung. Außerdem 
muss jedes Dokument mindestens 
einem ITS-Artikel zugeordnet wer-
den. Die folgende Tabelle stellt ein 
Beispiel für die Dokumentenliefe-
rung für einen ITS-Artikel dar.

Es ist ein Uhr nachts. Die Lichter 
in dem gegenüberliegenden Büro-
komplex sind erloschen. Im Hinter-
grund hört man das Geräusch des 
Druckers, der die letzten Seiten für 
den Antrag ausgibt. Der Kurier war-
tet schon unten am Empfang. Frau 
Ordnung prüft die letzten Ausdru-
cke, heftet die letzte Seite in den 
Ordner, packt diesen in das hierfür 
vorbereitete große Paket und klebt 
es zu. Außerdem wiegt sie das Paket 
und kommt zu dem Schluss, dass es 
höchstwahrscheinlich nicht schwe-
rer als ein durchschnittlicher Auf-
seher ist. Der Fahrstuhl steht für sie 
schon bereit und lange Tage neigen 
sich dem Ende entgegen.

Wir wünschen Frau Ordnung einen 
erholsamen Urlaub und eine positive 
Rückmeldung nach sechs Monaten3.

3 Der Antragsteller erhält eine Rückmel-
dung bezüglich der Vollständigkeit und 
muss gegebenenfalls Dokumente nach-
reichen. Die Modellgenehmigung selbst 
kann an Auflagen gebunden sein.
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