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Prolog

Versicherungsunternehmen mit 
einem genehmigten internen Mo-
dell, wie dies bei unserer Felda-
inger Brandkasse (FFBK) seit dem 

letzten Jahr der Fall ist, bestimmen 
ihre Solvabilitätskapitalanforderung 
(Solvency Capital Requirement, 
SCR) anhand der Wahrscheinlich-
keitsverteilungsprognose der Basi-
seigenmittel, die aus einer unter-
nehmensspeziischen Kalibrierung 
und Aggregation der Einzelrisiko-
verteilungen hervorgeht. Bei der 
Herleitung dieser Wahrscheinlich-
keitsverteilungsprognose sind eine 
Reihe sog. statistischer Qualitäts-
standards für das interne Modell zu 
erfüllen, u. a. die folgende Konsis-
tenzanforderung nach §116 VAG, 
in der es heißt: 

„Die Methoden zur Berechnung der 
dem internen Modell zugrunde liegen-
den Wahrscheinlichkeitsverteilungs-
prognose müssen mit den Methoden 
konsistent sein, die für die Berech-
nung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen verwendet werden.“

Um Hintergrund und Relevanz die-
ser Anforderung zu verstehen, ist es 
notwendig, sich mit dem Risikover-
ständnis von Solvency II vorab noch 

einmal ein wenig eingehender zu 
befassen. Im Kern basiert die Ri-
sikomessung nach Solvency  II auf 
der Fortschreibung der Solvabili-
tätsübersicht über ein zukünftiges 
Kalenderjahr. Das SCR bemisst sich 
daran, wie stark die Risiken, denen 
das betroffene Versicherungsunter-
nehmen in den nächsten 12 Mona-
ten ausgesetzt sein wird, den Wert 
seiner Vermögensgegenstände und 
Verbindlichkeiten (gemäß der Sol-
vency-II-Bewertungsprinzipien) und 
damit seine Basiseigenmittel in die-
sem Zeitraum beeinlussen kann. 

An dieser Stelle kommen wiederum 
die versicherungstechnischen Rück-
stellungen ins Spiel, die alle zum Be-
wertungsstichtag bereits eingegan-
genen Versicherungsverplichtungen 
umfassen und einen Großteil der 
Verbindlichkeiten (bzw. der Vermö-
gengegenstände im Falle der einfor-
derbaren Beträge aus Rückversiche-
rung) ausmachen. Charakteristisch 
für die Versicherungsverplichtun-
gen ist, dass ihre exakte Höhe i. A. 
nicht bekannt ist, da die zugrunde 
liegenden Zahlungsströme, d. h. zu-
künftige Prämien, Kosten und Scha-
denzahlungen bis zur vollständigen 
Abwicklung dieser Verplichtungen, 
unsichere Größen sind, die zufälli-
gen Schwankungen unterliegen. Ihre 
Bewertung erfolgt unter Solvency  II 
zum „besten Schätzwert“ (oder auch 
Best Estimate), der gemäß der auf-
sichtsrechtlichen Bestimmungen als 
wahrscheinlichkeitsgewichtetes Mit-
tel dieser Zahlungsströme deiniert 
ist. Während bei der Best-Estimate-
Bewertung grundsätzlich also „nur“ 
nach einem „Punktschätzer“ für den 
Erwartungswert und damit der Lage 
der unbekannten Verteilung dieser 
Zahlungsströme gefragt ist, bedarf es 
zur Risikomessung der Kenntnis der 
kompletten Verteilungen und damit 
einer stochastischen Modellierung 
dieser Zahlungsströme für das nächs-
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Abbildung 1: 
Illustration des Risikobegriffs gemäß Solvency II, wonach sich  
das SCR an der einjährigen Veränderung der Basiseigenmittel in 
der Solvabilitätsübersicht bemisst
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Die Arbeits-   
gruppe der DAV 
Interne Modelle 
Schaden/Unfall 
möchte mit dieser Serie die He-
rausforderungen der Verwendung 
von Internen Modellen in der 
Praxis beleuchten. Als Beispiel 
dient die Feldainger Brandkasse, 
die in „Der Aktuar“ 3/2012 vor-
gestellt wurde. Alle Artikel inden 
Sie auch unter www.feldainger-
brandkasse.de.

Der Beitrag wurde in der Arbeits-
gruppe erarbeitet, wobei die am 
Ende genannten Autoren die Fe-
derführung hatten.
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te Kalenderjahr, inklusive der Neu-
bewertung der Zahlungsströme am 
Ende des nächsten Kalenderjahres.

Die Vorstellung ist, dass der Best 
Estimate ein Maß für die Lage der 
Risikoverteilung darstellt, und die 
Risikoverteilung selbst die Unsi-
cherheit repräsentiert, die der Best-
Estimate-Schätzung innewohnt. Für 
einen Schaden-/Unfallversicherer 
bedeutet dies, dass die Unsicher-
heit in der Höhe des Best Estimates 
seiner versicherungstechnischen 
Rückstellungen, namentlich den 
Schaden- und Prämienrückstellun-
gen, mit den versicherungstechni-
schen Risiken Nicht-Leben, d. h. mit 
dem Reserverisiko, Stornorisiko und 
Prämienrisiko, korrespondiert. Die 
Modellierung der zugehörigen Risi-
koverteilungen ist wiederum Gegen-
stand des internen Risikomodells.

Wann und warum kann es über-
haupt zu Inkonsistenzen zwischen 
der Best-Estimate-Bewertung und 
der Risikomodellierung kommen? 
Konzentrieren wir uns zur Beant-
wortung dieser Frage im Folgenden 
auf die Schadenrückstellungen und 
das damit assoziierte Reserverisiko, 
dessen Modellierung in der Praxis 
die größten Herausforderungen hin-
sichtlich Konsistenz birgt. 

Zur Bewertung der Schadenrück-
stellungen wird in der Regel auf 

marktübliche Schadenreservie-
rungsverfahren wie Chain-Ladder, 
AUSQZ1 oder Bornhuetter-Fergu-
son-Verfahren bzw. Mischungen 
der vorgenannten Verfahren zu-
rückgegriffen, die auf aggregierte 
Schadenzahlungs- und/oder -auf-
wandsdreiecke hinreichend homo-
gener Risikosegmente angewendet 
werden. 

Die Anwendung der meisten die-
ser Verfahren lässt sich zumindest 
in ihren Basisvarianten, d. h. ohne 
Mischungen, durch wohldeinier-
te stochastische Abwicklungsmo-
delle fundieren, wie im Fall des 
Chain-Ladder-Verfahrens durch das 
gleichnamige verteilungsfreie Mo-
dell nach Mack oder im Fall des 
AUSQZ-Verfahrens durch das ad-
ditive Modell. Techniken wie das 
Bootstrap-Verfahren ermöglichen 
bspw. die Modellierung vollständi-
ger Wahrscheinlichkeitsverteilun-
gen für die zukünftigen Zahlungen 
(und per Jahresende neu geschätz-
ten Rückstellungen) und damit die 
Messung des Reserverisikos.

Aufgabe der Risikomodellierer ist es 
also, ein Reserverisiko abzuleiten, 
d. h. die Best-Estimate-Reserve mit 
einer Schwankung zu unterlegen, 
die „konsistent“ zur Schätzung ist.

Tatsächlich ist die Best-Estimate-
Bewertung der Schadenrückstellun-

gen bei Weitem nicht so „trivial“, 
wie es der vorangegangene Ab-
schnitt vielleicht suggeriert haben 
mag, und weit mehr als die me-
chanische Anwendung einzelner 
Reservierungsverfahren. Häuig ver-
langt die individuelle Datenlage in 
den Reservierungssegmenten eine 
sachgemäße Anpassung der Re-
servierungsverfahren, die Berück-
sichtigung weiterer (nicht in den 
Schadendreiecken unmittelbar ent-
haltener) Informationen, oder die 
Kombination verschiedener Verfah-
ren. Als Beispiele seien die folgen-
den Fälle genannt:
•	 Manuelle Eingriffe in die Reser-

vierungsverfahren bzw. selektive 
Ausschlüsse von Daten z. B. ein-
zelner nicht repräsentativer Ab-
wicklungsfaktoren oder gar kom-
pletter Anfalljahre (bedingt durch 
Datenfehler oder Ausreißer). 

•	 Einbezug separater Schaden-
schätzungen durch Experten 
bei Großschaden- und Katast-
rophenereignissen

•	 Verwendung verschiedener Ver-
fahren für unterschiedliche An-
falljahre innerhalb eines Reser-
vierungssegments, was in der 
Praxis häuig durch Strukturbrü-
che in den Daten (bspw. infolge 
signiikanter Veränderungen in 
der Zeichnungspolitik) getrie-
ben ist

•	 Einsatz von Bornhuetter-Fergu-
son-Techniken bei Long-Tail-
Ge schäft für die noch unzurei-
chend entwickelten jüngeren 
Anfalljahre 

•	 Ansatz der HGB-Rückstellung 
als Best Estimate für Sparten 
mit zu wenig Schadenerfahrung 
oder schlechter Datenqualität 

Abbildung 2: 
Best Estimate als Punktschätzer für den Erwartungswert der  zukünftigen 
Zahlungen bereits angefallener Schäden, nebst der zugehörigen 
 Reserverisikoverteilung, die den Best Estimate als Mittelwert hat.
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In vielen dieser nicht trivialen, in 
der Praxis aber durchaus häuig 
vorkommenden Fälle, mangelt es 
an wohldeinierten Modellen, mit 
denen sich die gewählte Methodik 
und die Annahmen aus der Best-
Estimate-Schätzung in das Risiko-
modell übertragen lassen. 

Darüber hinaus kann es durchaus 
vorkommen, dass zur Steuerung 
des Geschäftes Detailinformati-
on benötigt werden und die Best-
Estimate-Reservierung auf einer 
entsprechend detaillierten Segmen-
tierung stattindet. Um die Komple-
xität des stochastischen Modells 
inklusive der Aggregation zu be-
grenzen, kann es bei der Risikomo-
dellierung zu Vereinfachungen und 
somit einer gröberen Segmentie-
rung kommen. 

Wir halten fest, dass die Unsicher-
heit in der Best-Estimate-Schätzung 
stets von der konkreten Vorgehens-
weise der Reservierungsaktuare 
abhängt, also insbesondere der 
gewählten Segmentierung, den zu-
grunde liegenden Daten, den ge-
troffenen Annahmen und den ver-
wendeten Reservierungsverfahren 
– und dass die risikogerechte Ab-
bildung dieses Vorgehens im Risi-
komodell das zentrale Anliegen der 
Konsistenzanforderung ist. 

Demzufolge zielt Konsistenz auch 
nicht allein auf „Gleichheit der 
Zahlen“ ab, sprich auf eine Über-
einstimmung von Best-Estimate-Re-
serve und dem Mittelwert der Reser-
verisikoverteilung aus dem internen 
Modell, sondern umfasst vielmehr 
die Konsistenz von Daten, Annah-
men und Methoden. Denn eine 
zahlenmäßige Gleichheit ließe sich 
auch bei eindeutiger Inkonsistenz 
zwischen der Best-Estimate-Schät-
zung und der Risikomodellierung 
erreichen: Zum Beispiel könnten 
vollkommen andere Daten und Me-
thoden bei der Risikomodellierung 
verwendet und anschließend eine 
Verschiebung oder Skalierung der 
Verteilung vorgenommen werden. 
Die Auswirkung einer abweichen-
den Vorgehensweise auf die Un-
sicherheit kann i.  A. nicht durch 
einfache Skalierung „ausgeglichen“ 
werden.

Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass Unterschiede zwischen 
der Best-Estimate-Bewertung und 
der Risikomodellierung oft sinnvoll 
und in Teilen unvermeidbar sind. 
Glücklicherweise ist sich die Auf-
sicht dieses Umstands bewusst und 
gemäß der EIOPA Leitlinien sind 
Unterschiede durchaus zulässig. 
Gleichwohl muss es für materielle 
Abweichungen gute Gründe geben. 
Das nachfolgende Fallbeispiel über 
den Umgang mit einem außerge-
wöhnlich hohen Großschaden bei 
der Feldainger Brandkasse (FFBK) 
soll mögliche Konsistenzüberlegun-
gen von Reservierern und Modellie-
rern veranschaulichen und exemp-
larisch aufzeigen, wie ein solcher 
Konsistenznachweis bei der FFBK 
geführt wird.

1. Teil:  Best-Estimate-
Reservierung

Es liegen aufregende Monate hinter 
unserer FFBK, auf nahezu allen Etagen 
herrschte hektisches Treiben. Auslö-
ser war ein Großschaden in der Kfz-
Haftplicht (KH), über den sogar in der 
Tagesschau berichtet wurde. Derlei 
Aufregung ist Herrn Reser aus dem Ak-
tuariat der FFBK fremd: In seiner Funk-
tion als Reservierungsaktuar, der für die 
jährliche Ermittlung der Schadenrück-
stellungen für die Solvabilitätsüber-
sicht in Einklang mit den Solvency-II-
Bestimmungen zuständig ist, nimmt er 
sich des Schadenfalls mit Blick auf die 
bevorstehende Best-Estimate-Bewer-
tung zum 31.12.2016 nüchtern und 
sachlich an und holt zunächst alle ver-
fügbaren Informationen ein. 

Abbildung 3: 
Verlauf der kumulierten Zahlungen und Aufwendungen in der Sparte 
KH, jeweils brutto vor Rückversicherung. Das Anfalljahr 2016 weist 
aufgrund der hohen Einzelfallreserve für den Großschaden einen 
deutlich höheren Aufwandsstand auf als die übrigen Anfalljahre nach 
dem ersten Abwicklungsjahr. Die kumulierten Zahlungen des Anfall-
jahres 2016 sind demgegenüber noch unauffällig, da bislang noch 
keine Zahlungen für den Großschaden geleistet worden sind.
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So erfährt Herr Reser aus der Scha-
denregulierung, dass bislang noch 
keine Zahlung geleistet wurde, aber 
eine Einzelfallrückstellung gemäß 
HGB i. H. v. 20 Mio. EUR gebildet 
wurde. Zudem weist die betroffe-
ne KH-Police eine Haftungssumme 
i. H. v. 100 Mio. EUR auf. Gutach-
ten zur Schadenhöhe stehen jedoch 
noch aus. Aus der Rechtsabteilung 
lässt sich Herr Reser noch bestä-
tigen, dass die Haftungssituation 
wegen des möglichen Vorsatzes des 
Versicherungsnehmers ungeklärt ist. 
Schließlich erfährt er aus der Rück-
versicherungsabteilung, dass zum 
Zeitpunkt des Schadenanfalls ein 
Einzelschadenexzedenten-Rückver-
sicherungsvertrag mit einer Prio-
rität i. H. v. 2 Mio. EUR und einer 
Haftungsstrecke i.  H.  v. 18.  Mio. 
EUR für das KH-Portfolio bestand, 
womit sich der Schadenaufwand 
netto nach Rückversicherung nach 
derzeitiger Schätzung der Schaden-
regulierer auf 2 Mio. EUR beläuft.

Herr Reser beginnt mit der Über-
prüfung, ob eine gesonderte Be-
trachtung des Falles im Rahmen 
der bevorstehenden Best-Estimate-
Reservierung überhaupt notwen-
dig ist. Zunächst stellt er fest, dass 
dieser Schadenfall der mit Abstand 
größte Bruttoeinzelschaden in der 
Geschichte der FFBK werden könn-
te. Herr Reser erinnert sich an ver-
gleichbare Schäden im deutschen 
Markt: Dabei fällt ihm zuerst der be-
kannte Schaden „Wiehltalbrücke“ 
aus dem Jahr 2004 ein. Er überprüft 
aber auch andere ähnliche Schä-
den, etwa den Fall eines durch ein 
Entsorgungsfahrzeug aufgerissenen 
ICE aus dem Jahr 2010. Er sammelt 
Informationen zur Abwicklung die-
ser Schäden. Neben der Auswertung 
der entsprechenden Fachpresse 
konsultiert er sowohl seine Kollegen 
aus der DAV-Arbeitsgruppe als auch 
den Verband. Zudem kann er aus 
der Fachpresse Informationen zu 
einem ähnlichen Schaden in Frank-
reich aus dem Jahr 2013 gewinnen. 
Hinsichtlich Größenordnung und 
Charakteristik identiiziert er eine 
teils hohe, teils moderate Ähnlich-
keit zum Fall der FFBK. 

Schließlich stellt er aus technischer 
Sicht fest, dass der Großschaden die 

Abwicklungsfaktoren (und damit das 
Abwicklungsmuster) im bisher ver-
wendeten Chain-Ladder-Verfahren 
bei der bevorstehenden Reservierung 
nicht beeinlussen würde, da er nur 
im kumulierten Schadenstand des 
jüngsten Anfalljahres enthalten ist.

Nach Abwägung der vorliegenden 
Informationen kommt Herr Reser 
zu dem Schluss, dass eine Fortfüh-
rung der letztjährigen Bewertungs-
methodik, was einer Beibehaltung 
des Großschadens in Zahlungs- und 
Aufwandsdreieck und Anwendung 
des Chain-Ladder-Verfahrens ent-
sprechen würde, nicht angemessen 
ist. Dabei wiegt die Tatsache, dass 
die Abwicklungs- bzw. Auszah-
lungsmuster der Vergleichsschäden 
nicht zu den bisher bei der FFBK 
beobachteten Mustern passen, be-
sonders schwer. 

Nun betrachtet Herr Reser eine Rei-
he von Möglichkeiten für das weitere 
Vorgehen, aus denen er nach Aus-

schluss erster Ideen die folgenden Al-
ternativen in die engere Wahl nimmt:

1. Bereinigung des originären 
Zahlungs- und Aufwandsdrei-
ecks um den Großschaden und 
gesonderte Reserveschätzung 
für den Großschaden anhand 
der Informationen zu den Ver-
gleichsfällen: Durch dieses 
Vorgehen würde das Abwick-
lungsmuster der übrigen „nor-
malen“ Schäden nicht beein-
lusst. Für den Großschaden 
würde anhand der Vergleichs-
fälle aus dem Markt ein eige-
nes Abwicklungsmuster be-
stimmt werden.

2. Beibehaltung des Großscha-
dens im originären Zahlungs- 
und Aufwandsdreieck und 
gewichtete Mischung von zah-
lungs- und aufwandsbasierter 
Reserveschätzung im betroffe-
nen Großschadenjahr, falls eine 
rein zahlungsbasierte Schät-

Abbildung 4: 
Abwicklung der kumulierten Zahlungen und Aufwendungen 
bei  Hinzunahme eines künstlichen, dem 2016er-Großschaden 
 vergleichbaren Großschadens in das Anfalljahr 2005 
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zung zu niedrig und eine rein 
aufwandsbasierte Schätzung 
wiederum zu hoch erscheinen.  

3. Anwendung des Bornhuetter-
Ferguson-Verfahrens für das be-
troffene Großschadenjahr, wobei 
die in das Bornhuetter-Ferguson-
Verfahren eingehende A-priori-
Expertenschätzung für den Ul-
timate des Großschadenjahres 
alle gesammelten Informationen 
über den Großschaden und Ver-
gleichsfälle einbezieht. 

4. Hinzunahme eines künstlichen 
historischen Schadens in das 
originäre Zahlungs- und Auf-
wandsdreieck zwecks Ermitt-
lung adjustierter Abwicklungs-
faktoren und Anwendung der 
adjustierten Abwicklungsfak-
toren auf die originären Zah-
lungs- und Aufwandsdreiecke. 
In dieser Alternative würde das 
Abwicklungsmuster aller Schä-
den, und das anfalljahrsüber-
greifend, beeinlusst werden.

5. Expertenschätzungen für Ab-
wicklungsfaktoren (anhand der 
Vergleichsfälle und des eigenen 
Portfolios), ohne Herausnahme 
des Großschadens.

Unter methodischen Gesichtspunk-
ten favorisiert Herr Reser die erste 
Variante, da diese eine differenzierte 
Bewertung des Großschadens ohne 
Beeinlussung der anderen Schäden 
ermöglicht und durch den Einbezug 
von Expertenwissen zum Großscha-
den alle vorliegenden Informatio-
nen in der Best-Estimate-Schätzung 
berücksichtigt werden können.

2. Teil: Risikomodellierung

Herr Reser konsultiert Frau Modler 
aus dem Risikomanagement zu dem 
weiteren Vorgehen und ihrer Ein-
schätzung, auch hinsichtlich der Ab-
bildbarkeit im Risikomodell. Für Frau 
Modler ist auf den ersten Blick klar, 
dass es sich um einen Schaden han-
delt, der zumindest die Bruttomodel-
lierung wesentlich beeinlussen wird. 

In der darauffolgenden Diskussion 
wendet Frau Modler zu den Alter-
nativen ein:

1. Herausnahme des Großscha-
dens aus Zahlungs- und Reser-
vedreieck und gesonderte Re-
serveschätzung: Eine analoge 
Behandlung im Risikomodell 
würde bedeuten, dass für den 
Großschaden neben einer pro-
gnostizierten Abwicklung auch 
damit verbundene Unsicherhei-
ten explizit quantiiziert werden 
müssten. Eine einfache Skalie-
rung der aus den bereinigten 
Schadendreiecken ermittelten 
Reserverisikoverteilung auf 
die Best-Estimate-Reserve inkl. 
Großschaden kommt nicht in-
frage, da dies implizieren wür-
de, dass dem Großschaden in 
der weiteren Abwicklung die 
gleiche Unsicherheit (verein-
facht messbar z. B. anhand des 
Variationskoefizienten) zuge-
ordnet wird wie den verblie-
benen Normalschäden. Diese 
Annahme ist aber aufgrund der 
vorliegenden und oben dar-
gestellten Informationen nicht 
zulässig. Letztlich müsste Frau 
Modler in dieser Variante eine 
Verteilung des Schadenendstan-
des (ultimativer Risikohorizont) 
bzw. des Abwicklungsergebnis-
ses (einjähriger Risikohorizont) 
modellieren, die im zweiten 
Schritt noch mit den entspre-
chenden Reserverisikovertei-
lungen, die sich aus den um 
den Großschaden bereinigten 
Dreiecken ergeben, geeignet 
aggregiert werden müssten.

 Frau Modler resümiert, dass 
diese Variante durchaus den 
Charme besitzt, eine separate 
Modellierung der Großschaden-
abwicklung zu ermöglichen, 
die die Abwicklung der Nor-
malschäden nicht beeinlusst. 
Auch ließe sich das Nettorisiko 
ggf. exakter abbilden, da für die 
Anwendung des bestehenden 
Einzel-XL-Vertrags die erforder-
liche Einzelschadenhöhe des 
Großschadens in jeder Simula-
tion vorliegen würde. Auf der 
anderen Seite stehen die Frage 
nach der technischen Abbild-
barkeit einer separaten Groß-
schadenabwicklung im Risiko-
modell und die Notwendigkeit 
einer expliziten Kalibrierung 

und Aggregation der Reserve-
verteilung des einzelnen Groß-
schadens im Raum. In die Ent-
scheidungsindung ist in jedem 
Fall die Materialität des Groß-
schadens gegenüber den restli-
chen Reserven einzubeziehen.

2. Gewichtete Mischung von zah-
lungs- und aufwandsbasierter 
Reserveschätzung im betroffe-
nen Großschadenjahr: Hier ist 
Frau Modler hinsichtlich der 
Risikomodellierung zunächst 
skeptisch. Eine Skalierung der 
aus dem Zahlungs- oder Auf-
wandsdreieck abgeleiteten 
Bootstrap-Verteilung auf den 
Mischultimate kommt analog 
zur ersten Variante nicht in-
frage. Eine Theorie zur Umset-
zung eines Bootstrap-basierten 
Reserverisikomodells, das auf 
einem Reservierungsverfahren 
beruht, das einer gewichteten 
Mischung aufwands- und zah-
lungsbasierter Reserveschät-
zungen entspricht, ist ihr ad 
hoc nicht geläuig. In jedem 
Fall wäre eine entsprechende 
Erweiterung des Methodensets, 
inklusive Prüfung der Angemes-
senheit des Vorgehens für die 
Risikomodellierung (wie z.  B. 
mechanische Übernahme der 
Gewichtung von Aufwands- 
und Zahlungsprognose aus der 
Best-Estimate-Reservierung), 
mit größerem Aufwand verbun-
den, nicht zum nächsten Stich-
tag möglich und eventuell eine 
bei der BaFin zu beantragende 
größere Modelländerung. 

 Frau Modler fasst zusammen, 
dass diese Variante den Vorteil 
bietet, auch in der Stochastik 
Abwicklungsinformationen aus 
Zahlungs- wie auch Aufwands-
dreieck einzubeziehen. Ande-
rerseits sprechen die derzeit 
noch fehlende theoretische 
Fundierung und der Aufwand 
einer darauffolgenden techni-
schen Umsetzung samt mögli-
chem Durchlaufen eines Mo-
delländerungsprozess dieser 
Variante eher dagegen.

3. Anwendung des Bornhuetter-
Ferguson-Verfahrens für das be-
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troffene Großschadenjahr: Frau 
Modler verweist darauf, dass 
es durchaus stochastische Re-
serverisikomodelle gibt, die der 
Anwendung des Bornhuetter-
Ferguson-Verfahrens zugrunde 
gelegt werden können und die 
A-priori-Ultimateschätzungen 
als Input verwenden. Dieses be-
sagte stochastische BF-Modell 
sei aber im internen Modell der 
FFBK derzeit nicht implemen-
tiert, es bedürfte also wie auch 
Variante 2 eventuell einer bei 
der BaFin zu beantragenden grö-
ßeren Modelländerung. Zudem 
wird die Stochastik der Abwick-
lung anhand der originären Ab-
wicklungsdreiecke kalibriert. Da 
nach den Analysen von Herrn 
Reser die Unsicherheit in der A-
priori-Schätzung wie auch die 
Abwicklung des Großschadens 
nicht aus Vergangenheitsdaten, 
d.  h. den vorliegenden Zah-
lungs- und Aufwandsdreiecken, 
abgebildet werden können, er-
scheint diese Variante im vorlie-
genden Fall für die Risikomodel-
lierung tendenziell ungeeignet.

 Frau Modler rekapituliert, dass 
die Verwendung eines stochas-
tischen BF-Modells eine Erwei-
terung des im internen Modell 
bislang vorgesehenen Metho-
denuniversums nötig macht und 
einen nicht unerheblichen Im-
plementierungsaufwand nach 
sich ziehen würde. Darüber 
hinaus ist die Kalibrierung der 
Volatilitätsparameter offen. 

4. Einfügen eines künstlichen his-
torischen Schadens zwecks 
Ermittlung adjustierter Abwick-
lungsfaktoren: Mit einigen Um-
stellungen in der Simulation 
(Bootstrapping/Re-Reserving), 
ließe sich eine analoge Model-
lierung auch im Risikomodell 
durchführen. Dabei würden das 
Bootstrapping der Residuen so-
wie die Kalibrierung der Para-
meter auf Basis eines Dreiecks 
einschließlich des künstlich 
hinzugenommenen Schadens 
durchgeführt und anschließend 
die simulierten Abwicklungsfak-
toren auf das Originaldreieck 
angewandt werden. Herr Dr. 

Geek, ein Mitarbeiter von Frau 
Modler, wendet ein, dass eine 
ausgebaute Theorie für diese 
Vorgehensweise nicht existiert. 
Er hält die Verwendung unter-
schiedlicher Dreiecke für die 
Herleitung der Residuen und 
Verteilungsparameter einerseits 
und für die Anwendung der si-
mulierten Abwicklungsfaktoren 
andererseits für problematisch. 
Außerdem müsste überprüft 
werden, ob eine mechanische 
Anwendung des Chain-Ladder-
Verfahrens immer noch ange-
messen ist, da sich die Annah-
men des Chain-Ladder-Modells 
bzw. des Bootstrapping-Verfah-
rens nicht nur auf die Zukunft, 
sondern auch auf die Entste-
hung des zugrunde liegenden 
Abwicklungsdreiecks beziehen, 
und dass das Dreieck inkl. künst-
lich hinzugenommenen Scha-
dens offensichtlich nicht gemäß 
dieser Annahmen entstanden 
ist. Er doziert, dass eine künst-
liche Veränderung der Daten 
grundsätzlich im Widerspruch 
zu den Annahmen statistischer 
Modelle steht, deren Aussagen 
über die Zukunft ja gerade auf 
stochastischen Annahmen über 
die Entstehung der Daten in der 
Vergangenheit basieren.  

 Weiter merkt Herr Dr. Geek 
kritisch an, dass sich bei dieser 
Variante aufgrund des künst-
lich eingefügten Schadens das 
Reserverisiko nicht nur im neu-
esten Anfalljahr erhöht, in dem 
der Großschaden der FFBK ein-
getreten ist. 

 Auf die Frage, wie die Verände-
rung des Risikos durch den künst-
lich hinzugenommen Schaden 
validiert werden könnte, d.  h. 
ob diese Veränderung tatsächlich 
die Erhöhung des Reserverisikos 
durch den neuen Großschaden 
der FFBK angemessen widerspie-
gelt, herrscht allgemeine Ratlo-
sigkeit.

 Frau Modler fasst zusammen, 
dass diese Variante aus rein 
operativer Sicht den Vorzug hat, 
da keine Expertenschätzung der 
Volatilität erforderlich ist.

5. Expertenschätzungen für Ab-
wicklungsfaktoren (anhand der 
Vergleichsfälle und des eigenen 
Portfolios), ohne Herausnahme 
des Großschadens. Bei dieser 
Variante ergibt sich ein ähnli-
ches, aber noch größeres Pro-
blem als bei der vorangegan-
genen Variante. Frau Modler 
wüsste nicht, wie eine Model-
lierung funktionieren soll, wenn 
das Modell-Setup i.  W. beibe-
halten werden soll.

Angesichts der Sachlage unter-
streicht Frau Modler gegenüber 
Herrn Reser, wie wichtig es war, 
dass er sich frühzeitig an sie ge-
wandt hat, insbesondere unter in-
ternen Governance-Aspekten. Frau 
Modler erläutert, eine konsistente 
Modellierung bedeute nicht zwin-
gend, dass eine hohe Ähnlichkeit 
oder gar Gleichheit bei der methodi-
schen Behandlung solcher Schäden 
in Reservierung und Risikomodel-
lierung gegeben sein muss. Gleich-
wohl muss es für materielle Abwei-
chungen gute Gründe geben. Eine 
Kombination von Reservierungsver-
fahren mit völlig unterschiedlicher 
Risikomodellierung wäre bezüglich 
der normativen Konsistenzforde-
rung nach §  116 VAG nur schwer 
begründbar.

Herr Reser und Frau Modler kom-
men zu dem Schluss, dass alle dis-
kutierten Varianten zum Umgang 
mit dem Großschaden bei der Best-
Estimate-Reservierung im Hinblick 
auf eine möglichst konsistente Ab-
bildung im internen Modell ihre 
Vor- und Nachteile aufweisen und 
es keine allgemeingültige Lösung 
für diese Problemstellung gibt. Herr 
Reser und Frau Modler vertagen 
ihre Entscheidung, da Frau Mod-
ler die technischen Details der be-
sprochenen Varianten noch einmal 
durchdenken und insbesondere im 
Hinblick auf mögliche Modellän-
derungen abklopfen möchte. Auch 
möchte sie eine Meinung ihrer Kol-
legen aus dem Risikomanagement 
einholen und sich bei dieser Gele-
genheit bestätigen lassen, dass der 
besagte Großschaden auch adäquat 
in der Kalibrierung der Großscha-
denverteilung für das Prämienrisiko 
in KH berücksichtigt worden ist. 



Fachartikel

74 Der Aktuar  02.2017

Tabelle 1: Modellergebnisse der FFBK für die Sparte KH (Brutto vor Rückversicherung)

Ergebnisse – brutto, einjährig 
Alle Werte in TEUR Best Estimate

StdAbw. 
Einjahressicht

Variations-
koefizient

Anfalljahr 2016 – ohne GS 22.332 1.004 4,5 %

Anfalljahr 2016 – nur GS 20.000 1.257 6,3 %

Anfalljahr 2016 – komplett 42.332 1.617 3,8 %

3. Teil: Die Entscheidung

Nach eingehender Abwägung aller 
Vor- und Nachteile sind sich Frau 
Modler und Herr Reser einig, dass 
die erste Variante verfolgt wird und 
somit eine separate Behandlung des 
Großschadens angestrebt wird. 

Bezüglich der technischen Abbil-
dung im Reserverisikomodul des 
internen Modells schlägt Frau Mod-
ler nach Rücksprache mit ihren Kol-
legen vor, den Großschaden wie 
eine eigene Sparte zu behandeln 
und getrennt von den Normalschä-
den der Sparte KH zu modellieren, 
z. B. mit einer Lognormalverteilung. 
Da dieser Schaden aufgrund seiner 
Größe die Abwicklung der übrigen 
Normalschäden im Zahlungs- wie 
auch im Aufwandsdreieck nachhal-
tig verzerren würde, wird er auch 
zukünftig aus den Dreiecken ge-
nommen und sein Reserverisiko bis 
zur vollständigen Regulierung (bzw. 
Immaterialität der Reserve) in einer 
eigenständigen Sparte modelliert 

werden. Frau Modler betont, dass es 
sich bei diesem Vorgehen um keine 
größere Modelländerung im Sinne 
der Modelländerungsrichtlinie han-
delt, die einer vorherigen aufsichts-

rechtlichen Genehmigung bedarf. 
Sie fügt an, dass die Einstufung ei-
ner Modelländerung allgemein ein 
kritischer und wichtiger Punkt sei, 
der bei allen Sachverhalten, und 
zwar nicht nur bei Modellierungs-
fragen mit Bezug zur Konsisten-
zanforderung, zu berücksichtigen 
sei, da für den aufsichtsrechtlichen 
Genehmigungsprozess und damit 
verbundene Modellevaluierungen 
ausreichend Zeit und Kapazitäten 
eingeplant werden müssen. 

Zur Kalibrierung der Großscha-
denabwicklung bräuchte sie eine 
Experteneinschätzung der Volatili-
tät in der Ultimate- und Einjahres-
sicht sowie ein Abwicklungsmuster. 
Die Aggregation würde man dann 
analog zu den anderen Sparten 
vornehmen. Zusammen mit Herrn 
Reser diskutiert Frau Modler, wie 
die Volatilität des Großschadens im 
Verhältnis zu den anderen Sparten 
steht und wie sich der Schaden un-
ter verschiedenen Szenarien entwi-
ckeln könnte (jeweils in der Brut-
to- und Nettosicht). Da es sich hier 
nur um einen einzelnen Schaden 
handelt, ist die relative Volatilität 
in der weiteren Schadenabwick-
lung auch sicher höher als in einem 
großen Portfolio, in dem es einen 
Ausgleich zwischen den Schäden 
gibt. Zur Plausibilisierung wird die 
Schadenvolatilität zudem mit den 
Einschätzungen der involvierten 

Abbildung 5: 
Darstellung der einjährigen Reserverisikoverteilungen brutto vor 
Rückversicherung (maßgeblich: einjähriges Abwicklungsergebnis), 
getrennt nach Schäden exkl. Einzelgroßschaden (ohne GS), nur 
Einzelgroßschaden (nur GS) und Schäden inkl. Einzelgroßschaden 
(komplett)

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000

Re
la

ti
ve

 H
äu

fi
gk

ei
t

Einjähriges Abwicklungsergebnis [TEUR]

Reserverisiko (einjährig, brutto) - KH 
(nur Anfalljahr 2016)  

Ohne GS Nur GS

Komplett

Abbildung 6: 
Darstellung der einjährigen Reserverisikoverteilungen netto nach 
Rückversicherung (maßgeblich: einjähriges Abwicklungsergebnis), 
getrennt nach Schäden exkl. Einzelgroßschaden (ohne GS), nur 
Einzelgroßschaden (nur GS) und Schäden inkl. Einzelgroßschaden 
(komplett)
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Um ein besseres Verständnis für den 
Einluss der Expertenschätzung im Ri-
sikomodell zu bekommen, testet Frau 
Modler die Auswirkungen verschiede-
ner Volatilitätsparameter im Gesamt-
modell. Hierbei stellt sie fest, dass die 
verschiedenen Annahmen, die sie in 
Erwägung zieht, nur zu moderaten 
Veränderungen im Gesamtportfolio 
führen. Zusammen legen Frau Modler 
und Herr Reser einen Volatilitätspara-
meter für den Großschaden fest, der 
die Erwartungen und mögliche Szena-
rien widerspiegelt. 

Epilog

In der darauffolgenden Woche tref-
fen sich Herr Reser, Frau Modler 
und Herr Dr. Geek wieder und be-
gutachten die Modellergebnisse der 
Sparte KH: 

Aus den Ergebnissen für das Anfall-
jahr 2016 wird ersichtlich, dass der 
Großschaden eine von den übrigen 
Schäden abweichende (Brutto-)Vo-
latilität in der einjährigen Risikosicht 
aufweist. Eine Skalierung der ein-
jährigen Reserverisikoverteilung der 
Schäden exkl. Großschaden hätte 
zu einer im Vergleich zur gewählten 
Variante höheren Gesamtvolatilität 
aller Schäden, d. h. inkl. Großscha-
den, geführt, eine Verschiebung hin-
gegen zu einer geringeren.

Besonders deutlich wird die Vor-
teilhaftigkeit des gewählten Mo-
dellierungsansatzes in der Netto-
betrachtung, da die Wirkung des 

Einzelschadenexzedentenvertrags 
auf die Höhe der Best-Estimate-Re-
serve und Reserverisikoverteilung 
exakt abgebildet werden kann und 
keine Näherungslösung (wie z.  B. 
eine faktorbasierte Überleitung der 
Bruttorisikoverteilung in die Netto-
risikoverteilung) notwendig ist.

Die Anwesenden ziehen das folgen-
de abschließende Fazit: Insgesamt 
hat sich gezeigt, dass unter den ge-
gebenen Umständen das gewählte 
Vorgehen, sprich die Herausnahme 
des Großschadens aus den Abwick-
lungsdreiecken und die separate Re-
serveschätzung in Verbindung mit 
einer separaten Modellierung des 
zugehörigen Reserverisikos, den 
besten Kompromiss zwischen ad-
äquater Reservierung, angemessener 
Risikomodellierung und ausreichen-
der Konsistenz darstellt und dabei 
verschiedene Aspekte wie die Bei-
behaltung des grundsätzlichen Mo-
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