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AG Interne Risikomodelle des Ausschusses Schaden

Die Profit & Loss Attribution  
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.

In den Ausgaben 4/2012 sowie 
2/2013 des „Aktuar“ berichteten 
wir von einem Gespräch zwischen 
dem Leiter des operativen Ge-
schäfts, Herrn Forsch (Chief Ope-
rating Officer, COO), und dem Lei-
ter des Risikomanagements, Herrn 
Sorgsam (Chief Risk Officer, CRO). 
Der vorliegende Bericht enthält das 
Protokoll der Vorstandssitzung der 
Feldafinger Brandkasse (im Folgen-
den auch: „FFBK“) vom 12. Mai 
2015, in der das Risikomanagement 
in Person von Herrn Sorgsam die 
Konzeption und die Resultate der 
erstmalig durchgeführten Profit & 
Loss („P&L“) Attribution vorstellt.

TOP 2: Bericht der Abteilung 
Risikomanagement zum  
Thema „Konzeption und  
Resultate der P&L Attribution“

Herr Sorgsam leitet seine Vorstel-
lung zur P&L Attribution mit dem 
Hinweis ein, dass es vor dem Hin-
tergrund der anstehenden Zertifi-
zierung des Internen Modells aus 
aufsichtsrechtlichen Gründen zwin-
gend war, eine P&L Attribution zu 
erstellen. Er sei sich allerdings si-
cher, dass er das Gremium vom 
grundsätzlich hohen Wert der P&L-
Attribution über die aufsichtsrecht-
lichen Formalia hinaus überzeugen 
könne. Der guten Ordnung halber 
erläutert Herr Sorgsam zunächst 
jene aufsichtsrechtlichen Rahmen-
bedingungen detaillierter.

Rahmenbedingungen 

Die FFBK hat eine Überleitungs-
rechnung entwickelt, die es ihr er-
laubt, die Ursachen von Eigenmit-
telveränderungen innerhalb eines 
Jahres transparent zu machen. Im 
Rahmen von Solvency II werden Ei-
genmittel hierbei natürlich mithilfe 
der Solvabilitätsübersicht gemessen. 

Gemäß Artikel 123 der Rahmenricht-
linie 2009/138/EC bzw. § 119 VAG 
n. F. sind Nutzer Interner Modelle 
verpflichtet, mindestens einmal jähr-
lich die Ursachen und Quellen von 
Gewinnen und Verlusten zu untersu-
chen. Detailliertere Anforderungen 
sind in Artikel 240 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 (DA, Le-
vel 2) sowie den Guidelines of P&L 
formuliert. Herr Sorgsam weist dar-
auf hin, dass in Artikel 123 der Rah-
menrichtlinie gefordert sei, die P&L-
Attribution je Hauptgeschäftsbereich 
zu erstellen. Gemäß Vorstandsbe-
schluss versteht sich die Kasse als ein 
einziger Hauptgeschäftsbereich mit 
den beiden Sparten KH und VGV. 
Herr Sorgsam ergänzt, dass insbe-
sondere größere Versicherungsgrup-
pen im Hinblick auf die Definition 
der Hauptgeschäftsbereiche weiter-
gehende Überlegungen anstellen 
müssten, was der FFBK glücklicher-
weise erspart bliebe. Die in den zi-
tierten Regulierungstexten gestellten 
Anforderungen an die P&L-Attributi-
on sind recht allgemeiner Natur mit 
großen Freiheitsgraden und erlauben 
es der FFBK, dem Management ein 
sehr hilfreiches Instrument an die 
Hand zu geben, das die Steuerung 
des Unternehmens effizient unter-
stützt. Die wesentliche aufsichts-
rechtliche Forderung für Nutzer 
interner Modelle besteht in der Ex-
post-Analyse der im Modell gewähl-
ten Risikokategorien. Auf diese Wei-
se können die ex ante bestimmten 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen des 
Internen Modells nach Ablauf eines 
Jahres auf Plausibilität hin überprüft 
werden. In diesem Sinne leistet die 

P&L Attribution auch einen wertvol-
len Beitrag zur Modellvalidierung. 
Die Nutzung der P&L Attribution im 
Rahmen der Modellvalidierung ist 
im Übrigen auch in Artikel 242 (2) 
DA verpflichtend vorgesehen.

Nach diesen Ausführungen zu den 
formalen Aspekten der P&L Attribu-
tion geht Herr Sorgsam auf das zu-
grunde liegende Konzept ein. 

Konzept 

Die FFBK leitet die Eigenmittel des 
letzten Jahres in insgesamt zehn 
Schritten in die aktuellen Eigen-
mittel über. Der Einfachheit hal-
ber bezeichnet Herr Sorgsam den 
31.12.2013 auch mit Zeitpunkt 
T – 1 und den 31.12.2014 mit Zeit-
punkt T. Die konzeptionelle Ausge-
staltung der Überleitung fokussiert 
dabei auf die im Internen Modell 
ex ante formulierten Erwartungen 
einerseits und die beobachteten 
Abweichungen andererseits. Somit 
kommt es vor allem darauf an, die 
ökonomischen Ursachen der Eigen-
mittelveränderung innerhalb eines 
Jahres möglichst transparent zu ma-
chen und den im Internen Modell 
abgebildeten Risiken zuzuordnen. 
Herr Sorgsam erinnert daran, dass 
im Internen Modell der FFBK eine 
stochastische Modellierung der 
nachstehenden Risiken erfolge: 

•	 Versicherungstechnisches Risi-
ko Nicht-Leben, das sich wie-
derum aus dem Prämienrisiko 
(inklusive Risiken aus Naturka-
tastrophen) und dem Reserve-
risiko zusammensetzt,

•	 Marktrisiko mit den Unterka-
tegorien Zinsänderungsrisiko, 
Kredit-/Spreadrisiko, Aktienrisi-
ko und Immobilienrisiko, 

•	 operationelles Risiko.

Zu den nicht modellierten Risiken 
gehören neben strategischen Risiken 
und Reputationsrisiken insbesonde-
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re das Rückversicherungsausfallrisi-
ko (umfasst das Risiko aus Ratingmi-
gration) und das Stornorisiko. 

Konsistent zur Risikoklassifizierung 
im Internen Modell lassen sich die 
tatsächlich beobachteten Eigenmit-
telveränderungen stets den folgen-
den übergeordneten Kategorien an 
Gewinn- und Verlustquellen (siehe 
Abbildung 1) zuordnen:

 I. Adjustierung (Adjust)
 II. Versicherungstechnik (VT)
 III. Kapitalmarkt (Markt)
 IV. Kapitalmaßnahmen (Kapital)
 V. Sonstiges (Sonst.)

Das Überleitungsschema der Kasse 
erlaubt die Zuordnung zu den obigen 
fünf Kategorien, wobei insbesonde-
re die Gewinn- und Verlustquellen 
innerhalb der Versicherungstech-
nik differenzierter aufgeschlüsselt 
werden. Herr Sorgsam führt aus, 
dass dies mithilfe einer Analyse der 
einjährigen Veränderungen der ver-
sicherungstechnischen Rückstellun-
gen in den Sparten KH und VGV ge-
schehe. Dazu zählen die

•	 Schadenrückstellungen für in 
T – 1 bereits angefallene, aber 
noch nicht abgewickelte Scha-
denfälle (aus Altgeschäft) und 

•	 Prämienrückstellungen für das in 
T – 1 bereits gezeichnete, aber 
noch nicht verdiente Geschäft 
(Bestandsgeschäft), bei dem die 
Risikotragung und der Schaden-
anfall zeitlich nach T – 1 liegen. 

Unter Altgeschäft versteht die FFBK 
hier und im Folgenden die vor dem 
Zeitpunkt T – 1 gezeichneten Ver-
träge, deren Risiken bereits vor dem 
Zeitpunkt T – 1 getragen wurden, 
unter dem Bestandsgeschäft das vor 
T – 1 geschriebene Geschäft, bei 
dem die Risikotragung nach T – 1 
stattfindet. Mit Neugeschäft ist das 
im Geschäftsjahr T – 1 bis T ge-
schriebene Geschäft gemeint, des-
sen Risiken ebenfalls im Geschäfts-
jahr und darüber hinaus getragen 
werden. Der Abgrenzung zwischen 
Bestands- und Neugeschäft legt die 
FFBK im Rahmen der P&L Attribution 
das Verständnis von Solvency II zu-
grunde, wonach unter Neugeschäft 
alle Verträge aus dem Zeitraum T – 1 
bis T zu verstehen sind, die zum 
Zeitpunkt T – 1 noch außerhalb der 
Vertragsgrenzen lagen (dazu zählen 
auch die stillschweigenden Verlän-
gerungen der VGV-Verträge). 

Herr Sorgsam ergänzt, dass die FFBK 
derzeit keine Verpflichtungen aus 
anerkannten HUK-Renten besitzt, 

die unter Solvency II als Verpflich-
tungen nach Art der Lebensversiche-
rung klassifiziert werden und origi-
när Lebenrisiken wie Langlebigkeit, 
Kosten und Revision ausgesetzt sind. 
Sollten sich zukünftig Rentenfälle in 
der Sparte KH ereignen, ist die Ver-
änderungsanalyse der FFBK um die 
Lebenrückstellungen bzw. die Attri-
bution entsprechend um ein Ergeb-
nis aus der Versicherungstechnik Le-
ben zu ergänzen. 

Nach dieser Einleitung geht Herr 
Sorgsam nun auf die Überleitung im 
Detail ein und führt die Anwesen-
den durch das 10-Punkte-Schema 
der P&L Attribution.

1. Adjustierung
Der Adjustierungsschritt eliminiert 
Änderungen, die zwar Eigenmit-
telbewegungen nach sich ziehen, 
jedoch keine unmittelbaren ökono-
mischen Ursachen haben. Hierzu 
gehören u. a. Methodenänderun-
gen bei der Bilanzierung, Bestands-
übernahmen oder (auch unter Vali-
dierungsaspekten) Änderungen des  
Bewertungs- oder Risikomodells. 

Herr Sorgsam führt an dieser Stelle 
aus, dass dies bereits in der aktuell 
durchgeführten P&L-Berechnung für 
die Kasse relevant sei. So ist die Be-

Abbildung 1: 
Solvabilitätsübersichten der FFBK per 31.12.2013 und 31.12.2014
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rechnungsmethodik der Risikomarge 
unterjährig verändert und der bislang 
verwendete Durationsansatz durch 
die Verwendung eines Cashflowpro-
fils ersetzt worden, um die künftige 
SCR-Entwicklung zur Kapitalkosten-
ermittlung realistischer zu approxi-
mieren. Die daraus resultierende ge-
änderte Bilanzierung führe zu einer 
Eigenmittelveränderung, ohne dass 
es hierfür unmittelbar ökonomische 
Ursachen gibt. Für die Ermittlung 
des Adjustierungsschritts wurde eine 
Neuberechnung der Risikomarge auf 
Basis der alten Daten vorgenommen 
und die Auswirkung auf die Steuerla-
tenzen berücksichtigt. Im vorliegen-
den Fall sei dies mit verhältnismäßig 
wenig Aufwand verbunden gewesen, 
ergänzt Herr Sorgsam. Hinsichtlich 
zukünftiger Änderungen mit einem 
höheren Komplexitätsgrad würde 
man ggf. aber auch Approximatio-
nen in Betracht ziehen. Herr Sorg-
sam erklärt, dass dieser Schritt ent-
fallen könne, wenn innerhalb eines 
Jahres keine der genannten Änderun-
gen vorgenommen würden. 

2. Unwinding 
Herr Sorgsam führt aus, dass es sich 
bei dem sogenannten Unwinding 

um einen Überleitungsschritt han-
delt, der der Kategorie Kapitalmarkt 
zuzuordnen sei. Der Schritt erklärt 
die Aufzinsung des Asset-Portfolios 
und der versicherungstechnischen 
Rückstellungen mit dem risikolosen 
Zins für ein Jahr. Die risikolose Dis-
kontierung wird im Laufe des be-
trachteten Jahres ökonomisch ver-
einnahmt und muss somit bei der 
Eigenmittelüberleitung berücksich-
tigt werden. Rein technisch erfolgt 
in diesem Schritt bei der Bewertung 
der Verpflichtungen der Austausch 
der Spot-Rate-Diskontkurve zum 
Zeitpunkt T – 1 durch die Einjahres-
Forward-Rate-Kurve zum Zeitpunkt 
T – 1.

3. VT erwartet 
In diesem Schritt wird das erwarte-
te versicherungstechnische Ergebnis 
der FFBK gemäß der ursprünglichen 
Erwartung zu Beginn des Jahres aus-
gewiesen. Hinsichtlich einer korrek-
ten Interpretation und Einordnung 
dieser Größe erinnert Herr Sorgsam 
an die Bewertungsprinzipien von 
Solvency II: In die Solvabilitätsüber-
sicht zum Zeitpunkt T – 1 gehen alle 
versicherungstechnischen Cashflows 
(Prämien, Kosten, Schäden) des Alt- 

und Bestandsgeschäfts aufgrund der 
erforderlichen Best-Estimate-Bewer-
tung bereits mit ihrem wahrschein-
lichkeitsgewichteten Mittel ein. 
Insbesondere werden durch die Be-
wertung der Prämienrückstellungen 
erwartete zukünftige Gewinne und 
Verluste aus dem bereits gezeichne-
ten, aber noch nicht verdienten Be-
standsgeschäft vereinnahmt.

Die einjährige Fortschreibung des 
Alt- und Bestandsgeschäfts entlang 
der Erwartung zum Zeitpunkt T – 1 
hat daher zunächst keinen Einfluss 
auf die Eigenmittel. Herr Sorgsam 
erläutert, dass ein positiver oder 
negativer Beitrag aus der Versiche-
rungstechnik somit nur aus dem 
zum Zeitpunkt T – 1 erwarteten 
Neugeschäft resultieren könne, das 
zwischen den Zeitpunkten T – 1 
und T geschrieben werde. 

4. ∆ Storno
Für die Bewertung der Prämienrück-
stellung geht eine Annahme über 
das erwartete Stornoverhalten der 
Versicherungsnehmer in die Projek-
tion der zukünftigen Cashflows aus 
dem Bestandsgeschäft ein, speziell 
der Prämiencashflow aus Mehrjah-

Abbildung 2: 
10-Schritt-Überleitungsschema zur Eigenmittelüberleitung
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resverträgen, wie sie die FFBK in der 
Sparte VGV besitzt. Dieser Überlei-
tungsschritt bildet ausschließlich die 
Veränderung der Stornoparameter 
(hier: der spartenspezifischen Stor-
norate) ab. Alle weiteren Parameter, 
die in die Bewertung der Prämien-
rückstellung eingehen, nämlich die 
erwartete Schadenkostenquote und 
der risikolose Zins, werden in die-
sem Schritt festgehalten. Hier merkt 
Herr Sorgsam an, dass die Storno-
rate jegliche Ausscheideursache für 
das Kollektiv der Mehrjahresverträ-
ge darstelle. Dazu gehöre u. a. auch 
die Sterblichkeit. Das Stornoergeb-
nis sei Teil der Versicherungstech-
nik, werde im Internen Modell der 
FFBK aber aus Materialitätsgründen 
nicht modelliert. Auf die Nachfrage 
von Herrn Forsch, warum man dies 
dann überhaupt vorsehen würde, 
erwidert Herr Sorgsam, dass dieser 
Überleitungsschritt unter Validie-
rungsaspekten als nützlich angese-
hen werde, um ebensolche Mate-
rialitätsargumente zu untermauern 
und gleichzeitig eine Vermischung 
des Stornoeffekts mit dem noch nä-
her zu betrachtenden Prämienrisiko 
zu vermeiden.

5. ∆ Prämie/Reserve
Die Trennung erfolgt nach den 
beiden Risikokategorien Prämien- 
und Reserverisiko, die sich auf den 
Schadenanfall nach bzw. vor T – 1 
beziehen und damit entweder das 
Bestands- und Neugeschäft bzw. 
das Altgeschäft betreffen.

5a. Altgeschäft 
Die aktuariellen Schätzungen der 
Schadenrückstellungen zu den 
Zeitpunkten T – 1 und T werden 
in diesem fünften Schritt mitei-
nander verglichen. Die Analyse 
erfolgt jeweils für die Brutto- und 
Nettogrößen, um die Wirkung 
der Rückversicherung darstellen 
zu können. Die P&L Attribution 
soll hier noch nicht durch die 
neue Zinskurve beeinflusst wer-
den, sondern nur die veränderte 
Einschätzung zur Höhe der End-
schadenstände bzw. zum zu-
grunde liegenden Abwicklungs-
muster erfassen. Es wird bei der 
Diskontierung weiterhin die aus 
den Spot-Rates abgeleitete For-
ward-Rate-Kurve verwendet.

Die „aktuarielle Reserveperfor-
mance“ bemisst sich anhand 
des einjährigen ökonomischen 
Abwicklungsergebnisses der 
Best-Estimate-Rückstellungen 
nach Unwinding. Hierzu wird 
die eingehende Best-Estimate-
Schadenrückstellung (nach 
Unwinding) den tatsächlich ge-
leisteten Zahlungen für das Alt-
geschäft zzgl. der ausgehenden 
Best-Estimate-Schadenrückstel-
lung der Anfalljahre bis T – 1 
im Zeitpunkt T (Finanzannah-
men aus dem Zeitpunkt T – 1) 
gegenübergestellt. Ein positives 
Abwicklungsergebnis führt ce-
teris paribus zu einer Erhöhung 
der ökonomischen Eigenmittel. 

In einem zusätzlichen Schritt lässt 
sich das ökonomische Abwicklungs-
ergebnis noch weiter zerlegen. Herr 
Sorgsam führt aus, dass dies u. a. vor 
dem Hintergrund des im Modell ver-
wendeten Simulationsansatzes für 
das Reserverisiko zu sehen sei, der 
ja bekanntermaßen auf dem „Re-
Reserving-Ansatz“ basiere. Um die 
Konsistenz zwischen Reservierungs-
praxis einerseits und Modellierung 
andererseits sicherzustellen, wird das 
Abwicklungsergebnis in „Experience 
Variance“ und „Changes in Assump-
tions“ zerlegt. Diese Begriffe sind an 
die MCEV-Überleitungsrechnungen 
angelehnt (siehe beispielsweise [4]). 
Im vorliegenden Zusammenhang 
wird unter „Experience Variance“ 
der Teil des Abwicklungsergebnis-
ses verstanden, der zustande käme, 
wenn die Reservierungsmethodik 
unverändert bliebe. „Changes in 
Assumptions“ weisen hingegen den 
Teil des Abwicklungsergebnisses 
aus, der durch Veränderungen der 
Reservierungsmethodik zustande 
kommt. Herr Sorgsam weist darauf 
hin, dass die Höhe der „Changes 
in Assumptions“ einen Hinweis auf 
die Konsistenz zwischen der tat-
sächlichen Reservierungspraxis und 
ihrer Approximation innerhalb des 
Internen Modells gebe, da das Mo-
dell der Kasse das Re-Reserving un-
abhängig vom Simulationsergebnis 
für die neue Diagonale ohne jede 
Anpassung anwende (je geringer 
die Höhe der „Changes in Assump-
tions“, desto höher werde die Kon-
sistenz eingeschätzt).

5b. Bestands- und Neugeschäft 
Der Ansatz der Kasse unterschei-
det bei den versicherungstechni-
schen Abweichungen von den 
Annahmen aus Schritt 3 zwischen 
solchen Abweichungen, die auf 
das Neugeschäft zurückzuführen 
sind und solchen, die auf das Be-
standsgeschäft zurückgehen. 

Zwecks Gegenüberstellung 
mit dem Internen Modell, das 
getreu der Anfalljahressicht le-
diglich das verdiente Bestands- 
und Neugeschäft eines Jahres 
modelliert, wird der Ergebnis-
beitrag aus dem bestands- und 
Neugeschäft zerlegt.

•	 Anfalljahresergebnis des 
Bestandsgeschäfts: Abwei-
chungen von der erwarte-
ten Profitabilität, die der 
Berechnung der Prämien-
rückstellungen zugrunde 
gelegt und als Gewinn/
Verlustvortrag bereits in der 
Solvabilitätsbilanz in T – 1 
berücksichtigt wurde, wer-
den ergebniswirksam.

•	 Anfalljahresergebnis des im 
Geschäftsjahr geschriebe-
nen Neugeschäfts: An die-
ser Stelle werden lediglich 
die Abweichungen vom un-
ter Schritt 3 ausgewiesenen 
Planwert erfasst. 

•	 Veränderung der Prämien-
rückstellungen: Darüber 
hinaus sind noch die Ver-
pflichtungen zu betrach-
ten, deren Risikotragung 
erst nach dem Zeitpunkt T 
erfolgt. Dies betrifft wiede-
rum das Bestandsgeschäft, 
das vor T – 1 geschrieben 
wurde. Zusätzlich sind Än-
derungen zu analysieren, 
die auf das im Geschäfts-
jahr geschriebene Geschäft 
mit Risikotragung nach dem 
Zeitpunkt T zurückzuführen 
sind. Beides erfordert eine 
Veränderungsanalyse der 
Prämienrückstellung, die 
über das Anfalljahresergeb-
nis des Bestandsgeschäfts 
hinausgeht.

Herr Sorgsam macht darauf auf-
merksam, dass im Internen Modell 
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der FFBK lediglich das Anfalljahres-
ergebnis des Bestands- und Neu-
geschäfts betrachtet werde, nicht 
jedoch die Veränderung der Prämi-
enrückstellung. Hierzu sei noch me-
thodische Grundlagenarbeit nötig. 

6. ∆ Finanzannahmen 
In diesem Überleitungsschritt wer-
den die Auswirkung der neuen Fi-
nanzinformationen zum Zeitpunkt 
T auf die ausgehenden versiche-
rungstechnischen Rückstellungen 
erfasst, indem alle Zahlungsströme 
abschließend mit der in T gültigen 
Zinsstrukturkurve diskontiert wer-
den. Die Differenz zur Bewertung 
mit der Forward-Kurve aus T – 1 
wird als Zinsgewinn oder -verlust 
ausgewiesen. Herr Sorgsam ergänzt, 
dass diese Betrachtung vollkommen 
ausreichend sei, da die Kasse über 
keine Verpflichtungen in Fremdwäh-
rung verfüge. Dieser Schritt ist der 
Kategorie Kapitalmarkt zuzuordnen.

7. ∆ Markt – Kapitalanlage
In diesem Schritt wird der Beitrag 
der ordentlichen und außerordent-
lichen Erträge aus den Kapitalan-
lagen der FFBK transparent ge-
macht, der nach Korrektur um die 
risikolos vereinnahmte Rendite aus 
dem Unwinding-Schritt verbleibt. 
Dabei lässt sich grundsätzlich mit 
Ansätzen sehr unterschiedlichen 
Komplexitätsgrades vorgehen. Bei-
spielsweise könnte man aus einer 
vollständigen Transaktionsliste die 
Performance auf Ebene einzelner 
Wertpapiere erfassen oder Perfor-
mancebeiträge einzelner Asset-
klassen analysieren. Aufgrund der 
schwierigen Datenlage im Bereich 
der Kapitalanlage hat man sich für 
eine einfache Abbildung dieses 
Beitrags der Eigenmitteländerung 
entschieden. Herr Sorgsam führt 
aus, dass die Werte des Assetportfo-
lios zum Zeitpunkt T – 1 und zum 
Zeitpunkt T verglichen und um die 
ermittelten Cashflows aus Versiche-
rungstechnik, Kapitalerhöhungen 
bzw. Gewinnausschüttungen und 
sonstige weitere Cashflows (z. B. 
Steuerzahlungen) bereinigt würden. 
Es ist geplant, diese Komponente 
der Eigenmittelveränderung in den 
nächsten Jahren sukzessive detail-
lierter zu gestalten und insbesonde-
re bei den Rentenpapieren nach Än-

derungen der risikolosen Zinskurve 
und Spread-/Ratingveränderungen 
zu unterteilen.

8. Kapital 
Diese Größe erklärt Eigenkapitalbe-
wegungen, die nicht mit dem ordent-
lichen Geschäft in Zusammenhang 
stehen und durch Gewinnausschüt-
tungen oder Kapitaleinschüsse verur-
sacht sind. Diese seien gemäß Herrn 
Sorgsam separat zu berücksichtigen, 
da diese die vorhandenen Eigenmit-
tel direkt verminderten oder erhöh-
ten, aber keinen Gewinn oder Verlust 
im Sinne einer Erfolgsrechnung dar-
stellten. Im Hinblick auf die Erfolgs-
wirksamkeit seien einerseits die Ver-
änderung der korrespondierenden 
sonstigen Aktiva respektive Passiva in 
den Zeitpunkten T – 1 und T sowie 
andererseits der tatsächliche Cash-
flow zu betrachten.

9. Sonstiges – erklärt
Im vorletzten Schritt erfasst die Kasse 
eigenmittelwirksame Veränderun-
gen, die alle weiteren Aktiva und 
Passiva aus der Solvabilitätsübersicht 
ohne die bereits behandelten Best-
Estimates der vt. Rückstellungen und 
Kapitalanlagen betreffen. Die we-
sentlichen Positionen hierbei sind 
die Risikomarge, latente Steuern und 
die Pensionsrückstellungen. Herr 
Sorgsam führt aus, dass in diesem 
Schritt sämtliche weiteren Aktiva 
und Passiva zu erfassen seien.

•	 Risikomarge: Im einfachsten 
Ansatz kann die Differenz der 
jeweiligen Position Risikomarge 
aus der Solvabilitätsübersicht zu 
den Zeitpunkten T – 1 und T für 
das gesamte Portfolio gebucht 
werden. Dies entspricht auch 
unserem Modellansatz, der kei-
ne Veränderungen der Risiko-
marge berücksichtigt, sondern 
nur Schaden- und Prämien-
rückstellungen betrachtet. Kom-
plexere Ansätze der P&L be-
rücksichtigen auch Effekte, die 
beispielsweise aus Änderungen 
der versicherungstechnischen 
Rückstellungen resultieren. Für 
die erste Umsetzung der P&L 
hat sich die Kasse allerdings 
entschieden, zu der einfachsten 
Variante der Differenzbildung 
überzugehen.

•	 Latente Steuern: In dieser Posi-
tion werden Änderungen in den 
latenten Steuern aus den Solva-
bilitätsübersichten zu den Zeit-
punkten T – 1 und T berechnet. 

•	 Pensionsrückstellungen: Hier 
werden die Änderungen der 
Pensionsrückstellungen aus der 
jeweiligen Solvabilitätsüber-
sicht zu den Zeitpunkten T – 1 
und T eingestellt. Insbesondere 
können an dieser Stelle Effekte 
aufgrund von Änderungen in 
den Sterblichkeitsannahmen 
oder den Zinskurven einzeln 
gezeigt werden. Herr Sorgsam 
weist darauf hin, dass derzeit 
eine reine Differenzbetrachtung 
vorgenommen werde. Die Kas-
se ist bemüht, den Zinseffekt 
zeitnah der Veränderungsursa-
che Kapitalmarkt zuzuordnen.

•	 Ausfall- und operationelle Ri-
siken: Herr Sorgsam erläutert, 
dass unter Ausfallrisiken aus-
schließlich der Ausfall und die 
Ratingmigration von Rückversi-
cherungsunternehmen verstan-
den werde. Die Kasse geht da-
von aus, dass sich in normalen 
Geschäftsjahren weder Ausfälle 
noch (nicht bereits anderweitig 
erfasste) operationelle Verlust-
fälle ereignen. Herr Sorgsam 
weist darauf hin, dass migra-
tionsbedingte Veränderungen 
des erwarteten RV-Ausfalls (in 
den zedierten Rückstellungen 
enthaltener Korrekturterm) aus 
Vereinfachungsgründen bereits 
in den Überleitungsschritten 
für die Schaden- und Prämien-
rückstellungen erfasst worden 
seien. Somit werde diese Po-
sition typischerweise mit null 
belegt sein. Sollte es zu einem 
Ausfall eines Rückversiche-
rungsunternehmens der Kasse 
kommen, so wird der Betrag, 
der im Schadenfall ausfallbe-
dingt nicht mehr vom Rückver-
sicherungsunternehmen über- 
nommen wird, an dieser Stelle 
ausgewiesen. Da dieses Risi-
ko im Internen Modell derzeit 
nicht erfasst ist, erachtet die 
FFBK einen dezidierten Aus-
weis als nicht erforderlich. Herr 
Sorgsam weist darauf hin, dass 
in ähnlicher Weise mit den 
realisierten operationellen Ri-
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siken verfahren werde. Sollte 
ein solches Risiko in einem Ge-
schäftsjahr beobachtet werden, 
so wird es unter dieser Position 
ausgewiesen. I.a. ist davon aus-
zugehen, dass in einem solchen 
Fall weitere Positionen der P&L 
betroffen sind. So führt ein Feh-
ler oder Betrugsfall im Bereich 
der Kapitalanlagen zu einer 
gleichzeitigen Korrektur der 
Marktkomponente in gleicher 
Höhe. Überhöhte Schadenzah-
lungen hätten eine Korrektur in 
der Versicherungstechnik zur 
Folge.

10. Nicht erklärt
In dieser letzten Sektion findet sich 
die Differenz zwischen der Verände-
rung der Eigenmittel zwischen den 
Zeitpunkten T – 1 und T einerseits 
und den einzelnen P&L-Elementen 
aus den vorherigen Schritten ande-
rerseits. Herr Sorgsam erläutert, dass 
sich in Abhängigkeit der Prozess- 
und Datenqualität ggf. eine Restgrö-
ße ergebe, die nicht erklärt oder zu-
mindest nicht quantifiziert werden 
könne. Die Gründe hierfür können 
vielfältiger Art sein. Es kann einer-
seits Ungenauigkeiten in der P&L-
Modellierung geben, es können 
Inkonsistenzen durch unterschied-
liche Bewertungszeitpunkte auftre-

ten oder die Datenqualität in jedem 
einzelnen P&L-Schritt ist möglicher-
weise nicht optimal. In jedem Fall 
gibt dieser Teil der P&L Attribution 
einen Hinweis auf den Abdeckungs-
grad des Internen Modells.

Herr Sorgsam schließt die Einfüh-
rung mit dem Hinweis, dass die 
Größenordnung der nicht erklärten 
Veränderungen ein (notwendiges) 
Qualitätskriterium sei, und wendet 
sich den konkreten Ergebnissen für 
das zurückliegende Geschäftsjahr 
2014 zu. 

Ergebnisse 

Erfreulicherweise konnte die FFBK 
im Geschäftsjahr 2014 einen Zu-
wachs an ökonomischen Eigenmit-
teln um 3,3 Mio. EUR verzeichnen 
– und das trotz der im Konzept dar-
gestellten Umstellung der Berech-
nungsmethodik für die Risikomarge, 
die zunächst zu einer Verringerung 
der Eigenmittel um 0,9 Mio. EUR 
geführt hat. Herr Sorgsam betont, 
dass das bereinigte ökonomische 
Ergebnis somit sogar bei 4,2 Mio. 
EUR liege. Zu diesem Zuwachs hat 
maßgeblich die Kapitalanlagenseite 
beigetragen. Anhand eines Wasser-
falldiagramms (siehe Abbildung 3) 

erläutert Herr Sorgsam im Folgen-
den die einzelnen Ergebnisquellen 
getreu des vorgestellten 10-Punkte-
Überleitungsschemas. 

Zu Beginn des Jahres 2014 war die 
Erwartung an das versicherungs-
technische Ergebnis der FFBK mit 
–3,4 Mio. EUR (= VT erwartet) ne-
gativ, maßgeblich getrieben durch 
die Sparte VGV mit ihrer hohen 
Elementarexponierung und dem 
marktbedingt niedrigen Prämienni-
veau. 

Tatsächlich zeigte sich das Jahr 
2014 für die Kasse und den Markt 
als ein elementarschadenarmes 
Jahr, was sich ökonomisch in einem 
positiven Bruttoergebnis der Sparte 
VGV i. H. v. 5,0 Mio. EUR nieder-
schlägt. Andererseits resultiert aus 
dem geringen Schadenanfall im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr natürlich 
ein negatives Rückversicherungser-
gebnis, was unter dem Strich zu ei-
nem leicht positiven Nettoergebnis 
i. H. v. 0,4 Mio. EUR führt. Auch in 
der Sparte KH zeichnete sich das 
Anfalljahr 2014 durch eine unter-
durchschnittliche Basisschadenfre-
quenz und ein Ausbleiben schwer-
wiegender Großschadenereignisse 
aus. Die leicht positive Erwartung 
an die Profitabilität in KH infolge 

Abbildung 3: 
Gewinn-/Verlustquellen für das Geschäftsjahr 2014
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des harten Marktes konnte dadurch 
sogar deutlich übertroffen werden. 
Hier verbleibt ein positives Brutto- 
bzw. Nettoergebnis in Höhe von 
4,3 Mio. EUR bzw. 3,5 Mio. EUR. 

Auf Gesamtunternehmensebene er-
gibt sich somit ein aggregiertes Net-
toergebnis aus Neuschäden i. H. v. 
3,9 Mio. EUR, wodurch die ur-
sprünglich negative Erwartung um 
7,3 Mio. EUR (= ∆ Prämie) übertrof-
fen wurde.

Herr Forsch betont, dass es sich aus 
seiner langjährigen Erfahrung he-
raus um ein überdurchschnittlich 
gutes Schadenjahr gehandelt habe. 
Laut Herrn Sorgsam deckt sich diese 
Einschätzung sehr gut mit der letzt-
jährigen Prämienrisiko-Vorhersage 
des Internen Modells, die diesem 
Ergebnis eine Wiederkehrperiode 
von ca. 9 Jahren zuschreibe (siehe 
Abbildung 4).

Dem positiven Beitrag aus den Neu-
schäden steht ein ökonomischer Ab-
wicklungsverlust für die Altschäden 
i. H. v. 3,3 Mio. EUR (= ∆ Reserve) 
gegenüber. Herr Sorgsam weist auf 
die außergewöhnliche Entwicklung 
der Schadenzahlungen auf der Ka-
lenderjahresdiagonalen in der Spar-
te KH hin, wie sie umfassend bereits 
auch schon im Reservekomitee zu 
Jahresbeginn diskutiert wurde. Die 
unerwartet hohen Zahlungen für 
mittelgroße Schäden unterhalb der 
Priorität des RV-Schadenexzeden-
ten haben brutto- wie nettoseitig 
zu einem ökonomischen Abwick-
lungsverlust geführt, was gleichbe-
deutend mit einer negativen Reali-
sierung des Reserverisikos ist. Herr 
Sorgsam weist darauf hin, dass die 
Reservierungsmethodik nicht verän-
dert worden sei, womit die „Chan-
ges in Assumptions“ in diesem Jahr 
mit null belegt seien.

In der Sparte VGV war ein unter-
durchschnittliches Stornoverhalten 
zu beobachten. Bei der Ermittlung 
der Prämienrückstellung in der Sol-
vabilitätsübersicht zum 31.12.2014 
ist in der Sparte VGV eine geringe-
re Stornowahrscheinlichkeit ange-
setzt. Aufgrund der Elementarexpo-
nierung ist die Sparte VGV im Mittel 
nicht auskömmlich. Im Ergebnis 

sind ein negatives Stornoresultat 
i. H. v. –0,2 Mio. EUR (= ∆ Storno) 
sowie eine Erhöhung der Prämien-
rückstellung zu verzeichnen.

Unter Berücksichtigung sämtlicher 
obiger Aspekte der Versicherungs-
technik verbleibt der Kasse im Jahr 
2014 ein positives versicherungs-
technisches Ergebnis in Höhe von 
0,4 Mio. EUR.

Die Assetperformance der Kapital-
anlage der Kasse war im Jahr 2014 
insgesamt positiv. Haupttreiber die-
ses Resultats waren die massiv ge-
sunkenen Zinsen sowie die deutli-
che Reduktion der Spreadniveaus in 
den von der Kasse belegten Rating-
klassen. Von untergeordneter Be-
deutung war die leicht positive Ent-
wicklung auf den Aktienmärkten. 
Daraus ergibt sich ein Ergebnis von 
7,6 Mio. EUR (= ∆ Markt – Kapital-
anlage), was einer Marktwertrendite 
von etwa 5,4 % entspricht. 

Die gesamte Kapitalmarktperfor-
mance unter Berücksichtigung von 
Unwinding i. H. v. 0,1 Mio. EUR 
und der Zinswirkung auf die Rück-
stellungen i. H. v. –3,4 Mio. EUR 
(= ∆ Finanzannahmen) liegt bei 4,3 
Mio. EUR. Damit wird auch deut-
lich, dass im Jahr 2014 das ökono-

mische Ergebnis vor allen Dingen 
durch die Assetperformance zu be-
gründen ist.

Als Versicherungsverein auf Gegen-
seitigkeit hat die FFBK keine Ge-
winnausschüttungen vorgesehen, 
dieser Posten (= Kapital) ist null. 

Der nicht erklärte Anteil der Eigen-
mittelveränderung (= Nicht erklärt) 
beläuft sich auf 0,4 Mio. EUR und 
damit auf weniger als 1 % der öko-
nomischen Eigenmittel zum Jahres-
ende 2013, womit dieser Posten 
unterhalb der vorab festgelegten To-
leranzschwelle von 5 % liegt. Herr 
Forsch folgert, dass offensichtlich 
keine Veranlassung zu tiefer gehen-
den Analysen bestehe.

Im Hinblick auf die Modellvalidie-
rung erläutert Herr Sorgsam, dass 
sich die P&L Attribution auch als 
Validierungsinstrument eigne, die 
Erfassung aller materiellen Risiken 
im Internen Modell zu verifizieren 
und die letztjährige Modellkalibrie-
rung zu plausibilisieren. 

Zum Nachweis der vollständigen 
Modellabdeckung verweist Herr 
Sorgsam auf das nicht im Internen 
Modell abgebildete Stornorisiko, 
dem im Rahmen der P&L Attributi-

Abbildung 4: 
Gegenüberstellung der ökonomischen Ergebnisse 2014  
(Brutto/Netto) aus der P&L Attribution mit den Ergebnis-
verteilungen aus dem Internen Modell
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on für das Geschäftsjahr 2014 ein 
Verlust von 0,2 Mio. EUR zugewie-
sen wurde. Dieser Betrag liegt weit 
unterhalb der Materialitätsschwelle 
der FFBK, womit die Einschätzung 
über die Nicht-Materialität des Stor-
norisikos für die FFBK bestätigt wer-
den konnte. Insgesamt hat die P&L 
Attribution für das Geschäftsjahr 
2014 kein materielles Risiko aufge-
zeigt, was nicht bereits im Internen 
Modell erfasst ist.

Zur Verifizierung der letztjährigen 
Modellkalibrierung stellt Herr Sorg-
sam die ökonomischen Ergebnisse 
für das Geschäftsjahr 2014, wie sie 
den einzelnen Risikokategorien im 
Rahmen der P&L Attribution zuge-
ordnet worden sind, den Ex-ante-
Prognoseverteilungen der einzelnen 
versicherungstechnischen Risiken 
gegenüber. Seine Ausführungen 
sind in der folgenden Tabelle wie-
dergegeben.

Für Herrn Forsch ergibt die Ergeb-
nisübersicht ein plausibles Bild, das 
grundsätzlich auch seiner Einschät-
zung entspricht. Insbesondere sehe 
er keinen Anlass, das Modell und 
seine Kalibrierung infrage zu stellen. 

Die Anwesenden halten fest, dass 
sich aus der diesjährigen P&L Attri-
bution keine unmittelbaren Folge-
aufträge für die Validierungseinheit 
und die Modellentwickler ergeben.

Verwendung und 
Heraus forderungen 

Zum Ende seiner Ausführungen fasst 
Herr Sorgsam die wesentlichen An-
wendungsmöglichkeiten zusammen. 
Die P&L Attribution sei das zentrale 

Kategorie Sparte
Beobachtung 2014 

 [TEUR]
Quantil/Wiederkehrperiode gemäß

Modellprognose 31.12.2013

Reserve
(∆ Reserve)

KH –3.454  12,4 %  (1 in 8 Jahren – Verlust)

VGV 171  54,0 %  (1 in 2 Jahren – Gewinn)

Total –3.284  16,8 %  (1 in 6 Jahren – Verlust) 

Prämie
(∆ Prämie)

KH 3.804  83,7 %  (1 in 6 Jahren – Gewinn) 

VGV 3.541  79,4 %  (1 in 5 Jahren – Gewinn) 

Total 7.345  88,7 %  (1 in 9 Jahren – Gewinn) 

Instrument zur Ex-post-Analyse des 
ökonomischen Ergebnisses des zu-
rückliegenden Geschäftsjahres. Die 
Kasse sei damit zunächst in der Lage, 
die ökonomischen Ursachen der Ei-
genmittelveränderung innerhalb ei-
nes Jahres zu verstehen. 

Gleichzeitig erlaube die P&L Attri-
bution einen Vergleich der erziel-
ten Ergebnisse mit den Verteilun-
gen, die zu Beginn des analysierten 
Geschäftsjahres durch das Interne 
Modell ermittelt worden seien. Ins-
besondere sei das Validierungsin-
strumentarium gemäß Artikel 242 
DA nun für die Kasse vollständig. 
Ein besonderes Augenmerk werde 
in den kommenden Jahren der nicht 
erklärte Teil der Eigenmittelverände-
rung haben. Einerseits seien an die-
ser Stelle Daten- und Prozessthemen 
noch zu verbessern. Auf der anderen 
Seite sei zu analysieren, ob der Ab-
deckungsgrad des Internen Modells 
dauerhaft ausreichend hoch sei. 
Dies könne aktuell bestätigt werden. 

Aus der P&L Attribution haben sich 
keine Anzeichen ergeben, dass die 
derzeitigen Risikominderungsmaß-
nahmen der FFBK, speziell der 
Rückversicherungsschutz, nicht 
greifen würden. Nähere Aufschlüs-
se hierzu würden extremere Scha-
denjahre liefern. 

Perspektivisch ist es aus Sicht von 
Herrn Sorgsam denkbar, die Er-
gebnisse im Rahmen einer wert-
orientierten Steuerung der Kasse zu 
verwenden. Herr Forsch regt an, die 
gemessenen Ergebnisbeiträge der 
beiden Sparten zukünftig in die Dis-
kussions- und Planungsrunden mit 
den jeweiligen Spartenverantwortli-
chen einfließen zu lassen.
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