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AG Interne Risikomodelle des Ausschusses Schaden

Protokoll der Vorstandssitzung der Feldafinger 
Brandkasse vom 19. Dezember 2012

TOP 2: Bericht der Abteilung Risi-
komanagement zum Thema „Be-
rechnung der Standardformel nach 
Solvency II und Vergleich mit dem 
Internen Modell der FFBK“

Die Abteilung Risikomanagement 
unterstreicht noch einmal die Wich-
tigkeit, dass der Vorstand im Sinne 
des Solvency-II-Use-Tests ein Ver-
ständnis für die Wirkungsweise des 
Internen Modells erhält, aber auch 
die Unterschiede zur Standardfor-
mel kennt sowie die wesentlichen 
Gründe für die Unterschiede be-
schreiben kann. Da diese Verant-
wortung nicht delegiert werden 
kann, hat der Gesamtvorstand der 
FFBK beschlossen, im Rahmen der 
Vorstandsitzungen mehrere Work-
shops zu diesem Thema durchzu-
führen. Ziel ist es, im Sinne einer 
gelebten Risikokultur die Ergebnisse 
des Internen Modells und der Stan-
dardformel zu verstehen und inein-
ander überzuleiten.

Der Abteilungsdirektor Herr Starn-
berger leitet die Vorstellung der Er-
gebnisse der Standardformel mit der 
Bemerkung ein, dass in der Stan-
dardformel nur die Risiken abgebil-
det wurden, die bisher auch intern 
modelliert wurden. Die verwendete 
Standardformel entspricht den Vor-
gaben von EIOPA vom Oktober 2012 
und die Kalibrierung des Internen 
Modells beruht noch auf 2010er-Da-

ten. Im Folgenden wird lediglich das 
bSCR ohne das operationale Risiko 
abgebildet, um eine Vergleichbarkeit 
der Modelle zu gewährleisten. 

Der Gesamtvergleich zeigt eine 
enorme Diskrepanz bei der Überde-
ckungsquote zwischen den beiden 
Ansätzen, wobei das Ökonomische 
Eigenkapital bei der FFBK in beiden 
Ansätzen gleich hoch ist (Tabelle 1).

Die Vorstandsvorsitzende Frau Dr. 
Bernrieder bemerkt dazu, dass es doch 
sehr überraschend sei, dass selbst bei 
einem Risikoprofil der FFBK, das als 
relativ generisch und marktgängig 
angesehen werden kann, die beiden 
Ansätze einen Risikokapitalunter-
schied von relativ 104 % bzw. eine 
Abweichung der Überdeckungsquo-
te um 120 Prozentpunkte aufweisen. 
Diese Unterschiede gälte es daher 
doch besser zu verstehen.

Herr Starnberger legt dar, dass ein 
großer Unterschied auf die außer-
ordentlich hohe Stabilität des Kfz-

Geschäfts der FFBK zurückzuführen 
sei. Vergleiche man z. B. die für das 
Maß der Volatilität verantwortlichen 
Standardrisikofaktoren (Tabelle 2) 
des Reserverisikos der Standard-
formel mit dem des bei der FFBK 
individuell errechneten (USP = Un-
dertaking Specific Parameters), so 
zeigt sich hier ein Unterschied von 
6,2 %. Dies sei allerdings nicht all-
gemeingültig und auch durchaus 
unterschiedlich bei anderen Versi-
cherern und Sparten, so drehe sich 
bei Wohngebäuden das Bild von ei-
nem Standardrisikofaktor von 10 % 
zu einem USP-Sigma von 24,4 % für 
die FFBK. Der komplette Übergang 
auf USP reduziere allerdings wegen 
der Kfz-Dominanz bei der FFBK 
das erforderliche Risikokapital der 
Standardformel von € 54,8 Mio auf 
€ 34,0 Mio. (Tabelle 3). Aber auch 
dies sei sicherlich kein im Markt all-
gemeingültiger Effekt. Dieser Unter-
schied spiegelt sich natürlich auch 
in dem Internen Modell wider, da 
auch hier das stabilere Geschäft der 
FFBK das Risikokapital reduziert.

Vergleich Internes Modell mit  
Standardformel (Standardrisikofaktoren)

Internes Modell Standardformel
(Standardrisikofaktoren)

Ökonomisches Eigenkapital (in Mio. €) 63,4 63,4

Risikokapital bSCR (in Mio. €) 26,9 54,8

Überdeckungsquote 236 % 116 %

Tabelle 1

Parametervergleich Kfz-Haftpflicht Wohngebäude

Prämienrisiko: Standardrisikofaktoren 10 % 8 %

Prämienrisiko: USPs 3,8 % 5 %

Prämienrisiko: Differenz - 6,2 % -3 %

Reserverisiko: Standardrisikofaktoren 9 % 10 %

Reserverisiko: USPs 2,8 % 24,4  %

Reserverisiko: Differenz - 6,2 % + 14,4  %

Tabelle 2

Vergleich Internes Modell mit  
Standardformel (USP's)

Internes Modell Standardformel
(USP‘s)

Ökonomisches Eigenkapital (in Mio. €) 63,4 63,4

Risikokapital bSCR (in Mio. €) 26,9 34,0

Überdeckungsquote 236 % 186 %

Tabelle 3

FFBK-Serie
Die AG Interne 
Modelle möchte
mit dieser Serie die 
Herausforderungen
der Verwendung von 
Internen Modellen in der
Praxis beleuchten. Als Beispiel dient die 
Feldafinger Brandkasse, die im Aktuar  
3/12 vorgestellt wurde. Alle Artikel  
finden Sie auch unter 
www. feldafingerbrandkasse.de
Die Artikel werden in der  
Arbeitsgruppe erarbeitet, wobei die am  
Ende genannten Autoren die 
Federführung hatten.
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Nichtsdestotrotz gibt es auch nach 
dem Übergang auf die USPs eine 
Abweichung der Überdeckungs-
quote von 50 Prozentpunkten. 

Zur Erklärung muss Herr Starnber-
ger tiefer in das Modell einsteigen 
und auf das Risikokapital der ein-
zelnen Risikokategorien eingehen. 
Dazu helfen Vergleiche in Form der 
sogenannten Kaskadenplots von 
der Standardformel (Diagramm 1) 
und dem Internen Modell (Dia-
gramm 2). In den Diagrammen fällt 
auf, dass die Summe der Einzelri-
siken in beiden Regimen ähnlich 
hoch ist, der Diversifikationseffekt 
allerdings deutlich unterschiedlich 
wirkt. Am stärksten tragen unter den 
Einzelrisiken Prämien- & Reserveri-
siko, Nat-Kat-Risiko sowie das Akti-
enrisiko zu den Veränderungen bei. 
Im Einzelnen können die Haupt-
unterschiede der undiversifizierten 
Einzelrisiken in Diagramm 3 gra-
fisch verdeutlicht werden.

Die Abweichung beim Prämien- 
und Reserverisiko ist undiversifi-
ziert erstaunlich gering, was darauf 
zurückzuführen ist, dass

beim Prämienrisiko schon die 
individuellen USPs verwendet 
wurden und somit das Interne 
Modell und die Standardfor-
mel auf einer vergleichbaren 
Grundlage basieren. Dies ist 
allerdings nur gültig, solange 
die Risiken innerhalb der Sparte 
relativ homogen sind. Existieren 
innerhalb einer Sparte deutliche 
Unterschiede (z. B. Allgemeine 
Haftpflicht – Privat vs. Firmen) 
ist die individuelle Modellie-
rung deutlich akkurater und 
kann die unterschiedlichen Vo-
latilitäten besser differenzieren. 
Insbesondere kann die explizite 
Abbildung einer Rückversiche-
rungsstruktur zu erheblichen 
Unterschieden führen, da sie 
in der Standardformel nicht im-
mer adäquat abgebildet werden 
kann. 

die Standardformel für das Re-
serverisiko das Verfahren von 
Merz-Wüthrich verwendet. Das 
Interne Modell benutzt ein Re-
Reserving-Verfahren, dessen 
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Diagramm 3:
Vergleich Risikokapitalzusammensetzung bSCR

Diagramm 2:
Kaskadenplot Internes Modell bSCR

Diagramm 1:
Kaskadenplot Standardformel bSCR
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Standardabweichung bei An-
wendbarkeit des reinen Chain-
Ladder-Verfahrens nahezu 
identisch mit denen der Stan-
dardformel ist. Da das Chain-
Ladder-Verfahren bei der FFBK 
relativ gut anwendbar ist, gibt 
es hier keine signifikanten Ab-
weichungen. Es gilt allerdings 
anzumerken, dass bei allen Ab-
weichungen von den Vorausset-
zungen des Chain-Ladder-Ver-
fahrens oder bei einer starken 
Veränderung der historischen 
Rückversicherungsstruktur dies 
zu deutlichen Unterschieden 
im Risikokapital führen kann. 
Hintergrund dafür ist, dass 
z. B. die Veränderung in der 
Rückversicherungsstruktur im 
Internen Modell angemes-
sener berücksichtigt werden 
kann als in der Standardformel, 
was bei der Standardformel 
zu erhöhter Volatilität führt. 

Die Unterschiede im Nat-Kat-Risiko 
sind beim Vergleich der Risikokapi-
talzusammensetzung ebenfalls grö-
ßer. Rückversicherungsleiter Herr 
Allmannshausen erläutert, dass das 
Problem u. a. in dem begrenzten 
Geschäftsgebiet der FFBK liege. Hier 
sind die Ergebnisse der Standardfor-
mel und die Event-Loss-Table des 
Internen Modells einer besonderen 
Validierung zu unterziehen, um 
festzustellen, wie das Risiko ange-
messen dargestellt werden kann. 
Die Nat-Kat-Modellierung hat per 
se schon eine große Modell- und 
Parameterunsicherheit, die sich 
bei der Betrachtung von kleineren 
geografischen Regionen noch deut-
lich erhöht und detailliert validiert 
werden muss. Diese Validierung 
ist allerdings erst für Q3/2013 ge-
plant. Zusätzlich nimmt die Para-
metrisierung des Nat-Kat-Risikos in 
der Standardformel eine Mischung 
aus Wohngebäude und Hausrat an; 
die FFBK zeichnet jedoch lediglich 
Wohngebäude, weswegen das In-
terne Modell auch nur das Wohn-
gebäuderisiko bewertet. 
Auf der Kapitalanlagenseite ist das 
Risikokapital der einzelnen Risi-
kokategorien lediglich im Aktien-
risiko deutlich unterschiedlich, 
wobei anzumerken ist, dass auch 
hier die Validierung – insbesonde-

re des ESGs (Economic Scenario 
Generator) im Internen Modell – 
noch aussteht. Auf die Frage von 
Frau Dr. Bernrieder, ob sich denn 
nicht die Sichtweise auf das Markt-
risiko zwischen Kalibrierung des 
Internen Modells in 2010 und der 
Standardformel im Oktober 2012 
deutlich verändert habe, erwidert 
Herr Starnberger, dass man dieses 
deutlich erkennen könne an der 
Veränderung der Parameter für das 
Aktienrisiko von 49 % (39 % Basis 
+ 10 % Aufschlag) in 2010 auf 32 
% (39 % Basis – 7 Abschlag) heute. 
Daher kämen auch die Diskrepan-
zen im Risikokapital.
Weiter führt Herr Starnberger aus, 
dass insgesamt der größte Unter-
schied zwischen der Standardfor-
mel und dem Internen Modell in 
den Abhängigkeiten zwischen den 
Sparten und den Risikoarten liegt. 
Vergleiche man die Summe der un-
diversifizierten Einzelrisiken zwi-
schen der Standardformel mit USP 
und dem Internen Modell, so seien 
diese, wie bereits ausgeführt, fast 
identisch. Die verbleibenden Unter-
schiede im Gesamtrisikokapital er-
gäben sich somit überwiegend aus 
dem Diversifikationseffekt. 

Frau Dr. Bernrieder hinterfragt da-
raufhin, wie man diese Abhängig-
keiten kalibriere und wo der Haup-
tunterschied herkäme. Diese seien 
statistisch nicht besonders einfach 
zu ermitteln, so Starnberger, da ins-
besondere bei der Versicherungs-
technik die Zeitreihen zu kurz und 
somit die Anzahl der Punkte zu 
gering seien, um eine stabile Schät-
zung zu erhalten. Gängige Praxis 
sei es, die Kausalzusammenhän-
ge und gleichzeitigen Treiber mit 
den Experten zu untersuchen, um 
so Abhängigkeiten einschätzen zu 
können. Frau Dr. Bernrieder fragt an 
dieser Stelle kritisch nach, an wel-
chen Stellen die Differenzen in der 
Einschätzung zwischen EIOPA bei 
der Standardformel und der FFBK 
bei dem Internen Modell lägen.

Herr Starnberger erläutert, dass die 
Standardformel in diesem Bereich 
natürlich vorsichtig kalibriert sei, 
um allen Marktteilnehmern gerecht 
werden zu können. Die FFBK kön-
ne aber die Abhängigkeiten nach 

bester Einschätzung bestimmen 
und somit seien sie realitätsnäher 
und angemessener. Anhand von 
zwei Bespielen erläutert er den Un-
terschied:

Das erste Beispiel betrifft die 
Abhängigkeiten zwischen dem 
Marktrisiko und dem versiche-
rungstechnischen Risiko, die in 
der Standardformel pauschal mit 
25 % kalibriert sind. Die FFBK 
sieht das als eine sehr konserva-
tive Annahme an, da die mögli-
chen zugrunde liegenden Kau-
salzusammenhänge diese Höhe 
schwer rechtfertigen.

Inflation und Zins
 Dieser Abhängigkeitseffekt 

kann explizit mithilfe der 
ökonomischen Szenarien 
kalibriert werden und die 
daraus resultierende gemes-
sene Korrelation zwischen 
Marktrisiko und versiche-
rungstechnischem Risiko 
liegt im Fall des von der 
FFBK verwendeten ESGs im 
niedrigen einstelligen Pro-
zentbereich. 

Gesamtwirtschaft
 Es hat sich in der Vergangen-

heit öfter gezeigt, dass bei 
einer deutlichen Verschlech-
terung der wirtschaftlichen 
Situation auch die Schaden-
last ansteigt, da die Mög-
lichkeiten einer finanziellen 
Kompensation stärker aus-
geschöpft werden. Dadurch 
könnte z. B. eine positive 
Abhängigkeit zwischen dem 
Aktienrisiko und der Versi-
cherungstechnik entstehen. 
Dieser Effekt sei sicherlich 
auch bei der FFBK vorhan-
den, aber aufgrund der Spar-
tenzusammensetzung und 
des Hauptgeschäftsgebiets 
(Bayern) weniger ausgeprägt. 

Katastrophen
 Sicherlich können extreme 

Katastrophen auch Einfluss 
auf die Gesamtwirtschaft ha-
ben, aber selbst Ereignisse 
wie Hurrikan Katrina in den 
USA haben am Jahresende 
nur einen eher limitierten 
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Effekt auf die Aktienent-
wicklung gehabt. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Katas-
trophenereignisse, die sich 
auf dem Geschäftsgebiet der 
FFBK ereignen, einen Einfluss 
auf die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung haben, wird 
aber von der Abteilung Ri-
sikomanagement deutlich 
geringer als das 200-Jahres-
ereignis eingeschätzt.

Das zweite Beispiel betrifft die 
Abhängigkeiten zwischen dem 
Prämien- und Reserverisiko, die 
in der Standardformel ebenfalls 
pauschal mit 50 % angesetzt 
werden, was die FFBK ebenfalls 
als konservativ ansieht. Es sollte 
hierbei angemerkt werden, dass 
die Standardformel bei Korre-
lationen nur eine Granularität 
von 25-Schritten kennt und im 
Allgemeinen recht konservativ 
vorgeht, um allen Marktteil-
nehmern gerecht zu werden. 
Sicherlich gibt es Zusammen-
hänge, die die Entwicklung der 
Schäden im aktuellen und den 
vergangenen Jahren gleicher-
maßen beeinflussen (Inflation, 
Rechtsprechung, …), allerdings 
stuft die FFBK dieses Risiko, ins-
besondere in dem Solvency-II-
Betrachtungshorizont von nur 
einem Jahr, als nicht so hoch 
ein. Die FFBK geht demgegen-
über bei ihrem Bestand von 
einer deutlich geringeren Ab-
hängigkeit aus und den Grund 
dafür erläutert Herr Starnberger 
folgendermaßen: Das Prämien-
risiko in der Kfz-Versicherung 
wird hauptsächlich durch die 
Volatilität in der Schadenan-
zahl getrieben, wohingegen das 
Reserverisiko zumeist von den 
Entwicklungen der Schaden-
höhen abhängt (Spätschäden 
treiben hier die Volatilität der 
Ergebnisse zumeist nicht). 

Ein ähnlicher Effekt ergibt sich auch 
bei der Abhängigkeit zwischen der 
Versicherungstechnik und Nat-Kat, 
wo der Diversifikationseffekt im In-
ternen Modell € 3,8 Mio. höher ist, 
da auch hier die Korrelation in der 
Standardformel mit konservativen 
25 % angesetzt wurde.

Insgesamt kann man festhalten, 
dass neben dem Diversifikationsef-
fekt von Reserve- und Prämienrisi-
ko auch der Diversifikationseffekt 
zwischen den Sparten eine große 
Rolle spielt. Der Diversifikationsef-
fekt bei der FFBK ist selbst mit nur 
zwei Sparten signifikant. Bei mehr 
als zwei Sparten kann sich das noch 
verstärken.

Zwei finale Bemerkungen möchte 
Herr Starnberger zudem zu Pro-
tokoll geben, die das dargestellte 
Ergebnis noch deutlich verändern 
könnten: 

Zum einen ist das Hagelrisiko 
für Wohngebäude in der Stan-
dardformel für die FFBK bis-
her gar nicht und im Internen 
Modell nur im Rahmen der 
Basisschadenmodellierung ab-
gebildet. Die Unterschiede im 
Endergebnis können natürlich 
deutlich ausfallen, insbesonde-
re da die Naturkatastrophen-
Rückversicherung Sturm und 
Hagel abdeckt und dies so nur 
im Internen Modell Berücksich-
tigung finden kann.

In den dargelegten Berechnun-
gen ist das abgebildete Risiko-
exposure im Internen Modell 
und der Standardformel gleich 
der verdienten Prämie. Nach 
den (momentan) gültigen tech-
nischen Spezifikationen müss-
ten in der Standardformel al-
lerdings auch zusätzlich die 
Beitragsüberträge für das Folge-
jahr sowie sämtliche Prämien 
mit Fälligkeit 1.1. hinzugefügt 
werden. Das würde das Risi-
kokapital gemäß der Standard-
formel noch einmal deutlich 
erhöhen (bei Kraftfahrt nahezu 
verdoppeln). Aus Konsistenz-
gründen wurde darauf in die-
sem Vergleich allerdings erst 
einmal verzichtet, in der Erwar-
tung, dass EIOPA diese Diskre-
panz zur einjährigen Sichtweise 
von Solvency II in den kom-
menden Vorgaben korrigiert.

Insgesamt aber, so fasst er zusam-
men, hat sich das Investment, ein 
Internes Modell aufzubauen, für die 
FFBK gelohnt, da das Risiko besser 

Frank Sommerfeld  
ist Managing Di-
rector bei Towers 
Watson und dort 
verantwortlich für 
den Nicht-Lebens-
bereich in Conti-
nental Europa, im 
Mittleren Osten 

und in Afrika. Er leitet die DAV-Ar-
beitsgruppe „Interne Risikomodelle in 
der Schaden- und Unfallversicherung“ 
gemeinsam mit Frau Dr. Diers und ist 
seit 1998 Mitglied der DAV.

dargestellt werden kann und dies 
auch zu einer angemesseneren Ri-
sikokapitalbetrachtung führt. Er fügt 
hinzu, dass die Auseinandersetzung 
mit der Risikokapitalausstattung der 
FFBK aus Blickwinkel des Internen 
Modells sowie der Standardformel 
auch die Kommunikation zwischen 
den Fachbereichen fördere. Diese 
Auseinandersetzung führe zu ei-
nem gemeinsamen und konsistenten 
Verständnis der Risikotreiber und 
über die Zeit zu einem gemeinsa-
men Verständnis unterschiedlicher 
Stakeholder für die Kommunikation 
innerhalb und außerhalb des Un-
ternehmens. Zudem überwiege der 
Vorteil der Verwendung des Modells 
zur Gesamtsteuerung des Unterneh-
mens (Ermittlung von Risikobudgets 
und -limiten, Rückversicherungs-
optimierung, Strategische Asset Al-
lokation etc.). Ohne das Modell, so 
Starnberger, wird es der FFBK nicht 
möglich sein, auch andere Risiko-
sichtweisen zu betrachten, die für 
die interne Steuerung von Bedeu-
tung sind, wie z.B. Volatilitäten der 
HGB-Ergebnisse, mehrjährige Be-
trachtungsweisen, etc …

Frau Dr. Bernrieder bedankt sich 
ausdrücklich bei allen Beteiligten 
und den involvierten Abteilungen 
für diese herausragende Arbeit und 
möchte dieses Thema in Auszügen 
auch dem Aufsichtsrat in der nächs-
ten Sitzung präsentieren. Darüber 
hinaus freut sie sich, in den nächs-
ten Workshops ein Update nach 
Modellanpassung, Kalibrierung und 
Validierung zu erhalten.

TOP 3: Einführung des Telematik-
Piloten in der Kfz-Versicherung. 
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