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AG Interne Risikomodelle des Ausschusses Schaden

Limitsysteme bei der 
Feldafinger Brandkasse

FFBK-Serie
Die AG Interne Modelle möchte mit dieser 
Serie die Herausforderungen der Verwen-
dung von Internen Modellen in der Praxis 
beleuchten. Als Beispiel dient die Feldafin-
ger Brandkasse, die im Aktuar 3/12 vorge-
stellt wurde. Alle Artikel finden Sie auch 
unter www.feldafingerbrandkasse.de

Die Artikel wurden in der Arbeitsgruppe 
erarbeitet, wobei die am Ende genannten 
Autoren die Federführung hatten.

In der Ausgabe 4/2012 des „Aktuar“ 
berichteten wir von einem Gespräch 
zwischen dem Leiter des operativen 
Geschäfts, Herrn Forsch (Chief Ope-
rating Officer, COO), und dem Lei-
ter des Risikomanagements, Herrn 
Sorgsam (Chief Risk Officer, CRO), 
über den Nutzen Interner Modelle 
im Gesamtsteuerungsprozess. Hier-
in wurden insbesondere Limite als 
operatives Bindeglied zwischen In-
ternem Modell und der Umsetzung 
der Risiko- und Geschäftsstrategie 
angesprochen. Wir verfolgen nun 
ein weiteres Gespräch, in dem die 
Thematik der Limite und ihrer Aus-
lastung vertieft wird.

Forsch: Herr Sorgsam, Sie er-
wähnten ja in unserem letzten 
Gespräch, dass unsere Naturge-
fahrenlimite bereits weitgehend 
ausgeschöpft sind, dass jedoch 
ein Wachstum außerhalb der Re-
gion unsere Limitauslastung nur 
wenig erhöhen würde. Dann be-
steht dort wohl zunächst noch 
keine Gefahr der Limitüberschrei-
tung, oder? Wie funktionieren 
diese Limite eigentlich?

Sorgsam: Wir haben festgelegt, 
welchen Anteil unserer Eigenmit-
tel wir maximal bereit sind, durch 
ein katastrophales Naturereignis 
zu verlieren. Dabei orientieren 
wir uns an der Wiederkehrperi-
ode von 200 Jahren, die ja auch 
für Solvency II relevant ist. Unsere 
nicht proportionale Rückversiche-
rung spiegelt diese Entscheidun-

gen wieder: Gekauft wird eine 
Deckung mindestens bis zum 
200-Jahres-Ereignis. Wir möch-
ten jedoch auch darüber hinaus-
gehende Risiken erkennen und 
erfassen deshalb im Limitsystem 
Kumulrisiken aus Naturgefahren 
bis zum 500-Jahres-Ereignis. Da-
rüber hinaus verfügen wir über 
Bruttolimite, die unsere erlaubte 
Exponierung auf der Ebene der 
Einzelrisiken begrenzen.

Forsch: Woher wissen wir denn 
nun, ob ein gegebenes Risiko im 
Rahmen unserer Limite noch zu 
verkraften ist?

Sorgsam: In der Vergangenheit 
hat sich die hohe Konzentration 
unseres Bestandes im Feldafin-
ger Raum nachteilig bemerkbar 
gemacht. Daher haben wir nun 
auch Limite für die erlaubte Ex-
ponierung in bestimmten geo-
grafischen Zonen festgelegt. Die 
Einhaltung dieser Limite, die auch 
mit unseren Rückversicherern 
abgestimmt ist, wird regelmäßig 
vom Innendienst überwacht, der 
gegebenenfalls auch durch den 
Einkauf fakultativer Rückversiche-
rung gegensteuert. 

Forsch: Bei Naturgefahren gibt 
es also eine direkte Verknüpfung 
zwischen den Limiten und den 
verfügbaren Eigenmitteln. Besteht 
ein solcher Zusammenhang auch 
für die anderen Risiken?

Sorgsam: Grundsätzlich können 
wir für jedes im Internen Modell 
abgebildete Risiko eine Risikoto-
leranz im Einklang mit unserer Ri-
sikotragfähigkeit festlegen, was al-
lerdings nur für einige der Risiken 
sinnvoll ist. Wir können beispiels-
weise von den derzeit vorhande-
nen Einzelrisiken ausgehen, die 
aufgrund der Diversifizierung in 
Summe unser gesamtes Risiko-
kapital überschreiten werden. Da 
wir ja über freie Mittel zusätz-

lich zu unserem erforderlichen 
Risikokapital verfügen, könnten 
wir nun die Limite erhöhen, bis 
die gesamte Risikotragfähigkeit 
ausgeschöpft ist. Ausreichende 
Qualität vorausgesetzt, erlaubt 
uns somit unser freies Kapital, 
weiteres Wachstum zu unterstüt-
zen. Zusätzlich setzen wir auch 
Limite auf Ebene des Einzelrisi-
kos ein, um auch den maximalen 
Verlust je Risiko zu begrenzen 
und um den durch Schadenexze-
denten geschützten Bereich nicht 
zu verlassen. Höhere Einzelri-
siken können durch fakultative 
Rückversicherung oder erhöhte 
Selbstbehalte des Versicherungs-
nehmers auf den akzeptablen Ma-
ximalwert reduziert werden.

Limite dienen dazu, die Risikostra-
tegie unter Berücksichtigung der Ri-
sikotragfähigkeit  umzusetzen, wie 
unter den gesetzlichen Mindestan-
forderungen an das Risikomanage-
ment für Versicherungsunterneh-
men, MARisk (VA), gefordert. Limite 
sind im Idealfall quantitativ, jedoch 
spielen auch qualitative Limite eine 
wichtige Rolle, falls beispielsweise 
bestimmte Produkte oder Marktseg-
mente im Rahmen der Geschäfts-
strategie überhaupt nicht gezeich-
net werden sollen. Zum Limitsystem 
gehört eine unabhängige Berichter-
stattung an die Geschäftsleitung so-
wie das Einrichten von Schwellen-
werten, die eingesetzt werden, um 
ein potenzielles Überschreiten von 
Limiten frühzeitig zu erkennen. Das 
Limitsystem muss neben der ökono-
mischen Risikoperspektive auch die 
Einhaltung von Nebenbedingungen 
sicherstellen, die sich beispielswei-
se aus den bestehenden Solvabili-
tätsvorschriften oder aus handels-
rechtlicher Sicht ergeben.

Es wurde nun auf die Bedeutung der 
Rückversicherung bei der Betrach-
tung von Limiten eingegangen und 
diskutiert, dass einige Limite auf 
Nettobasis ermittelt werden müs-
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sen, um sinnvolle operative Schluss-
folgerungen zu ziehen. Hieraufhin 
entwickelte sich das Gespräch weg 
von den versicherungstechnischen 
Risiken und Limiten hin zum Kre-
ditrisiko.

Forsch: Dann können wir also mit 
Rückversicherung die Einhaltung 
der Limite bedarfsgerecht steuern. 
Oder bringt das neue Limite mit 
sich? Wie könnte das denn in der 
Praxis aussehen?

Sorgsam: Im Internen Modell be-
rücksichtigen wir noch keinen 
potenziellen Ausfall von Rückver-
sicherung. Sie haben allerdings 
völlig recht, zu einem Limitsys-
tem gehört natürlich auch die 
Einbeziehung von Kreditrisiken. 
Beispielsweise sollte es die Risi-
kostreuung verbessern, wenn das 
Risiko auf mehrere Rückversiche-
rer verteilt wird.

Forsch: Das bedeutet, das vorzu-
haltende Risikokapital ist gerin-
ger, wenn man nicht nur einen 
oder zwei Rückversicherer hat, 
sondern viele. Das wiederum ist 
unter Umständen teurer … Aber 
was heißt das denn jetzt für unse-
re Limite?

Sorgsam: Da gebe ich Ihnen recht. 
Wir müssen hier abwägen zwi-
schen Risikodiversifizierung und 
Kostengesichtspunkten. Daher be-
trachten wir bei der Rentabilität 
einzelner Segmente relative Kenn-
größen wie Return on Risk Adjus-
ted Capital (RoRAC). Ein mögliches 
Limit bezüglich Rückversicherung 
könnte der maximale Anteil eines 
einzelnen Rückversicherers am ge-
samten Portfolio sein.

Forsch: Aber ist der bloße Anteil 
als Kriterium nicht irreführend? 
Es ist unter Umständen besser für 
uns, wenn wir nur einen Rück-
versicherer mit einem AA-Rating 
haben als fünf oder noch mehr 
Rückversicherer mit einem BBB-
Rating.

Sorgsam: Das stimmt natürlich. 
Letztendlich müssen wir ent-
scheiden, was „besser“ für uns 
bedeutet. Für ein möglichst ge-

ringes Risikokapital ist jedenfalls 
neben einer Verteilung auf mehre-
re Rückversicherer das potenziel-
le Ausfallrisiko jedes einzelnen 
Rückversicherers maßgebend. 
Nur beides in Kombination gibt 
uns Aufschluss darüber, wie hoch 
das gesamte Ausfallrisiko ist. Als 
Kriterium für das Ausfallrisiko ei-
nes einzelnen Rückversicherers 
werden momentan das Rating und 
die damit verbundene geschätzte 
Ausfallwahrscheinlichkeit heran-
gezogen. Für unsere Limite be-
deutet dies, dass wir die Ratings 
berücksichtigen müssen, um zum 
Beispiel ein Value-at-Risk-Limit 
für das Ausfallrisiko zu ermitteln.

Das benötigte Risikokapital unter 
Solvency II wird als Value at Risk 
(„VaR“) zum Sicherheitsniveau 
99,5 % berechnet, was dem benö-
tigten Kapital für ein 200-Jahres-
ereignis entspricht. Dies kann mit-
hilfe eines Internen Modells oder 
auch mittels der Standardformel 
ermittelt werden. In einem Inter-
nen Modell, das eine vollständige 
Ergebnisverteilung liefert, können 
auch erforderliche Kapitalien zu an-
deren Sicherheitsniveaus berechnet 
werden, während die Verwendung 
des Standardmodells nur ein Ergeb-
nis auf dem 99,5 %-Niveau liefert. 
Eine Limitierung auf der Ebene des 
maximal zulässigen Verlustes unter 
einem gegebenen Sicherheitsniveau 
wird als VaR-Limit bezeichnet.

Forsch: Wir verlassen uns also auf 
das Urteil der Ratingagenturen? 
Nun ja … momentan wird der 
Rückversicherungseinkauf bei uns 
ja gesteuert, indem wir zunächst 
mit den Rückversicherern des 
letzten Jahres sprechen und dann 
nur in Ausnahmen auf andere zu-
gehen … Im Zuge unserer Diskus-
sion sollten wir überprüfen, ob 
das bisherige Vorgehen der Verfol-
gung unserer Vorstellungen und 
Ziele zuträglich ist. Diese sind 
jedoch nicht dokumentiert, oder?

Sorgsam: Sehr gut, dass Sie das 
ansprechen. Ich möchte Ihnen 
und Ihren Kollegen im Vorstand 
vorschlagen, eine Rückversiche-
rungsrichtlinie einzuführen, die 
diese Dinge dokumentiert und 

dann auch die angesprochenen 
Limite aufzeigt. In unserer Risi-
kostrategie ist ja bereits manifes-
tiert, welche Art von Risiken wir 
eingehen und wie wir sie kon- 
trollieren, beispielsweise mit Ri-
sikoteilung durch Rückversiche-
rung. Da ist es nur konsequent, 
wenn wir diesen Weg weiterge-
hen und konkret beschreiben, 
was unsere Rückversicherungs-
strategie ist, also welche Art von 
Rückversicherung wir bei wem 
einkaufen wollen. Teil dessen ist 
dann auch, Limite bezüglich der 
maximalen Anteile und der Ra-
tings der Rückversicherer zu ver-
einbaren. 

Forsch: Wir wollen zwar kei-
ne unnötigen Reibungsverluste 
beim Einkauf neuer Rückversi-
cherung haben und keine alten 
Geschäftsbeziehungen verlieren, 
aber gleichzeitig auch konform 
mit unserer Strategie gehen. Ich 
hoffe, das alles schränkt uns nicht 
zu sehr ein.

Sorgsam: Zu der Richtlinie sowie 
insbesondere zu den Limiten wer-
de ich einen Vorschlag ausarbei-
ten und auf Sie zukommen. Jetzt 
haben wir viel über Rückversiche-
rung gesprochen. Müssen wir den 
Ausfall von Wertpapieren nicht 
genauso berücksichtigen?

Forsch: Sie meinen zum Beispiel 
Bonds? Hier kann ich Sie beru-
higen: Wir haben größtenteils 
Bonds mit sehr guter Bonität und 
Staatsanleihen. Somit haben wir 
an dieser Stelle kein Problem.

Sorgsam: Wir sollten jedoch noch 
zwei Punkte beachten: Erstens 
müssen wir im Zuge der Finanz-
krise neben den Unternehmens-
anleihen auch die bisher als si-
cher eingestuften Staatsanleihen 
als vom Ausfallrisiko behaftet 
betrachten und zweitens sollten 
wir auch hier für den zukünftigen 
Kauf von Papieren – ähnlich zur 
Rückversicherung – darauf ach-
ten, dass gewisse Vorgaben ein-
gehalten werden, beispielsweise 
überprüft wird, dass wir uns keine 
versteckten Konzentrationsrisiken 
einhandeln.

Fachartikel – Serie: Das Interne Modell der Feldafinger Brandkasse

Der_Aktuar_2_2013_Inhalt_RZ.indd   68 17.06.2013   16:02:39



69Der Aktuar  02.2013

Forsch: Stimmt, es könnte sich 
zukünftig einmal ändern, dass wir 
fast nur Kapitalanlagen mit gerin-
gem Ausfallrisiko haben ... aber 
Moment … es gibt doch bereits 
Kapitalanlageverordnungen, die 
wir einhalten müssen.

Sorgsam: Das stimmt, aber nicht 
direkt in Bezug auf einen mögli-
chen Ausfall von Wertpapieren, 
denke ich. Ich werde hierzu ein-
mal einen Gesprächstermin mit 
unseren Kapitalanlegern verein-
baren.

Forsch: Jetzt sind wir ein wenig 
vom Thema der Limite abgekom-
men. Welche konkreten Limite 
haben wir denn bereits auf der 
Kapitalanlageseite?

Sorgsam: Ausgangspunkt ist hier 
die strategische Asset Allocation, 
die auf unseren Risikoappetit so-
wie auch unsere Risikotragfähig-
keit abgestimmt ist. Daraus ergibt 
sich zum Beispiel eine Begren-
zung der Aktienquote. Allerdings 
ist diese als Limit nicht als hart 
zu interpretieren, da sie durch 
eine unterschiedliche Wertent-
wicklung der Anlageklassen über-
schritten werden kann. Vielmehr 
sollte der jeweilige Abstand von 
der strategischen Asset Allocation 
regelmäßig überwacht werden. 
Für die Aktienquote gibt es da-
neben harte Obergrenzen, deren 
Überschreitung direkte Konse-
quenzen hat. Aufgrund der hohen 
Bedeutung von Naturgefahren für 
unseren Bestand haben wir außer-
dem Anforderungen an die Liqui-
dität unserer Kapitalanlagen, aus 
der sich weitere Limite ergeben.

Im Zusammenhang mit Limiten 
werden häufig die Adjektive „hart“ 
und „weich“ verwendet. Dabei 
bedeutet ein hartes Limit, dass bei 
einer Überschreitung ein Geneh-
migungs- oder Verfahrensprozess 
ausgelöst wird, beispielsweise wird 
eine Abweichung von den Zeich-
nungsrichtlinien im Risikokomitee 
beschlossen. Weiche Limite können 
unter stetiger Beobachtung auch im 
Laufe der Zeit wieder unterschrit-
ten werden, ohne dass eine Über-
schreitung einen direkten Anlass 

zu Maßnahmen gibt, zum Beispiel 
ein erhöhter Krankenstand ober-
halb festgelegter Grenzen. Als strik-
teste Variante gibt es „präventive“ 
Limite, bei welchen bereits opera-
tiv sichergestellt ist, dass sie nicht 
überschritten werden können. Da-
neben unterscheidet man zwischen 
„gleichbleibenden“ und „selbstver-
zehrenden“ Limiten. Die gleichblei-
benden Limite werden beispiels-
weise am Jahresanfang festgelegt 
und dann im Laufe des Jahres nicht 
mehr verändert, wie etwa die stra-
tegische Asset Allocation. Bei den 
selbstverzehrenden Limiten werden 
Gewinne und Verluste auf das Limit 
angerechnet.

Forsch: Aus Risikosicht müsste 
man doch noch weitere Dimen-
sionen betrachten. Uns wäre ja 
nicht geholfen, wenn wir zwar 
die vorgeschriebene Unterteilung 
nach Anlageklassen wie Aktien, 
Renten oder Immobilien einhal-
ten, jedoch die investierten Werte 
alle in der gleichen Region oder 
Branche konzentriert sind.

Sorgsam: Hier sprechen Sie ein 
interessantes Thema an. Die Ka-
pitalanlage wird ja bisher von 
unseren Kapitalanlegern eher mit 
Umsicht überwacht. Eine formale 
Berücksichtigung der Aufteilung 
nach Ländern oder bei Aktien 
und Renten auch nach Branchen, 
könnte uns dabei helfen, versteck-
te Konzentrationen über die Anla-
geklassen hinweg zuverlässig zu 
erkennen.

Forsch: Soll ich Ihnen etwas sa-
gen? Ich finde das alles sehr the-
oretisch. Wir müssen doch vor 
allem auch Begrenzungen haben, 
die uns im Tagesgeschäft helfen 
und sich nicht nur auf Extremfälle 
beziehen.

Sorgsam: Richtig, die gibt es 
auch, zum Beispiel sogenann-
te „weiche“ Limite. Diese müs-
sen in einem umfassenden 
Limitsystem ebenfalls Berück-
sichtigung finden. Bei uns sind 
dies beispielsweise bei der IT 
die Systemverfügbarkeit oder die 
Bearbeitungsdauer. In der Kun-
denbetreuung messen wir bereits 

die telefonische Erreichbarkeit 
sowie die Bearbeitungsdauer von 
Anträgen und Schadenzahlungen. 
Beim Personal haben wir eine 
Übersicht über den Krankenstand 
und können durch Vollmachten-
regelungen und Kompetenzricht-
linien unser Risiko beschränken. 
Auf operativer Ebene haben wir 
auch Prozesslimite eingeführt, 
wie zum Beispiel Anträge oder 
Schadensfälle pro Sachbearbeiter 
oder die Anzahl der Fehlermel-
dungen in einem Prozess. Teil-
weise geschieht dies sogar durch 
automatische Systemkontrollen.

Forsch: Wie wird denn eigentlich 
die Einhaltung all dieser Limite 
kontrolliert?

Sorgsam: Das ist in der Tat eine 
Herausforderung. Hierfür haben 
wir in unser Limitsystem Schwel-
lenwerte integriert. Diese geben 
uns mithilfe einer Ampelsyste-
matik eine Frühindikation an, be-
vor Limite überschritten werden, 
sodass wir rechtzeitig reagieren 
können. In unserem Beispiel der 
Aktienquote haben wir ein hartes 
Limit von 15 % des Marktwertes 
der Kapitalanlagen festgelegt. Bei 
Überschreitung wird das Risiko-
komitee einberufen und es wer-
den Maßnahmen erarbeitet. Der 
zugehörige Schwellenwert beträgt 
10 % und ist momentan übrigens 
überschritten, also beobachten 
wir die Aktienentwicklung ent-
sprechend genau. 

Forsch: Sobald die Ampel auf 
Gelb springt, wird also ein Pro-
zess angestoßen, der eine Kont-
rolle auslöst. Ich erinnere mich 
an einen Fall, bei dem in einem 
Risikokomitee die geplante Über-
schreitung gewisser Zeichnungs-
kompetenzen diskutiert und 
formell genehmigt wurde. Was 
passiert denn im Falle, dass Limi-
te überschritten werden? Gibt es 
hierfür Eskalationsschritte?

Häufig ist es nicht zweckmäßig, 
durch Handlungsanweisungen Ent-
scheidungen des Managements 
vorwegzunehmen oder Optionen 
auszuschließen. Eine Handlungsal-
ternative bei einer Überschreitung, 
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sofern die Risikotragfähigkeit des 
Unternehmens insgesamt nicht ge-
fährdet ist, kann eine unter Umstän-
den zeitlich begrenzte Tolerierung 
sein. Andere Möglichkeiten sind 
eine Neuallokation von Limiten 
oder eine Senkung des Gesamtrisi-
kos durch zusätzliche Absicherung 
der neu hinzugekommenen oder 
auch der bereits bestehenden Posi-
tionen. Die genaue operative Aus-
gestaltung sollte der Zielsetzung 
der jeweiligen Limite entsprechen, 
beispielsweise ob es sich eher um 
Frühwarnindikatoren handelt oder 
um harte, operative Limite, die die 
Einhaltung einer gegebenen Risiko-
kultur sicherstellen.

Sorgsam: Ganz genau, die Gren-
zen in unserer Zeichnungsrichtli-
nie sind natürlich ebenfalls Limite. 
Falls ein Schwellenwert überschrit-
ten wird oder die Ampel für ein 
Limit auf Gelb springt, wird der 
Limitverantwortliche informiert 
und die Überschreitung wird, wie 
bereits besprochen, in einem Gre-
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mium wie dem Risikokomitee, 
dem Lenkungsausschuss oder der 
nächsten Vorstandssitzung disku-
tiert. Falls die Ampel auf Rot steht, 
wird nicht nur informiert, sondern 
das entsprechende Gremium zum 
Handeln aufgefordert.

Forsch: Dann hoffen wir mal, 
dass wir trotz lauter Limiten 
auch noch den Freiraum haben, 
weiterhin genügend Geschäft zu 
zeichnen. Eine letzte Frage: Gibt 
es eine Dokumentation über das 
Limitsystem und den von Ihnen 
beschriebenen Prozess? Sehr ger-
ne würde ich das noch einmal im 
Detail nachlesen und auch mei-
ne Mitarbeiter informieren.

Sorgsam: Die Dokumentation wird 
gerade von uns fertig gestellt. Ich 
kann Ihnen gerne schon einmal 
den aktuellen Stand zuschicken.

Forsch: Das wäre sehr freundlich. 
Vielen Dank für das Gespräch, 
Herr Sorgsam.

– Anzeige –

10. Akademietag für Verantwortliche Aktuare

15. Oktober 2013, Maritim Hotel Köln

Moderation der Veranstaltung: Norbert Heinen und Dr. Michael Renz

Vortragsthemen:
•	 LTGA	–	Die	Ergebnisse	der	Studie
•	 LTGA	–	Die	Ergebnisse	aus	Sicht	des	Berufsstands
•	 Kapitalanlagerisiken	im	Erläuterungsbericht
•	 Zum	Umgang	mit	Zinsrisiken:	Unternehmen	brauchen	Spielraum
•	 Zum	Umgang	mit	Zinsrisiken:	Strikte	Vorgaben	stärken	die	Branche
•	 	Sozialpolitischer	Auftrag	vs.	versicherungstechnische	Selektion	 

am Beispiel der Krankenversicherung
•	 Hat	Unisex	den	Markt	verändert	–	Erfahrungen	aus	der	betrieblichen	Altersversorgung

Weitere Informationen finden Sie auf www.aktuar-akademie.de  
unter Weiterbildung / Das Angebot / Akademietag. 

Der_Aktuar_2_2013_Inhalt_RZ.indd   70 17.06.2013   16:02:40


