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1. Allgemeiner Überblick

Im Kontext von Solvency II und vor 
dem Hintergrund eines branchen-
weit steigenden Wettbewerbs, ge-
winnen interne Modelle in der Ver-
sicherungswirtschaft zunehmend an 
Bedeutung. Sie werden nicht nur 
bei der Einführung der neuen Ei-
genkapitalrichtlinien in 2014 eine 
entscheidende Rolle spielen, son-
dern werden jetzt schon von einer 
zunehmenden Anzahl von Unter-
nehmen im Rahmen der internen 
Steuerung erfolgreich eingesetzt 
und weiterentwickelt.

Nach dem Auftrag des DAV-Aus-
schusses Schadenversicherung 
wurde im Dezember 2005 die Ar-
beitsgruppe „Interne Risikomodelle 
in der Schaden- und Unfallversi-
cherung“ eingesetzt, die in 2008 
ein Papier zum Thema „Interne Ri-
sikomodelle in der Schaden-/Un-
fallversicherung“ veröffentlicht hat. 
Dieses bewegt sich zwischen einem 
„Best Practice Papier“ und einem 
„Ausbildungshinweis“ und ist als 
Band 35 in der Schriftenreihe der 
Deutschen Gesellschaft für Finanz- 
und Versicherungsmathematik im 
Verlag Versicherungswissenschaft 
GmbH Karlsruhe veröffentlicht wor-
den (siehe Kortebein et al., 2008). 

Das Papier behandelt die wesentli-
chen Aspekte interner Modelle, be-
ginnend mit einer Definition, ihrer 
Struktur und Komponenten über die 
Details der Modellierung bis hin zu 
den wesentlichen Ergebnisgrößen 
und deren Verwendung in verschie-
denen Kontexten. Am Ende ist eine 
Fallstudie eingefügt, in der die we-
sentlichen Erkenntnisse an dem dort 
vorgestellten Beispielunternehmen, 
der Feldafinger Brandkasse, illust-
riert werden. 

Aufgrund der dynamischen Ent-
wicklung auf dem Gebiet interner 
Modelle hat die Arbeitsgruppe „In-
terne Risikomodelle in der Scha-
den- und Unfallversicherung“ die 
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Das interne Modell der Feldafinger Brandkasse 
Daten des fiktiven Versicherungs-
unternehmens – der Feldafinger 
Brandkasse – aktualisiert. Darauf 
basierend sind zentrale Risiko- und 
Performance-Kennzahlen des Un-
ternehmens abgeleitet worden, die 
in diesem Artikel dargestellt werden 
sollen. Auf dieser Grundlage sol-
len dann im Folgenden die Themen 
Nutzen interner Risikomodelle im 
Gesamtsteuerungsprozess, Limit-
systeme und Schwellenwerte sowie 
Rückversicherungsoptimierung an-
gegangen werden. Es ist ebenfalls 
geplant, die Standardformel für 
die Feldafinger Brandkasse zu be-
rechnen. Die Ergebnisse zu diesen 
Themen sollen in der Mitglieder-
zeitschrift „Der Aktuar“ sukzessive 
veröffentlicht werden. 

Die aktualisierten Daten der Felda-
finger Brandkasse werden darü-
ber hinaus in der DAV-Ausbildung 
(Grundwissen Modellierung und 
Spezialwissen Schaden) und der 
CERA Ausbildung eingesetzt. 

2.  Das Geschäft der Felda-
finger Brandkasse

Die Feldafinger Brandkasse ist ein 
im Jahr 1932 gegründeter Kom-
positversicherer, der im süddeut-
schen Raum mit Feuerversiche-
rungsgeschäft startete, aufgrund der 
schlechten Geschäftsentwicklung 
sein ursprüngliches Kerngeschäft 
aufgab und heute nur noch die bei-
den Sparten Kraftfahrt Haftpflicht 
(KH) und Wohngebäude (VGV) 
betreibt. Die Feldafinger Brandkas-
se zeichnet vor allem Geschäft im 
süddeutschen Raum. Die Sparte 
Wohngebäude ist hier stark sturm-
exponiert und wurde u.a. durch 
die „Sturmjahre“ 2007 und 2010 
getroffen, in denen eine Reihe von 
Tiefdruckgebieten für erhebliche 
Schäden gesorgt hat.

Das Schadenaktuariat der Feldafin-
ger Brandkasse wurde im Jahr 2003 
gegründet. Zu Beginn des Jahres 

2006 legten die Aktuare auf Basis 
des Geschäftsjahres 2005 erstma-
lig detaillierte Schadenanalysen 
sowie die ersten Ergebnisse ihres 
DFA-Modells vor. Die bisherigen 
Veröffentlichungen zur Feldafinger 
Brandkasse beruhten daher auf dem 
Zeitpunkt 31.12.2005, modelliert 
wurde das Jahr 2006. 

Seitdem wurden Modelle und Ana-
lysen kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Mitte 2010 wurde ein neuer 
Leiter des Schadenaktuariats einge-
setzt, der seine Markterfahrung ein-
brachte und einige Untersuchungen 
neu erstellen ließ. Insbesondere 
nutzt die Feldafinger Brandkasse ihr 
entwickeltes internes Modell seit-
dem regelmäßig im Rahmen ihrer 
strategischen Unternehmenssteue-
rung. Erklärtes Ziel ist es nun, die 
Feldafinger Brandkasse fit für Sol-
vency II zu machen und das interne 
Modell erfolgreich durch die Sol-
vency II Pre-Application zu bringen, 
d.h. offiziell zertifizieren zu lassen. 
Damit kann dann auch die auf-
sichtsrechtliche Kapitalausstattung 
unter Solvency II ermittelt werden.

Daher wurden die bisher verwen-
deten Schadenreservierungsver-
fahren und Schätzmethoden einer 
grundlegenden Überarbeitung und 
Aktualisierung unterzogen. Der Be-
trachtungshorizont wurde auf den 
31.12.2010 aktualisiert, modelliert 
wird das Jahr 2011. Von der Felda-
finger Brandkasse liegen die Ge-
winn- und Verlustrechnungen der 
letzten 8 Jahre (2003-2010), die 
Planung für die zukünftigen drei 
Jahre 2011-2013 sowie Schaden-
daten seit 1997 vor. Informationen 
über Großschäden und die Abwick-
lung der Rückstellungen existieren 
für einen längeren Zeitraum. 

3.  Planbeiträge und 
Ergebnisse

Für das zukünftige Jahr 2011 geht 
die Planungsrechnung für das Port-
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folio der Feldafinger Brandkas-
se von verdienten Beiträgen von 
136,5 Mio. Euro aus (brutto, d.h. 
vor Rückversicherung), wovon 87,0 
Mio. Euro auf KH und 49,5 Mio. 
Euro auf VGV entfallen. Das KH-
Portfolio der letzten Jahre ist ge-
kennzeichnet durch – analog zum 
Marktzyklus – sinkende Durch-
schnittsbeiträge, aufgrund derer 
das bis zum Jahr 2005 sehr positiv 
verlaufende KH-Geschäft ab 2006 
nur noch Anfalljahresergebnisse 
um die Null schrieb. In VGV ver-
lief das Geschäft seit vielen Jahren 
leicht negativ aufgrund einer für 
das Risiko permanent zu geringen 
Prämie und einer zu hohen Kosten-
quote. Vor allem der Sturm Kyrill 
im Jahr 2007 aber auch die leich-
teren Stürme im Jahr 2010 haben 
darüber hinaus die VGV-Ergebnisse 
dieser Jahre verschlechtert. Für bei-
de Sparten wurde für das Jahr 2011 
Rückversicherungsschutz einge-
kauft, für KH ein Einzelschadenex-
zedenten Vertrag (per risk XL), für 
VGV ein Kumulschadenexzeden-
ten Vertrag (per event XL). 

Für das Simulationsjahr 2011 wird 
noch immer kein nennenswerter 
Anstieg des Durchschnittbeitrags in 
KH unterstellt, so dass die erwarte-
ten undiskontierten Anfalljahreser-
gebnisse für KH nur bei 0,7 Mio. 
Euro brutto (-0,8 Mio. Euro netto) 
liegen. In VGV wurde der Durch-
schnittsbeitrag leicht angehoben. 
Dies hat zur Folge, dass die undis-

kontierten erwarteten Anfalljahres-
ergebnisse brutto mit 0,016 Mio. 
Euro zumindest leicht positiv aus-
fallen, netto liegt der Erwartungs-
wert allerdings bei -2,6 Mio. Euro. 
Diskontiert liegen die entsprechen-
den Werte für KH bei 3,2 Mio. Euro 
brutto (1,6 Mio. Euro netto) und für 
VGV bei 0,2 Mio. Euro brutto (-2,4 
Mio. Euro netto).

4. Risikokapitalbedarf

Unter Solvency II wird als Risikoho-
rizont die einjährige Sichtweise an-
gesetzt, d.h. das Unternehmen muss 
ausreichend Risikokapital vorhalten 
können, um das nächste Kalender-
jahr mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 99,5% überleben zu können. 
Im Folgenden soll der Risikokapital-
bedarf der Feldafinger Brandkasse 
dargestellt und analysiert werden. 
Wir verwenden als Risikomaß den 
Value-at-Risk zum Sicherheitsni-
veau 99,5%. 

Die einjährige und ultimative Sicht-
weise unterscheiden sich in der 
Definition des Abwicklungsergeb-
nisses, das in der einjährigen Sicht-
weise durch die Veränderung der 
Best Estimate Rückstellung vom Jahr 
t zum Jahr t +1 definiert ist, wäh-
rend in der ultimativen Sichtweise 
die Veränderung der Best Estimate 
Rückstellung in t=0 zum endgül-
tigen Schadenendstand in t=� be-
trachtet wird. Die Modellierer der 

Feldafinger Brandkasse berechnen 
sowohl das Zeichnungs- als auch 
das Reserverisiko in der einjähri-
gen und in der ultimativen Sicht, 
ausgehend vom aktuellen Zeitpunkt 
t=0, wobei die einjährige Sicht die 
führende ist. Die ultimative Sicht ist 
in den folgenden Abbildungen in 
Klammern angegeben. 

In Abbildung 1 ist das Risikokapi-
tal der Feldafinger Brandkasse nach 
Oberkategorien dargestellt, die in 
den weiter unten stehenden Ausfüh-
rungen näher analysiert werden sol-
len. Im Großen und Ganzen zeigt 
sich das für einen Sachversicherer 
typische Bild, wobei das gesamte 
Risikokapital des Unternehmens in 
der einjährigen Sichtweise (28 Mio. 
Euro) bei proportionaler Allokation 
zu ca. 59% aus der Versicherungs-
technik, zu 31% aus Marktrisiken 
und zu ca. 10% aus operationellen 
Risiken stammt.

Hierbei sind das versicherungs-
technische Netto-Risiko und das 
Marktrisiko stochastisch unabhän-
gig modelliert, das operationelle 
Risiko ist im Modell zum versiche-
rungstechnischen Risiko leicht po-
sitiv korreliert (20%). Zwar ist die 
Diskontierung des zukünftigen ver-
sicherungstechnischen Cashflows 
im internen Modell durch stochas-
tische Zinskurven abgebildet, wo-
durch eine Abhängigkeit zwischen 
den Marktwerten der Kapitalanla-
gen und des Fair-Values der Rück-

Abbildung 1:
Aufteilung des Risikokapitals (RBC in Mio. Euro)  
auf Oberkategorien, einjährige Risikosichtweise, 
Value-at-Risk 99,5%  
(in Klammern ultimative Sichtweise)

Abbildung 2:
Aufteilung des versicherungstechnischen  
Risikokapitals (in Mio. Euro) auf Prämien-  
und Reserverisikokapital  
(in Klammern ultimative Sichtweise)
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stellungen zu beobachten ist, wel-
che in einer ökonomischen Bilanz 
zu buchen sind. Eine Ausweisung 
dieses Zinsänderungsrisikos erfolgt 
aber in der Kategorie Marktrisiko 
(vgl. Zinsänderungsrisiko). Diese 
Korrelationen führen zu dem in Ab-
bildung 1 dargestellten Diversifika-
tionseffekt von ca. 35%. 

Versicherungstechnisches Risiko

Das versicherungstechnische Risi-
ko setzt sich aus dem Prämien- und 
dem Reserverisiko zusammen.

Das versicherungstechnische Netto-
Risikokapital der Feldafinger Brand-
kasse in Höhe von 25,3 Mio. Euro 
teilt sich (nach proportionaler Allo-
kation) zu 70% in Prämienrisikoka-
pital und zu 30% in Reserverisiko-
kapital auf. Die höhere Exponierung 
beim Prämienrisiko ist durch das Na-
turkatastrophenrisiko in der Sparte 
Wohngebäude verursacht. Zwischen 
den Sparten VGV und KH wurde so-
wohl innerhalb des Prämienrisikos 
(ohne NatCat) als auch innerhalb des 
Reserverisikos eine Korrelation von 
20% unterstellt. Abwicklungsergeb-
nis (Grundlage des Reserverisikos) 
und Anfalljahresschäden (Grundla-
ge des Prämienrisikos) sind schwach 
positiv korreliert. 

Prämienrisiko

Das Prämienrisiko der Sparte KH 
ist durch Basis- und Großschäden 

getrieben. Neben einer Basisscha-
denverteilung wurde ein kollekti-
ves Großschadenmodell aus der 
Großschadenhistorie der Felda-
finger Brandkasse parametrisiert. 
Für die Schadenhöhe wurde eine 
Pareto-Verteilung und für die Scha-
denanzahl eine Poisson-Verteilung 
gewählt. Das Geschäft des aktuel-
len Anfalljahres (2011) wird durch 
eine nicht-proportionale Rückversi-
cherungsstruktur (Einzelschadenex-
zedenten Vertrag) gedeckt. Abbil-
dung 5 beschreibt einige Quantile 
und den Mittelwert der simulierten 
kombinierten Schaden-/Kostenquo-
ten (CR1). Die Rückversicherung 
verursacht einen Anstieg der CR im 
Mittel auf über 100%, in den ho-
hen Quantilen wird die CR stark 
gesenkt. 

Die absoluten Werte für das Risiko-
kapital können den Abbildungen 3 
und 4 entnommen werden.

Das Prämienrisiko der Spar-
te Wohngebäude definiert sich 
durch Naturkatastrophen- und 
Basisschadenlast. Die generierten 
Bruttoschäden aus Naturkatastro-
phen entstammen einem Modell 
der Firma AIR Worldwide. Das 
Brutto-Risikokapital für Naturka-
tastrophenschäden liegt bei mehr 
als dem doppelten der verdienten 
Bruttoprämie, welches aus der Re-

gionalität des Portfolios der Felda-
finger Brandkasse resultiert, die nur 
im Umkreis um Feldafing Geschäft 
zeichnet. Die Schäden aus Natur-
katastrophen sind durch eine nicht-
proportionale Kumulschadenexze-
denten Rückversicherungsstruktur 
gedeckt, wodurch die CR der ho-
hen Quantile nach Rückversiche-
rung stark reduziert wird, der Mit-
telwert allerdings auf über 100% 
anwächst (siehe Abbildung 6). An 
der Graphik ist ferner deutlich die 
Schiefe der (Brutto-) Naturkatast-
rophenverteilung erkennbar, zum 
Beispiel differieren Mittelwert und 
Median sehr deutlich voneinander. 
Es gibt sehr viele Simulationspfa-
de mit relativ geringem Schaden-
aufwand aus Naturkatastrophen 
und einige Pfade mit einem im 
Vergleich hierzu sehr starken Na-
turkatastrophenaufwand. Da die 
Kumulschadenexzedenten Rück-
versicherungsstruktur den Aufwand 
einer einzelnen Katastrophe für 
das Versicherungsunternehmen 
nach oben hin begrenzt, ist die 
Netto-Verteilung des Schadenauf-
wands bzw. der CR weitaus weni-
ger schief. Die starke Wirkung der 
Rückversicherungsstruktur in der 
Sparte Wohngebäude in den ho-
hen Wiederkehrperioden manifes-
tiert sich in einer sehr starken Re-
duktion des Prämienrisikokapitals. 
Das Netto-Prämienrisikokapital für 
Wohngebäude liegt nur noch bei 
17% des entsprechenden Brutto-
Wertes. 1CR – Combined Ratio

Abbildung 3:
Prämien- und Reserverisikokapital Kraftfahrt- 
Haftpflicht (in Mio. Euro), VaR 99,5%  
(in Klammern ultimative Sichtweise)

Abbildung 4:
Prämien- und Reserverisikokapital Wohngebäude 
(in Mio. Euro), VaR 99,5%  
(in Klammern ultimative Sichtweise)
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Reserverisiko

Die Bestimmung des ultimati-
ven Reserverisikos erfolgte mittels 
Bootstrapping (eine genaue Be-
schreibung der Modellierung findet 
sich in Kortebein et. al., 2008). Das 
einjährige Reserverisiko berechnen 
die Aktuare der Feldafinger Brand-
kasse mittels „Re-Reserving“. Eine 
Beschreibung dieser Methodik fin-
det sich in Ohlsson/Lauzeningks 
(2009) und in Kraus/Diers (2010). 

Die diskontierte Best Estimate Rück-
stellung (brutto) liegt in KH bei 74,9 
Mio. Euro, in VGV liegt sie bei ca. 
12,4 Mio. Euro. Die Grundlage für 
das Reserverisiko ist die Schwan-
kung des einjährigen Abwicklungs-
ergebnisses. Beim Netto-Reserverisi-
kokapital entfallen in der einjährigen 
Sichtweise ca. zwei Drittel auf die 
Sparte Wohngebäude und ein Drittel 
auf Kraftfahrt-Haftpflicht, während 
das Verhältnis in der ultimativen 
Sicht bei 47% (KH) zu 53% (VGV) 
liegt. In der einjährigen Sichtweise 
erhalten wir in Kraftfahrt-Haftpflicht 
eine Senkung des ultimativen Risi-
kokapitals auf ca. 60% (siehe Abbil-
dung 3). In der Sparte Wohngebäu-
de ist kaum eine Reduzierung zu 
messen, da diese Sparte eine sehr 
geringe Duration aufweist und sich 
das Risiko schon fast zu 100% in der 
ersten Periode realisiert.
 
Ein Problem, welches im Rahmen 
der Reservemodellierung im inter-

nen Modell auftritt, ist durch die 
Organisationsstruktur der Feldafin-
ger Brandkasse gegeben. Bislang 
agierten die Reserveaktuare, die für 
die Berechnung der IFRS-Rückstel-
lungen zuständig sind, erwartungs-
wertgetrieben und unabhängig von 
den Modellierern. Die Modellierer 
hingegen versuchen, eine Konsis-
tenz zwischen internem Modell 
und Reserveberechnung aufzu-
bauen. Dies soll erreicht werden, 
indem die verwendeten Reservie-
rungsmethoden, welche zu den 
gesetzten Best Estimate Rückstel-
lungen führen, stochastisch im in-
ternen Modell abgebildet werden. 
Hierdurch zeigen sich folgende 
Auffälligkeiten in der Risikosicht-
weise:

Während in der Sparte Kraftfahrt-
Haftpflicht der Variationskoeffi-
zient der Netto-Reserve mit 5% 
(bzw. in einjähriger Sichtweise 
3%) unterhalb des Marktfaktors 
aus der QIS6 liegt (9%), zeigt sich 
in Wohngebäude ein umgekehrtes 
Verhalten. Hier liegt der Faktor im 
internen Modell mit 24% (einjähri-
ge wie auch ultimative Sichtweise) 
deutlich oberhalb des QIS6-Faktors 
(10%). Eine mögliche Ursache für 
dieses Verhalten liegt in der von 
den Reserveaktuaren gewählten 
Paid-Abwicklung, da hier das Zah-
lungsverhalten (welches stark ge-
trieben ist durch den Zeitpunkt der 
eingetretenen Naturkatastrophe, 
z.B. Winterstürme zu Jahresende, 

bei denen die Zahlungen erst im 
Folgejahr gebucht werden) für das 
Reserverisiko ein falsches Bild lie-
fern kann. Hier könnte eine Auf-
wandsanalyse Abhilfe schaffen. 
Der Reservefaktor würde sich dann 
in die Größenordnung der QIS6 
bewegen.

Marktrisiko

Das Marktrisiko setzt sich bei der 
Feldafinger Brandkasse aus Zins-, 
Credit/Spread-, Aktien- und Immo-
bilenrisiko zusammen. 

Die Feldafinger Brandkasse ist 
mit einem Kapitalanlageportfo-
lio ausgestattet, welches zu ca. 
87% aus festverzinslichen Wert-
papieren (ausschließlich „plain-
vanilla-Bonds“) unterschiedlicher 
Laufzeiten und unterschiedlicher 
Bonitäten besteht. Darüber hinaus 
hat die Feldafinger Brandkasse in 
europäische Aktien (ca. 9%) und 
Immobilien (ca. 4%) investiert. 
Die Bewertung dieser Risiken ge-
schieht im Modell mit Hilfe der 
Szenarien aus einem ökonomi-
schen Szenariogenerator („ESG“). 
Verwendet wurde in dieser Fall-
studie der Szenariogenerator „At-
las“ von der Firma Towers Watson. 
Dieser beinhaltet finanzmathema-
tische Modelle sowie deren Ka-
librierungen zur Erzeugung von 
Zinsstruktur- und Spreadkurven, 
Aktien- und Immobilienindizes, 
usw.

Abbildung 5:
Box-Plot der kombinierten Schaden-/Kostenquote 
von Kraftfahrt-Haftpflicht (nominell, einjährig)

Abbildung 6:
Box-Plot der kombinierten Schaden-/Kostenquote 
von Wohngebäude (nominell, einjährig)
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Zinsänderungsrisiko

Festverzinsliche Wertpapiere wer-
den in einer ökonomischen Bilanz 
mit ihren Fair-Values (Marktwerte, 
falls vorhanden) angesetzt. Am Markt 
bestimmen Angebot und Nachfrage 
den Preis eines Produktes. Aus den 
Marktwerten der am Markt gehan-
delten festverzinslichen Wertpapie-
re unterschiedlicher Restlaufzeiten 
können Zins- und Spreadkurven be-
stimmt werden. Umgekehrt können 
diese Zinskurven verwendet werden, 
um zukünftige Cashflows zu diskon-
tieren und um so „Marktwerte“ (oder 
besser: Fair-Values) dieser Cashflows 
zu bestimmen.

Die im Anlageportfolio der Feldafin-
ger Brandkasse befindlichen (fiktiven) 
festverzinslichen Wertpapiere sind 
alle in Euro notiert und unstruktu-
riert, beinhalten daher insbesondere 
keine Kündigungsoptionen. Für jedes 
dieser Papiere muss im Modell ein 
Marktwert bestimmt werden. Dies 
geschieht, indem der zugehörige de-
terministische Cashflow (Kupons und 
Tilgung) mit der der jeweiligen Bo-
nität entsprechenden Zinskurve aus 
dem ESG diskontiert wird.
 
Im Modell der Feldafinger Brand-
kasse ist die Zinskurve einer Boni-
tätsklasse in den risikofreien Be-
standteil und den Risikozuschlag 
(„Spread“) zerlegt. Wird zum Ende 
der Simulationsperiode 10.000 
mal mit der risikofreien Zinskurve 
bewertet, so entsteht das Risikoka-

pital, welches in Abbildung 7 als 
„Zinsänderungsrisiko Aktivseite“ 
ausgewiesen ist (6,9 Mio. Euro). Die 
Schwankung der Risikozuschläge 
führt zum Spreadrisiko. 

Festverzinsliche Wertpapiere bilden 
in der Regel volumenbezogen den 
größten Teil des Anlageportfolios ei-
nes Sachversicherers. Dies liegt an 
der Tatsache, dass die Verpflichtun-
gen (Schaden-Cashflows) aus dem 
versicherungstechnischen Geschäft, 
die den Schadenrückstellungen zu 
Grunde liegen, aufgrund historischer 
Schadenzahlungen mathematisch 
prognostizierbar sind, so dass nach 
Strategie der Feldafinger Brandkasse 
(aus reiner Zinsrisikosicht) versucht 
werden sollte, die Zahlungsansprü-
che der Versicherungsnehmer durch 
die Kupons und Tilgungen der Wert-
papiere zu bedienen.

Der Reserveaktuar schätzt sparten-
weise den Erwartungswert zukünf-
tiger Cashflows, deren Summe als 
Best Estimate Rückstellung (unter 
IFRS) gebucht wird. Diese zukünf-
tigen Cashflows aus der Versiche-
rungstechnik werden im Reserve-
modul der Feldafinger Brandkasse 
bestimmt. Da nach Solvency II Bar-
werte dieser zukünftigen Cashflows 
anzusetzen sind, können diese auf 
gleiche Weise wie die festverzins-
lichen Wertpapiere diskontiert und 
so Fair-Values bestimmt werden. 
Die Schwankung der mit den risi-
kofreien Zinskurven diskontierten 
zukünftigen erwarteten Verpflich-

tungen bestimmt das Risikokapital, 
welches in Abbildung 7 als „Zins-
änderungsrisiko Passivseite“ ausge-
wiesen ist (3,6 Mio. Euro).

Das Risiko, welches in Abbildung 7 
als „resultierendes Zinsänderungsri-
siko“ deklariert ist, beschreibt nun 
die Wirkung der Schwankung der 
risikofreien Zinskurve auf das Ei-
genkapital der Feldafinger Brand-
kasse. Entsprechen die Cashflows 
der Aktivseite (d.h. die zukünftigen 
eingehenden Zahlungsflüsse) ex-
akt den erwarteten Cashflows der 
Passivseite (d.h. den zukünftigen 
ausgehenden Zahlungsflüssen für 
Vorjahre ohne Einbeziehung des 
aktuellen Anfalljahres 2011), so ni-
vellieren sich die entsprechenden 
Barwerte der Aktiv- und Passivseite 
einer ökonomischen Bilanz genau. 
Die Schwankung des risikofreien 
Zinses hat auf Aktiv- und Passivseite 
exakt die gleiche Wirkung, so dass 
das residuale Eigenkapital invariant 
unter dieser Zinsschwankung ist. 
Das resultierende Zinsänderungs-
risiko bei diesem perfekten „Aktiv-
Passiv-Hedge“ wäre null. 

In der Realität ist diese perfekte Über-
einstimmung der Cashflows nicht zu 
erreichen. Im Modell der Feldafinger 
Brandkasse verbleibt ein resultieren-
des Zinsrisiko in Höhe von 3,4 Mio. 
Euro. Dies liegt daran, dass das Vo-
lumen der Rentenpapiere erheblich 
größer als das der Netto-Reserven 
ist (vgl. Abbildung 8). Es überdeckt 
somit Teile des Eigenkapitals. Aus 

Abbildung 7:
Aufteilung des Marktrisikos nach  
Risikokategorien (in Mio. Euro)

Abbildung 8:
Marktwert der Rentenpapiere vs. Marktwert  
der vt. Netto-Rückstellungen (inkl. Risikomarge) 
und zugehöriger Cashflow
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Abbildung 8 ist ferner gut erkenn-
bar, wie die zukünftigen nominellen 
Cashflows der Aktivseite von denen 
der Passivseite differieren.

Es sei nochmals angemerkt, dass im 
Modell der Feldafinger Brandkasse 
das Risiko, welches aus der Wir-
kung schwankender Zinsen auf den 
versicherungstechnischen Cashflow 
entsteht, nicht dem Reserverisiko, 
sondern dem Marktrisiko (und in-
nerhalb dieser Kategorie dem Zins-
änderungsrisiko) zugeordnet wird.

Credit/Spread-Risiko

Für das Zinsänderungsrisiko ist die 
Schwankung der risikofreien Zins-
kurve maßgeblich. Um den Markt-
wert eines ausfallbedrohten Papieres 
zu bestimmen, ist ferner noch die 
Anwendung einer entsprechenden 
Spread-Kurve notwendig, was zu 
einem dem Ausfall entsprechenden 
Risikoabschlag führt. Die Risikoab-
schläge bzw. Spreads einer Bonitäts-
klasse sind im Laufe der Zeit nicht fix. 
Entsprechend wurden im Modell der 
Feldafinger Brandkasse stochastische 
Spread-Kurven verwendet, die dem 
ESG entnommen werden konnten. 

Des Weiteren besteht die Gefahr, 
dass sich das Rating eines Papieres 
oder auch des Emittenten im Laufe 
der Zeit verschlechtert (im günstigen 
Fall auch verbessert). Schlimmsten-
falls fällt das Papier sogar gänzlich 
aus. Die Migration eines Papieres 
in eine andere Ratingklasse wird im 
Modell der Feldafinger Brandkasse 
mit Hilfe von Übergangsmatrizen 
beschrieben. Zum Ende der Simula-
tionsperiode wird ein Papier schließ-
lich pfadindividuell mit derjenigen 
Spread-Kurve bewertet, welche der-
jenigen Bonitätsklasse entspricht, in 
der sich das Papier zum Ende der 
Simulationsperiode befindet. Das 
resultierende Risiko beider Kompo-
nenten, also das der stochastischen 
Bonitätsänderung und das der sto-
chastischen Spreadkurven, wird in 
Abbildung 7 als „Credit/Spread“-Ri-
siko bezeichnet (5,2 Mio. Euro).

Aktien- und Immobilienrisiko

Die Feldafinger Brandkasse hat mit 
9% einen recht hohen Aktienan-

Abbildung 9:
Ökonomische Bilanz

teil in ihrem Investmentportfolio. 
Das Vermögen ist hierbei in einen 
ETF investiert, welcher den Eu-
roStoxx abbildet. Die Bewertung 
dieser Aktienposition geschieht im 
Modell mit einem im ESG enthal-
tenen europäischen Aktienindex. 
Ausschüttungen werden in den 
Index reinvestiert. Es zeigt sich, 
dass nahezu die Hälfte (46%) des 
gesamten Marktrisikos aus dem Ak-
tieninvestment stammt (bei propor-
tionaler Allokation).

Ein ähnliches Vorgehen wird für 
das Immobilieninvestment der 
Feldafinger Brandkasse gewählt. 
Zur Bewertung wurde ein im ESG 
enthaltener Immobilienindex her-
angezogen. Die absoluten Risiko-
kapitalwerte sind der Abbildung 7 
zu entnehmen.

Operationelles Risiko

Die Quantifizierung und Model-
lierung des operationellen Risikos 
erfolgte bei der Feldafinger Brand-
kasse, indem eine Expertenbefra-
gung unter allen Bereichsverant-
wortlichen durchgeführt wurde. 
Diese sollten zunächst die ein-

zelnen Teilrisiken benennen und 
danach Eintrittswahrscheinlich-
keiten, minimale und maximale 
Ausprägungen und, falls möglich, 
Erwartungswerte schätzen. Die 
Modellierer haben schließlich für 
diese Teilrisiken Wahrscheinlich-
keitsverteilungen angepasst. Das 
operationelle Risiko macht mit 4,5 
Mio. Euro ca. 10% des gesamten 
Unternehmensrisikos aus (bei pro-
portionaler Allokation). 

5. Ökonomische Bilanz

Die ökonomische Bilanz der Felda-
finger Brandkasse ist in Abbildung 9 
dargestellt (Marktwert der Verpflich-
tungen = diskontierte Best Estima-
te Rückstellung + Risikomarge + 
sonstige Rückstellungen). Demnach 
weist die Feldafinger Brandkasse 
eine Solvabilitätsquote (nach Sol-
vency II) von ca. 226% (=63,4 Mio. 
Euro/28,0 Mio. Euro) aus. 

6. Unternehmenskennzahlen 

In Abbildung 10 sind beispielhaft 
einige Unternehmenskennzahlen 
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Erwarteter Ertrag Risikokapital RoRAC

KH (VT brutto)
KH (VT netto)
VGV (VT brutto)
VGV (VT netto)

2,1
0,4
0,1
-2,5

23
16
114
20

9,1%
2,7%
0,1%
-

VT Gesamt (brutto)
VT Gesamt (netto)

2,1
-2,1

115
25

1,8%
-

Gesamt inkl. Kapital- 
anlageergebnis und 
Sonstiges vor Steuern 4,1 28 14,5%

Abbildung 10: Unternehmenskennzahlen in Mio. Euro

der Feldafinger Brandkasse dar-
gestellt. In der Sparte KH werden 
nach Rückversicherung nur leicht 
positive versicherungstechnische 
Ergebnisse erwartet (diskontiertes 
Anfalljahresergebnis zuzüglich Ab-
wicklungsergebnis), der RoRAC 
(Standalone für diese Sparte) liegt 
bei 2,7%, in VGV sind die erwar-

teten versicherungstechnischen Er-
gebnisse mit -2,5 Mio. Euro sogar 
negativ. Demnach müssen strategi-
sche Maßnahmen definiert werden, 
die die Ertragssituation in Kombi-
nation mit der Risikosituation der 
Feldafinger Brandkasse verbessern. 
Dies wird Gegenstand weiterfüh-
render Artikel sein. 


