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Die DAV AG Interne Modelle Scha-
den/Unfall möchte mit dieser Serie 
die Herausforderungen der Verwen-
dung von Internen Modellen in der 
Praxis beleuchten. Als Beispiel dient 
die Feldafinger Brandkasse, die im 
Aktuar 3/2012 vorgestellt wurde. 
Im Anschluss an diese Veröffentli-
chung beobachten wir nun die Un-
terhaltung zwischen dem Leiter des 
operativen Geschäfts Herrn Forsch 
(Chief Operating Officer, COO) und 
dem Leiter des Risikomanagements 
Herrn Sorgsam (Chief Risk Officer, 
CRO). Es werden die Geschäfts-
steuerung betreffende Themen an-
gesprochen. Entlang des Gesprächs 
möchten wir immer wieder auf den 
bei der Feldafinger Brandkasse zu 
beobachtenden Nutzen des Inter-
nen Modells eingehen.

Forsch: Gut, dass wir uns mal 
wieder treffen, um über die neuen 
Entwicklungen zu sprechen. 

Sorgsam: Ja, sehr schön. Wie sind 
denn die neuesten Entwicklungen 
in der Produktion?

Forsch: Durch unsere neue Strate-
gie werden wir in Zukunft deut-
lich wachsen können. Insbeson-
dere in Motor sind wir im Markt 
bestens positioniert. Und zusätz-
lich ist unser gerade fertiggestell-
ter Geschäftsplan sehr solide.

Sorgsam: Es freut mich, dass unse-
re Geschäftsaussichten so positiv 
sind. Durch unser Internes Modell 
sind die Risiken des Geschäfts 
und die daraus resultierenden Ri-
sikokapitalkosten in der Planung 
bereits berücksichtigt.

Forsch: Ja, durch die Zuordnung 
von Risikokapitalkosten wissen 
wir, welches Geschäft sich unter 
Berücksichtigung der Risiken für 
uns lohnt.

Der Diskussion können wir ent-
nehmen, dass das Interne Modell 
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bei der Feldafinger Brandkasse zur 
Steuerung des Geschäfts genutzt 
wird. Die Risikozuschläge im Ta-
rifwerk basieren auf den in der je-
weiligen Branche mit dem Internen 
Modell gemessenen Risiken. Damit 
hat die Feldafinger Brandkasse ei-
nen direkten Nutzen durch das In-
terne Modell und dieser ist im Rah-
men des Use Tests gemäß Solvency 
II auch wesentlich. 

Forsch: Wie sehen denn unsere 
Möglichkeiten aus, in der Wohn-
gebäudeversicherung weiter 
wachsen zu können?

Sorgsam: Hier sprechen Sie das 
Thema Limitierung unserer Risi-
ken an. Die Limite der Feldafinger 
Brandkasse sind ja streng an den 
verfügbaren Eigenmitteln zuzüg-
lich der erwarteten Entlastungen 
durch Rückversicherung ausge-
richtet. Das Naturgefahrenlimit ist 
dabei bereits sehr hoch angesetzt 
und weitgehend ausgeschöpft. 
Ein weiteres Wachstum bei den 
Sturmrisiken müssten wir durch 
Erweiterung der Rückversiche-
rung kompensieren.

Die Feldafinger Brandkasse, wie 
jede andere Versicherung auch, 
kann Risiken nur in limitiertem 
Umfang eingehen. Z.B. gibt es in 
der Wohngebäudeversicherung mit 
Sturmdeckung Einschätzungen für 
die Höhe der Schäden, die nur mit 
einer geringen Wahrscheinlichkeit 
überschritten werden. Die Festle-
gung dieser Limite kann auf Ba-
sis zweier Komponenten erfolgen: 
Erstens, die Auslastungen werden 
anhand der in das Interne Modell 
eingehenden Schadenverteilungen 
gemessen. Zweitens, die maximal 
möglichen Limitierungen werden 
unter Berücksichtigung der risiko-
tragenden Mittel, wie Eigenkapital 
und Rückversicherung, festgesetzt. 

In diesem Fall scheinen die Expo-
nierungen in der Wohngebäudever-

sicherung mit Sturmdeckung über 
das für Naturgefahrenschäden fest-
gelegte Limit hinauszugehen. Zur 
Entlastung wurde Rückversicherung 
gekauft und damit die Limitauslas-
tung nach Rückversicherung unter 
das vorab festgelegte Limit redu-
ziert. Bei einem Ausbau des Ge-
schäfts sind diese Limitauslastungen 
zu prüfen und ggf. frühzeitig Ge-
genmaßnahmen zu ergreifen. Die 
Systematik der Messung der Limit-
auslastung kann aus dem Internen 
Modell abgeleitet werden.

Forsch: Für unser Geschäft be-
kommen wir ja Zinseinnahmen 
gutgeschrieben, da die Prämien 
vor den Schäden bezahlt werden. 
Warum bekommen wir eigentlich 
nur so einen geringen Zins? Un-
sere internationale Konkurrenz 
rechnet mit den Zinsen der loka-
len Staatsanleihen.

Sorgsam: Wir rechnen nicht da-
mit, dass unsere Kunden auf Scha-
denzahlungen auf Grund von 
Ausfällen der Staatsanleihen ver-
zichten werden. Bei einer solchen 
hypothetischen Kapitalanlagepo-
litik müssten wir entsprechende 
Risikokosten verrechnen. Damit 
stünde das Geschäft nicht besser 
da. Im Modell entsprechen die 
Verrechnungszinsen den Erträgen 
einer möglichst risikofreien Anla-
gestrategie. Alle darüber hinaus-
gehenden Erträge oder Aufwände 
sind nicht dem versicherungstech-
nischen Geschäft zuzuschreiben 
oder anzulasten.

Forsch: Die Erträge hätten wir 
aber schon gerne ....

Die Verrechnungszinsen aus der 
vorrübergehenden Kapitalanlage 
bis zur Schadenzahlung sind also 
ebenfalls Modellergebnisse bzw. 
finden sich so im Internen Modell 
wieder. Wir können also nochmals 
einen entsprechenden Nutzen des 
Modells in der Geschäftssteuerung 
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nachweisen. Sicherlich ist dies nicht 
immer zur vollen Zufriedenheit des 
COO möglich, doch die Verant-
wortungsbereiche für das versiche-
rungstechnische Geschäft und für 
Kapitalanlagen können damit klar 
abgegrenzt werden.

Forsch: Und wie sind die Entwick-
lungen im Internen Modell?

Sorgsam: Wir haben in letzter 
Zeit alle Annahmen unserer Risi-
komodelle nochmals geprüft und 
haben einige Punkte überarbeitet. 
Schon bald können wir die Aus-
wirkungen auf die zu verrechnen-
den Risikokapitalzuschläge in der 
Wertorientierten Steuerung im 
nächsten Jahr bekanntgeben.

Forsch: Für das nächste Jahr sind 
unsere Planungen schon abge-
schlossen. Je nach Umfang der 
Änderungen wird unsere Planung 
obsolet. Ob wir damit unser ge-
plantes Geschäftswachstum wei-
ter verfolgen können ...?

Der COO ist unzufrieden über den 
Zeitpunkt der sein Ressort betref-
fenden Änderungen in der Wertbei-
tragsrechnung. Die Kosten für das 
Risikokapital bilden eine wesentli-
che Komponente, die den Wertbei-
trag mindert. Durch Weiterentwick-
lungen im Internen Modell werden 
damit die in die Wertbeitragsrech-
nung eingehenden Kennzahlen ge-
genüber den im Geschäftsplan ver-
wendeten verändert. 

Wie hätte der CRO die Änderungen 
des Modells mit größerem Nutzen 
einbringen können? Der COO ist in 
unserem Fall nicht generell gegen 
Änderungen am Internen Modell. Er 
möchte die Änderungen zum richti-
gen Zeitpunkt vor Inkrafttreten wis-
sen. Dies bedeutet für ihn z.B. dass 
er die Änderungen vor der Planung 
erfahren möchte. 

Im Unternehmen wird eine neutrale 
Instanz zum Management des Ge-
samtsteuerungsprozesses geschaf-
fen. Diese ist auch bei Konflikten 
zwischen Geschäftssteuerung und 
den Geschäftsbereichen zuständig. 
Die Mediatorin Frau Schlicht wird 
engagiert und mit den nötigen Kom-

petenzen ausgestattet. Die Funktion 
wird unter dem Namen Gatekeeper 
im Unternehmen bekannt gemacht.

Schlicht: Herr Forsch, Herr Sorg-
sam, wir haben heute ein Treffen 
zur Umsetzung der Ergebnisse 
des Internen Modells in der Ge-
schäftssteuerung.

Forsch: Ja, das war ja auch drin-
gend nötig. Wie können wir un-
ter diesen Bedingungen Geschäft 
machen?

Schlicht: Herr Sorgsam, vielleicht 
können Sie Ihre Sicht darstellen.

Sorgsam: Wir haben unsere Mo-
delländerungen genauer analy-
siert. Dabei konnten wir nach 
extern motivierten und internen 
Erkenntnissen unterscheiden. Die 
auf Grund interner Analysen ge-
stiegenen Einschätzungen der Na-
turgefahrenexponierungen könn-
ten wir eventuell zurückstellen und 
zur nächsten Planung umsetzen. 

Schlicht: Das scheint mir eine 
neue Option zu sein. Herr Forsch, 
wie schätzen Sie diese ein?

Forsch: Ja, eine Einführung der 
Änderungen bei den Risikokosten 
vor der nächsten Planung wäre 
sicherlich eine gute Option. Wir 
haben dann die Möglichkeit uns 
im Vorfeld darauf einzustellen 
und uns strategisch dementspre-
chend auszurichten. Was machen 
wir mit den externen Einflüssen?

Schlicht: Wir würden die externen 
Entwicklungen, insbesondere die 
Zinsentwicklungen, unmittelbar 
berücksichtigen. Die Zinsen und 
damit die Opportunitätsrenditen 
schwanken für alle Beteiligten. 
Wir würden uns sonst ggf. von 
den Kunden ausspielen lassen.

Forsch: Das kann ich nachvollzie-
hen, wenngleich der Vertrieb über 
immer niedrigere Zinsen klagt.

Schlicht: Haben wir damit einen 
Konsens gefunden? ...Gut.

Die neue neutrale Instanz, der 
Gatekeeper, setzt sich zum Ziel die 

Innovationen zu fördern und Kon-
sistenz in der Steuerung zu gewähr-
leisten. In dem oben dargestellten 
Fall wird die Weiterentwicklung 
des Internen Modells gefördert. 
Die Entwicklungen der ökonomi-
schen Rahmenbedingungen wer-
den sofort in die Steuerung über-
nommen. Neue Meinungen und 
Einschätzungen gehen jedoch erst 
mit einer erneuten Geschäftspla-
nung in die Steuerung ein. Damit 
ist ein erster Schritt zur Unterstüt-
zung von Weiterentwicklungen des 
Internen Modells durch den COO 
erfolgt. Im Rahmen der Argumen-
tation zur Nutzung des Internen 
Modells in der Geschäftssteuerung 
kann dieses Vorgehen als konsis-
tente und bewusste Übernahme 
der Ergebnisse angesehen werden. 
Jetzt könnte man sich die Frage 
stellen, ob die Geschäftssteuerung 
damit zu indirekt an das Interne 
Modell angekoppelt ist. Eine pro-
zessual unpassende Ankoppelung 
der Geschäftssteuerung an ein In-
ternes Modell wäre auf Grund der 
nicht nachvollziehbaren Wirkun-
gen wesentlich kritischer.
 

Sorgsam: Wir haben die Ände-
rungen in den Risikokosten nun 
vor der Planung vorgelegt. Mit der 
Ausrichtung unserer Prozesse an 
der Planung sind wir Ihnen, Herr 
Forsch, sehr entgegengekommen. 
Die Ergebnisse, eine Steigerung 
des Risikokapitals um ca. 20 % 
können wir damit direkt umset-
zen.

Forsch: Die Ausrichtung Ihrer 
Prozesse im Hinblick auf den Ge-
samtsteuerungsprozess möchte 
ich sehr positiv würdigen. Zum 
Glück verbleibt noch etwas Zeit 
über die Übernahme der Ergeb-
nisse zu sprechen. Ich bin mit den 
extremen Risikokapitalsteigerun-
gen gar nicht einverstanden. Un-
ser Geschäft ist doch nicht plötz-
lich so viel riskanter geworden. 
Wir müssen die Preispolitik auch 
auf das Marktumfeld anpassen 
können......

Sorgsam: Die Erkenntnisse aus der 
gemeinsamen Arbeitsgruppe sind 
in den Ergebnissen reflektiert. Ich 
kann diese so akzeptieren.



203Der Aktuar  04.2012

Fachartikel – Serie: Das Interne Modell der Feldafinger Brandkasse

Forsch: Ich akzeptiere die Ergeb-
nisse ja ebenfalls. Aber ist es denn 
nötig dies auch so schnell umzu-
setzen. Sollen wir Frau Schlicht 
hinzuziehen?

In dieser kurzen Episode wird die 
Notwendigkeit einer eventuell in-
direkteren, d.h. zeitlich gestreckten 
Reflektion der Ergebnisse des Inter-
nen Modells in der Geschäftssteue-
rung sichtbar. Auch auf die Prozesse 
abgestimmte Änderungen im Inter-
nen Modell können so große Steu-
erungsimplikationen haben, dass 
es sinnvoll ist, diese über die Zeit 
abzufedern. Sehen wir, was Frau 
Schlicht dazu sagt:

Schlicht: Bevor wie die Ergebnisse 
umsetzen oder ablehnen wollen, 
können wir uns die Begründungen 
dafür ansehen. Woher stammen 
die Änderungen, Herr Sorgsam?

Sorgsam: Zum ersten sind da die 
Kreditrisiken aus der Rückversi-
cherung, diese ist ja auch in Ihrer 
Verantwortung Herr Forsch. Dann 
haben wir noch die Änderung 
durch die externen Naturgefah-
renmodellierer. Es gab mal wieder 
ein Softwareupdate mit wesent-
lichen Verbesserungen. Beides 
macht jeweils ungefähr die Hälfte 
der Erhöhung des Risikokapital-
bedarfs aus. 

Forsch: Sind diese Änderungen 
denn für unsere Kunden nachvoll-
ziehbar? 

Sorgsam: Die gestiegenen Kredit-
risiken aus der Rückversicherung 
sind an den Märkten so beobacht-
bar und entsprechend für jeden 
nachvollziehbar. Eine gewisse 
Sensibilisierung für die anwach-
sende Entwicklung der Naturge-
fahren ist in der Öffentlichkeit 
gegeben. Ob damit die gesamten 
Auswirkungen der Modellände-
rungen erklärt werden, kann ich 
nicht belegen.

Schlicht: Können wir die Ände-
rungen durch die Kreditrisiken der 
Rückversicherung vollständig und 
die Änderungen aus dem Natur-
gefahrenmodell nur hälftig wei-
tergeben?

Forsch: Es verbleiben immer noch 
große Änderungen. Es wäre aber 
für uns schon eine Hilfe.

Sorgsam: Einverstanden. – Auf 
die Naturgefahrenexponierungen 
möchte ich nochmal eingehen. 
Meine Mitarbeiter sind auf mich 
zugegangen und haben mir mit-
geteilt, dass unser wesentliches 
Risiko, die Sturmgefahr, geogra-
phisch auf den engsten Raum um 
Feldafing konzentriert ist. Eine Er-
weiterung des Portfolios um Risi-
ken die nicht in der Region liegen 
würde sowohl die Limitauslas-
tung, als auch den Kapitalbedarf 
nur wenig erhöhen.

Forsch: Das nennen Sie dann Di-
versifikationseffekt?

Sorgsam: Ja, genau. Wir halten 
viele Sturmzugbahnen für mög-
lich, von denen dann nur weni-
ge eintreten. Die Schäden eines 
Sturms sind räumlich sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. 

Forsch: So einfach ist es nicht, 
hier und da noch Geschäft zu ge-
nerieren. Aber ich nehme mir das 
zur anstehenden Diskussion der 
Wachstumsperspektive der Felda-
finger Brandkasse mit. 

Wie wir hier sehen, kann ein Inter-
nes Modell gut dazu genutzt wer-
den, eine Diversifikationsstrategie 
zu identifizieren und deren Umset-
zung zu unterstützen. Dabei wird 
dargelegt, welche diversifikations-
orientierte Erweiterung des Portfo-
lios nur zu geringen zusätzlichen 
Risiken führt. Es kann sich dabei, 
wie hier in der Diskussion, um 
eine geographische Ausweitung als 
auch um einen Ausgleich von Ri-
siken verschiedener Branchen han-
deln.

Fazit

Den Nutzen Interner Modelle ha-
ben wir anhand der Themen Iden-
tifikation von Risikokapitalkosten, 
Setzen von Limiten und Berech-
nung von Verrechnungszinsen 
untersucht. Zwischen operativem 
Geschäft und Risikomanagement-

funktion besteht bereits in der 
zeitpunktorientierten Sichtweise 
der Interessenkonflikt Geschäft 
profitabel zeichnen und Risiken 
vollständig und korrekt ausweisen 
zu können. Darüber hinaus ha-
ben wir den Diskussionsbedarf bei 
Modelländerungen erläutert und 
sind dabei auf die Intensität der 
Änderungen und deren Terminpla-
nung eingegangen. Es war für die 
Feldafinger Brandkasse nötig, eine 
neutrale Instanz zur Abwägung der 
Interessen des Risikomanagements 
und des operativen Geschäfts zu 
schaffen. Den strategischen Nutzen 
eines Internen Modells konnten 
wir abschließend am Beispiel der 
Identifikation von Geschäftschan-
cen und Wachstumsperspektiven 
sehen. Somit ist das Interne Modell 
wesentlich mehr als ein Instrument 
zur Erfüllung von regulatorischen 
Anforderungen.
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